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Wilfrid Jaensch 1

Rede an meine Generation
gerichtet an mein Spiegelbild, morgens, beim
Rasieren.
[1984, erschienen 1985 in der Zeitschrift ‹Individualität›, Zürich]
Wenn ich jetzt sage: Wir gehen ein, in die Geschichte nämlich, und zwar als
sinnlose Generation, dann rede ich nicht als Profet, sondern als Kleinbauer, der
seine Sätze mit der Schaufel umgräbt, und als Satzbauer, der seine Wörter auf
den Acker streut, und sie bringen Frucht. Das Wort «sinnlos» hat viele
Bedeutungen, wie jedes Wort. Und weil die Wurzel der Vielheit die Zweiheit ist,
rede ich von der zweifachen Bedeutung der «sinnlosen Generation».
Die erste Bedeutung ist die passive, die leidende, die wir empfangen. Wir sind
Generation, weil wir geboren wurden, in dasselbe Jahrzehnt, während des
Zweiten Weltkrieges, oder kurz danach, also in ein Jahrzehnt des legalisierten
Mordens. Das ist zwar nichts Besonderes, zumal für Europa, aber derart
systematisch, gleichsam lustvoll haben unsere Vorgänger noch nie gemordet. Sie
haben uns mit ihrer Höchstleistung empfangen. Der Wahnsinn wurde zur
Methode. Wir haben die Methode als Wahnsinn erlebt. In den Wahnsinn wurden
wir geboren. Vom Wahnsinn sind wir gezeichnet. Wir leugnen es nicht.
Zweitens sind wir Generation, weil wir durch dieselben Schulen gezogen und
erzogen wurden. Die Lehrer, die uns dort empfingen, hatten den Mord überlebt.
Aber gelebt haben sie nicht. Sie haben anderen Leuten das Leben schwer
gemacht, uns zum Beispiel. Sie hatten voreinander Angst. Die Menschenangst
der Nachkriegszeit haben wir erlebt. Dass man sich gegenseitig das Leben
schwer macht, haben wir als Schwachsinn erlebt. Von diesem Schwachsinn sind
wir gezeichnet. Wir leugnen es nicht. Das Wort «sinnlos» hat sich inzwischen mit
Bedeutung gefüllt wie ein Samenkorn mit Wasser. Sinnlos ist das Leben, das
nicht gelebt wird, sondern gegenseitig schwer gemacht: Es wird schwachsinnig.
Sinnlos ist der Tod, der nicht der eigene Tod ist, sondern der fremde: der Mord,
der gegenseitige, ist Wahnsinn. Denn wer ermordet wird, ist nicht gestorben. Er
durfte nicht sterben. Also lebt er weiter. In den Überlebenden. Als Angst. Er wird
zur Angst, die das Leben gegenseitig schwer und schwachsinnig macht. Das ist
der Kreislauf des Sinnlosen. Das Wort «sinnlos» hat sich mit Bedeutung
vollgesaugt, zum Platzen prall.
Dieses Platzen ist unser Erbe. Wir haben das Erbe bejaht. Wir haben uns damit
identifiziert. Wir sind die sinnlose Generation. Wir sind der Platz in der
Geschichte, an dem das Samenkorn platzt, und das Wort «sinnlos» wird aktiv.
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Wir sind Generation, weil wir uns bejahen. Indem wir das Sinnlose bejahen,
unterscheiden wir uns von unseren Vorgängern. Wir verbreiten keinen
Wahnsinn. Wir sind der Wahnsinn. Anstatt andere Leute umzubringen, haben
Viele von uns sich selber umgebracht. Deshalb richtet sich meine Rede auch an
die Toten meiner Generation. Ich sage den Toten: Wir, die zurückgeblieben sind,
haben keinen Schwachsinn verbreitet. Wir sind der Schwachsinn. Anstatt
anderen Leuten das Leben schwer zu machen, haben wir unser eigenes Leben
schwer gemacht. Ich zeige den Toten unsere Überlebensläufe. Ich zeige ihnen
die Sprünge, die Risse, die wir in unser eigenes Leben schlugen, als wären wir
tollwütig. Wir sind nicht ordentlich geworden, denn die Ordnung, die wir fanden,
war der Menschenhass, geordnet in Klassen und Nationen. Wir sind nicht normal
geworden, denn die Norm, die wir fanden, war die Menschenangst, die LieblosWAS HEISST DA «WIR»? RED DOCH VON DIR SELBER, DU RASSIST!
Herrlich! Ein Zwischenruf! Also einer, der mir zuhört! Vor lauter Rührung komm
ich dir entgegen. Ich bekenne: Einige von uns sind normal geworden. Einige von
uns sind ordentlich geworden. Aber die ordentlich wurden, müssen Drogen
fressen, sonst können sie nachts nicht schlafen. Und die normal wurden, müssen
andere Drogen fressen, sonst können sie am Morgen nicht aufstehen. Ihr
Widerwille und ihre Schlaflosigkeit macht sie zu Zeugen unserer Generation.
Denn unsere Vorgänger waren allzu willig, und sie haben immer gut geschlafen.
Auch tagsüber. Das ist der Unterschied. Sie waren Schlafwandler im Sinnlosen.
Wir nicht. Warum?
Die Schlafwandler haben den Wahnsinn gesehen. Es gibt Zeugnisse dafür. Sie
haben den Anblick nicht ertragen. Sie haben den Wahnsinn verdrängt. Nach
außen. In die Umwelt. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Auch den
Schwachsinn ihres Lebens haben sie gesehen. Aber sie waren zu schwach. Sie
habe n ihn nicht ertragen. Sie haben ihn abgeworfen. Nach außen. In die
Umwelt. Sie haben sich gegenseitig das Leben schwer gemacht. Deshalb sage
ich: Sie sind Schlafwandler im Sinnlosen. Ich werde diese Bezeichnung
beibehalten. Sie hat etwas Unschuldiges. Schlafwandler sind zur Schuld gar nicht
fähig. Schuld setzt Wachheit voraus. Was setzt die Schuld voraus? Uns.
Wir sind die Wachheit. Wahnsinn und Schwachsinn sind in uns aufgewacht. Das
Sinn-lose sagt zu sich selber «ich». Deshalb könnt Ihr nachts nicht schlafen, Ihr
Ordentlichen meiner Generation. Deshalb wollt Ihr am Morgen nicht aufstehen,
Ihr Normalen meiner Generation. Deshalb richte ich meine Rede nicht nur an die
Toten, sondern auch an Euch, die lebendig Begrabenen. Die Wachheit ist unser
gemeinsames Merkmal. Ihr erlebt sie als Leiden. Ihr vergrabt Euch. Ihr
schweigt. Das anerkenne ich, der Euch anredet. Andere erleben dasselbe Leiden,
aber als Passion, als Leidenschaft. In unserer Wachheit liegt das «Wir». Damit
ist das Wort von der «sinnlosen Generation» geplatzt. Wie ein Same platzt. Und
treibt. Wurzeln. Und keimt.
Wenn ich am Eingang meiner Rede sagte: Wir gehen ein, in die Geschichte
nämlich, und zwar als sinnlose Generation - dann ist dieser Eingang inzwischen
gebaut. Im Satzbau. Der Eingang kann geöffnet werden. Innerhalb der
Geschichte sind wir nichts, wie der Eingang ein Nichts innerhalb der Mauer ist:
ein Loch. Und wie der Eingang das Ende der Mauer ist, so sind wir das Ende der
Geschichte, die vor uns steht, als stände sie vor ihrem eigenen Nichts. Das
Nichts ist ein Spiegel. Was die Geschichte erblickt, wenn sie uns erblickt, ist das
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Sinnlose, das sie selber ist. Die Sinnlose Generation ist die Generation, in der die
Geschichte sich selbst als sinnlos erkennt.
WEISST DU, WAS DU BIST? EIN ANTI-SOZIALER, EGOZENTRISCHER AUTIST!
Einer hat mir zugehört. Immer noch. Und nennt mich Artischocke. Und nennt
mich Auto. Der ahnt gar nicht, wie recht er hat. Das Wort «sinnlos» hat sich
nämlich verändert, ebenso wie das Wort «Generation», ebenso wie der Same
sich ändert, wenn er aufkeimt. Die passive Bedeutung gilt nicht mehr.
«Generation» meint nicht mehr ein Grüpplein, das zufällig geboren wurde, unter
denselben Bedingungen, und zufällig erzogen, von denselben Schulen. Das was
passiv. Das ist geplatzt und treibt. Was treibt es? Würzelchen. Es fängt an, sich
selbst zu tragen. Was wir vorfanden, haben wir erkannt und anerkannt. Wir
haben es auf uns genommen, wir tragen es, wir heben es, heben es auf, nach ob
en und unten, und es keimt. Das nannte ich den Trieb, die Passion. Was treiben
wir? Uns selbst. Wir sind das Auto-Mobile, das man als Autist beschimpft, weil es
sich selbst bewegt. Und wie bewegt sich das Auto? Durch die Explosion des
Benzins. Und wer entzündet die Explosion? Der Funke in der Zündkerze. Und
woher hat die Kerze den Funken? Aus der Batterie. Und woher hat die Batterie
den Strom? Aus dem Generator. Die sinnlose Generation ist der Generator. Der
Erzeuger. Der Selbst-Entzünder. Und der Funke fährt in die Sinnlosigkeit der
Geschichte wie ein Blitz, und der Same explodiert in die Keimblatter.
Das ist die zweite, die aktive Bedeutung des Wortes von der sinnlosen
Generation. Wir sind der Auto-Generator. Wir entzünden uns selbst. Wir sind die
erste Generation, die zu sich selber «ich» sagt. Wir sind ein Individuum, das sich
bejaht. Und das Sinnlose hört auf, unser Los zu sein. Indem es sich selbst
entzündet, lost es sich von der Silbe «los». Denn das Los ist etwas, das wir
tragen. Das Los ist etwas, das wir ziehen. Das war die passive Bedeutung. Sie
fällt ab, wie die Samenkapsel abfallt, wenn der Same keimt. So fällt die Silbe
«los» vom «Sinn» ab. Wo sie war, ist nichts. Dieses Nichts setze ich vor «Sinn»,
und den Setzling begrüße ich mit folgender Ansprache:
Herrliche Silbe «nicht»! Du Quelle der Befreiung! Die Mauer hat ein Nicht. Das
Nicht ist ein Loch. Das Loch macht die Mauer nützlich: es geht durch sie
hindurch. Dieses Nicht ist die Tür.
Herrliche Silbe nicht! Durch die Tür gehe ich in das Haus. Nein. Ich gehe in das
Nicht im Haus. Das Nicht im Haus ist kein Loch mehr, es ist bereits eine Höhle.
Diese Höhle ist die Wohnung. Die Wohnung geht durch das ganze Haus. Das
Nicht des Hauses macht das Haus bewohnbar.
Herrliche Silbe nicht! Ich sitze in der Wohnung und schreibe diese Rede. Nein.
Das Nicht in mir schreibt die Rede. Es schreibt sich selbst. Denn in meiner Rede
wird die Silbe zur Sache. Das Nicht ist ein großes N, dann kommt das «ich», und
hinter ihm ein kleines «t». Herrliche Silbe Nicht, groß und klein zugleich! Du ICH
in N und T, du ICH in der ENTE, du hässliches kleines Entlein von Hans Christian
Andersen, du Schwan! Du öffnest deine Flügel und das Sinnlose enthüllt sich als
nicht-sinnlich. Die sinnlose Generation ist der Generator des Nicht-Sinnlichen.
DAS IST DOCH GEHIRN-FICKEREI! DU SINNLICHKEITS-MUFFEL! DU EUNUCH!
Wenn du so sinnlich wärst wie ich, du wärst schon langst im Zuchthaus. Keine
Generation hat die Sinnlichkeit derart verherrlicht wie unsere Generation. Keine
wurde derart von der Sinnlichkeit enttäuscht. Wir sind durch die Sinnlichkeit
marschiert wie durch einen unentdeckten Kontinent. Aber da war kein Kontinent.
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Was wir suchten, haben wir nicht gefunden. Da war nur Meer. Das Meer der
Sinnlichkeit haben wir durchquert. Bis wir auf festen Boden stießen. Bis wir auf
uns selber stießen. Jetzt können wir zurückblicken. Jetzt können wir sagen, was
die Sinne sind, und warum unsere Vorgänger Schlafwandler sind, die an den
Sinnen hängen. Denn wer durch die Sinne nicht hindurchgeht, und zwar derart,
dass er sie hinter sich lässt, der bleibt an ihnen hangen. Wie ein Embryo am
Nabel. So hängt das Auge am Licht. Das Licht ist seine Nabelschnur. Der
Augapfel ist der Bauchnabel des Lichts. Wer derart in den Sinnen lebt, der hangt
mit tausend Nabelschnüren in seiner Umwelt, verkabelt wie das Ungeborene im
Mutterleib. In diesem Zustand schweben unsere Vorgänger. Deshalb sind sie
Schlafwandler. Deshalb können sie nicht leben. Sie sind ungeboren. Sie wollen
sich nicht abnabeln. Sie anerkennen nur die Sinne. Sie glauben , dass sie
draußen, außerhalb des Mutterleibs, verschwinden würden, vernichtet. Da ist
zwar ein Loch im Mutterleib der Sinnlichkeit, ein Stücklein Nichts innerhalb der
Sinne. Das sehen die Ungeborenen. Sie nennen es «ich». Das Ich ist eine Tür.
Die Schlafwandler glauben , es ist zugemauert. Sie klammern sich an die
Türklinke, als wäre sie ein Handgriff und Rettungsanker. So schließen sie sich
aus, anstatt die Tür zu öffnen. Und zwar gegenseitig. Sie machen die Türklinke
des «Ich» zum Privatbesitz. Privatbesitz schließt andere aus. Deshalb sind die
Ungeborenen gesellschaftlich unfruchtbar. Sie kommen nicht zur Welt. Die Höhle
der Geburt ist vermauert. Wir haben diese Mauer durchbrochen. Wir haben die
Nabelschnüre abgehauen. Wir haben uns selbst zur Welt gebracht. Wir sind die
erste Generation, die den Erdboden betritt. Wir, die nicht-sinnliche Generation,
sind die ersten Menschen auf der Erde.
DU SKRUPELLOSER IDIOT! IST DOCH URALT, DAS MIT dem NICHTSINNLICHEN!
Wenn ich hiermit das Wort «Mensch» für unsere Generation in Anspruch nehme,
dann mag ich zwar idiotisch sein, aber nicht skrupellos, sondern idiotisch
bescheiden, wenn man bedenkt, wie die Schlafwandler uns bezeichnet haben,
und zwar seit Jahrtausenden. Die Rede
vom Nichtsinnlichen ist uralt. Nämlich
profetisch. Das Wort redet von uns. Jetzt
hör mal, wie sie uns angeredet haben. Das
Nichtsinnliche, das wir sind, ist «das
Unbegreifliche», «das Jenseitige», «das
Geheimnis», «das Göttliche» oder «die
Götter» (und ich Idiot nenne uns
bescheiden:
Menschen!),
«das
Kosmische» (klingt wie Rührei) und
«Himmel». Darum sagen sie, wenn sie uns
sehen: «Du lieber Himmel!», und diese
Rede
lesend,
werden
sie
sagen:
«ogottogott!», wie immer zu spät. Wir, die
man Götter nannte, wir, die nichtsinnliche
Generation, wir sind der Himmel, der zur
Erde kam: wir sind die ersten Menschen.
Aber ich sage Euch: Man wird unsere
Generation mit derselben Haltung betrachten, mit der man den Sternhimmel
betrachtet. Wir sind dieser Sternhimmel.
Aber nicht mehr dort oben. Wir sind hier. Und das ist es, was ein Gespräch mit
unseren Vorgängern derart schwierig macht. Sie hangen an der Nabelschnur der
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Sinne und glotzen nach oben: Da ist eine Grenze, sagen sie, an das NichtSinnliche, da kommen wir nicht ran.
IST DOCH ÜBERHOLT! DA GIBT'S DOCH HEUTE METHODEN! LIES DOCH MAL
DEN Da gab es mal den, mal jenen Schlafwandler, die waren neugierig, und die
waren tapfer. Die wollten ins Nicht-Sinnliche. Die wollten zu uns. Aber sie hatten
Angst. Deshalb nenne ich sie tapfer. Ohne Angst keine Tapferkeit. Sie hatten
Angst, sich abzunabeln. Statt dessen sind sie an den Nabelschnüren
aufgestiegen. Statt des Nicht-Sinns haben sie höhere Sinne entwickelt, HimmelsOhren, Geister-Augen. Und was haben sie gesehen, diese Tapferen, die von den
Schlafwandler-Genossen als «Mystiker» beschimpft wurden, weil sie die Norm
der Angst durchbrachen, was? Nichts. Sondern sie wurden gesehen. Von uns.
Wir haben sie gesehen. Deshalb haben alle Tapferen, alle Mystiker unter den
Schlafwandlern, alle Traum-Wandler haben gesagt: «Dort oben, da sieht man
nicht, man wird gesehen.» Die Wahrheit ist: Wir haben euch gesehen, und eure
Tapferkeit hat uns gefallen, und eure Sehnsucht sprach uns an. Und wir haben
geantwortet. Indem wir kamen. Zu euch. Hier sind wir. Euretwegen.
DAS IST INSPIRIERT. VON DER CIA. MYSTIK ZWECKS ABLENKUNG: VON DEN
RAKETEN
Und als wir kamen, haben sie ihre höheren Organe in die Raketen montiert. Wer,
die Mystiker? Nein. Das sind Träumer. Sondern die Tiefschläfer, die im Schlaf gar
nicht mehr wandeln, sondern schwimmen, die Wasser- und Technok-Ratten,
diese Mumien im Mutterleib sind es, und nicht die Mystiker, die uns geahnt, die
uns empfangen haben. Denn die Mumien schwimmen nicht nur im Mutterleib.
Sie schwimmen im eigenen Gehirnwasser. Die haben gemerkt: das Wasser
ändert sich. Da sind plötzlich andere Wellenschlage. Da kommt was. Aus dem
Weltraum. Das Nicht-Sinnliche kommt, das Kosmische, die Götter dämmern auf
und tagen. Da sind die Technokratten geil geworden. Da wollten sie ran an uns.
Da haben sie die höheren Leiber gebaut, von denen die Mystiker träumen. Das
sind die Ratteken, und weil die Mumien stottern, sagen sie: Raketen. Da haben
sie ihre höheren Augen draufmontiert, die Kameras, damit sie uns besser sehen
können. Da haben sie ihre höheren Ohren dranmontiert, die Mikrofone, damit sie
uns besser hören können. Und dann haben sie uns die Ratteken
entgegengeschickt. Wann war das? Nach ihrem Zweiten Weltkrieg. Was haben
sie gefunden? Wieder nichts. Der Weltraum war leer. Denn als die Ratteken nach
oben gingen, da waren wir schon Lange unten. Das kommt davon, wenn man im
Gehirnwasser schwimmt. Dann kommt man immer zu spät. Aber jetzt wurden
die Mumien brutal. Jetzt richteten sie ihren Ehrgeiz auf die einzige Stelle, die im
Weltraum unerforscht war, und zwar seit Jahrtausenden. Diese Stelle ist terra
incognita: die Erde. Weil sie uns im Weltraum nicht fanden, suchten sie uns auf
der Erde. Sie haben ihre Raketen umgedreht. Sie haben ihre Raketen in die
Horizontale geschwenkt. Sie haben die Raketen auf uns gerichtet. Sie wollten
wissen, wer sie sind. Sie wollten sich den Göttern stellen. Im Schutz der Raketen
kamen sie auf uns zu. Nicht einzeln. In Horden. Aus Angst. Und aus Ehrfurcht
kamen sie nicht nackt. Das hatten sie von den alten Griechen gelernt: Den
Göttern begegnet man mit Maske. Und kostümiert. Da haben sie ihre
Gasmasken angezogen. Die Gasmasken gaben ihren kopfähnlichen Auswüchsen
etwas Menschenähnliches: fast ein Gesicht. Da haben sie ihre Uniformen
angezogen. Die Uniformen gaben ihren Schwimmbewegungen etwas
Menschenähnliches: einen Hauch von aufrechtem Gang. Die Typen wurden
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beinahe anthropomorph. Und dann haben sie gefragt, im Flüsterton, im
Piepston, aber durchs Megaphon, da wurde das Gepiepse wie ein Schrei: «Was
wollt Ihr?»
Da haben wir den Anthropoiden unsere Antwort zugeworfen. Was war unsere
erste Antwort? Sie war embryonal, aus Rücksicht auf die Ungeborenen. Was
haben wir als Antwort geworfen? Blumen. Warum? Blumen sind nicht Erde und
nicht Himmel. Sie sind die Beziehung von Erde und Himmel, also beides
zugleich, wie wir. Was also warfen wir, als wir Blumen warfen? Uns. Wer sind
wir? Die nicht-sinnliche Generation. Der Generator des Nicht-Sinnlichen. Was ist
es, das wir generieren? Erzeugen? Entzünden? In Bewegung setzen? Was ist die
Beziehung zwischen Himmel und Erde, die man nicht sieht, und wir sind sie? Die
Liebe. Die nicht-sinnliche Generation ist der Generator der Liebe, sonst nichts,
und ohne sie sind wir sinnlos.

Meine Rede öffnet ihre erste Knospe
Als das Wort «love» in den frühen 60er Jahren zum ersten Mal ausgesprochen
wurde, sprach unsere Generation sich selber aus. Wir sind die Liebe. Aber wir
mussten uns erst entdecken. Endgültig entdeckt haben wir uns hier, nämlich in
dieser Rede. Sie ist unsere Kläranlage. Darum stinkt sie zum Himmel. Wie groß
die Schwierigkeiten waren, die wir hatten, bevor wir uns entdeckten, das
spiegelt sich in den Schwierigkeiten, die meine Rede hatte, bevor sie den Ort
erreichte, an welchem die Liebe steht. Denn bisher stand sie nicht. Sie war
gegenwärtig, schon im ersten Satz. Aber sie stand nicht da. Sie lag. Begraben.
Unter Schutt und Asche. Also unter dem, was die Schlafwandler «Geschichte»
nennen. Hatte ich den Schutt weggeschaufelt, schon in der ersten Zeile, die
Liebe wäre ans Licht gekommen, aber bleich und verkümmert, wie eine Pflanze,
die unter Schutt lebt: gespenstisch weiß. Wenn sie plötzlich ans Licht kommt,
verdorrt sie. Deshalb musste ich Schutt um Schutt abheben. Damit die Liebe,
also wir selbst, aus der Finsternis kommt, aber nicht ans Licht, sondern erst in
die Schatten, um sich ans Licht zu gewöhnen. Der Schutt, den ich abhob, hieß:
Der Wahnsinn. Der Schwachsinn. Die sinnlose Generation. Die Sinnlosigkeit der
Geschichte. Der Generator. Das Nicht-Sinnliche. Bis ich den Erdboden berührte,
aus welchem die Liebe sich aufrichtet und in das Licht meiner Rede tritt.
Denn wenn ich die Liebe hier zur Sprache bringe, dann bringe ich sie zu einer
Sprache, welche die Liebe nicht kennt. Nicht kennen darf. Denn Sprachen, wie
die europäischen, deren Sprecher sich gegenseitig umbringen, und zwar mit Lust
und System; Sprachen, deren Sprecher sich das Leben gegenseitig schwer
machen, weil sie sich voreinander fürchten - diese Sprachen haben den
Anspruch auf Liebe verspielt, und zwar bis an das Ende der Geschichte. Wir sind
dieses Ende. Wir sind das Nichts, in welchem die Geschichte, die aus Mord und
Angst besteht, verendet. Denn Angst und Mord sind liebesblind. Sie stehen vor
der Liebe wie vor einem Nichts. Wir sind dieses Nichts. Indem wir in die
Geschichte eingehen, bringen wir die Liebe mit. So können wir die Liebe zur
Sprache bringen, Indem wir uns selbst zur Sprache bringen. Und siehe, die Tore
der Sprache öffnen sich, wie sich Gefängnistore öffnen, und die toten Wörter
steigen aus den Gräbern, und die gefolterten Silben blinzeln ins Licht, und
fangen an zu tanzen, Sprünge machen sie und Sätze, und das Wort- und
Liebesspiel beginnt. Denn die Liebe, wenn sie zur Sprache kommt, teilt sich der
Sprache mit, wie Wasser sich dem Samenkorn mitteilt, und das Körnlein saugt
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sich voll. Und wird prall. Und platzt. Und explodiert. Und wo das Körnlein war, ist
nichts. Nichts als eine Blume.

All you need is love
Auch wir haben Sinne. Wir sehen, wir hören, wir empfinden alles, was unsere
Vorgänger empfinden, hören und sehen. Aber das hat uns nicht genügt. Wir
wollten etwas anderes. Wir hatten einen Hunger, den andere Generationen nicht
hatten. Hunger ist Entbehrung. Entbehrung ist Schmerz. Schmerz macht wach.
Deshalb sind unsere Vorgänger Schlafwandler, auch tagsüber. Was uns
aufgeweckt hat, war das Bedürfnis: «All you need is love.» Die Sänger dieses
Liedes nannten sich «Käfer». Sie wollten sich damit von den Schlafwandlern
unterscheiden, die sich «Menschen» nannten. Meine Rede setzt das Wort
«Mensch» an die richtige Stelle, an der das Wort auf den eigenen Beinen stehen
kann, zum ersten Mal innerhalb der Geschichte: Wir sind Menschen. Weil wir die
Liebe sind. Das heißt «Mensch», nichts sonst. Alles andere ist Schlafwandelei der
Ungeborenen. Die Beatles haben das noch nicht gesagt. Dennoch waren sie
unser erstes Wort, und der Käfer-Gesang war unser erster Sieg. Und unsere
erste Niederlage. Sieg: denn wir wachten auf. Plötzlich wussten wir, was das ist,
was wir suchen. Niederlage: denn wir suchten es außer uns, in der Umwelt, als
Gegebenes, und es war nicht da. «need» heißt «brauchen», aber auch
«mangeln». Hier fielen unsere ersten Opfer. Die Toten und die lebendig
Begrabenen sind die Heiden unserer ersten Niederlage. Wir wurden zur sinnlosen
Generation.
Dass der Krieg ein Wahnsinn ist, und die Menschenangst ein Schwachsinn, das
sieht nur die Liebe. Wenn man die Liebe weglässt, ist die Welt ganz in Ordnung,
gleichsam historisch gewachsen. Ohne die Liebe ist es ganz in Ordnung, dass
man sich gegenseitig umbringt. Man ist noch stolz darauf. Man wird honoriert.
Man bekommt einen Vaterlands-Orden. Und ohne die Liebe ist es ganz normal,
dass man sich gegenseitig das Leben schwer macht. Das nennt sich dann:
Karriere machen. Die Karriere ist der Weg, der über die gebeugten Rücken der
Mitmenschen fährt. Die Karriere besteigt den Berg, der aus ihren Opfern besteht.
Der Bergführer ist die Angst. Deshalb sind die größten Angsthasen ganz oben.
Das ist bekannt. Das ist normal. Aber auf dem Hintergrund der Liebe ist die
Angst ein Schwachsinn. Im Licht der Liebe ist Mord ein Wahnsinn. In den Augen
der Liebe ist die Weltgeschichte, die von Angst und Mord geschrieben wird,
durch und durch sinnlos. Deshalb nannte ich uns die sinnlose Generation. Weil
wir die Liebe suchten. Aber sie war nicht da.
Es sei denn -

Make love not war
Es sei denn, wir machen sie. Das «make love» war der zweite Sieg unserer
Generation. Und ihre zweite Niederlage. Der Satz der Blumenkinder schlug ein
wie ein Blitz. Wohin? In uns. Sieg: Wenn die Liebe nicht da ist, muss sie
gemacht werden. Erzeugt. Aus dem Nichts. Aus dem Ich in N und T Aus dem Ich
in der Ente. Aus dem Schwan. Deshalb haben die Blumenkinder das «make
love» der sexuellen Liebe gewählt, weil die sexuelle Liebe zugleich die Zeugung,
die Fruchtbarkeit, die Geburt umfasst. Das war nicht die Lihi-hiebe, die aus den
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Kehlen der Ungeborenen erschallt, wenn sie in ihren Bunkern sitzen, die sie
Kirchen nennen. Poor old Lihi-hiebe muss Jungfer bleiben, ungeküsst und
fruchtlos, denn sie wartet auf ein Jenseits, das nicht zur Erde kommt. Bis wir zur
Erde kamen. Was die Schlafwandler Jenseits nennen, das sind wir. Wir sind der
Erzeuger, auf den die Jungfer wartet, der Generator, die nicht-sinnliche
Generation, die nicht wartet, sondern macht. Wir suchen nicht. Wir sind das
Gesuchte. Wir sehen nicht. Wir leuchten. Wenn wir unsere Augen öffnen, gehen
Sonnen auf, und was wir berühren, wird Musik. Das ist der Jubel, der strahlende,
den man die späten 60er Jahre nennt. Ober diesen Jubel sagte ich: Man wird uns
beschreiben, wie man den Sternhimmel beschreibt, von dem es heißt, er sei aus
Harmonien gebaut: Er trägt sich selbst. Auf diese Jahre wird man zurückblicken,
wie man zur Milchstraße blickt, von der die Indianer sagen: sie sei die Straße der
Götter. Aber wir, die Götter, gingen über die Straßen der Erde, und wo wir den
Fuß aufsetzten, brach der Asphalt auf, Quellen brachen auf, aus denen Milch und
Honig floss, und die Wüste aus Beton versank, wie die Insel Atlantis, in einem
Meer von Blumen.
Das war die zweite Niederlage. Die Blumenkinder haben Blumen gestreut. Wer
Blumen streut, muss sie vorher pflücken. Wer Blumen pflückt, zerreißt sie,
trennt sie von sich selbst. Er trennt die Blüte von ihrer Wurzel. Als wir Blumen
streuten, haben wir uns selbst zerstreut, wir haben uns selbst zerrissen und
getrennt. Diese Niederlage war uns nicht bewusst. «Flower» heißt Blüte und
Blume zugleich. Wer hatte an die Wurzel gedacht? Wir sahen die Niederlage erst,
als wir zugrunde gingen, nämlich in den Grund. Zu den Wurzeln. Wann war das?
Heute. Heute reißen wir keine Blumen mehr ab. Wir pflanzen sie. Ich zum
Beispiel. Zwischen die Äcker. Die Küchentreppe hat Risse. In den Rissen wachst
Petersilie. Nicht für die Küche. Sondern aus Prinzip. Wir demonstrieren etwas.
Wir haben etwas gelernt.

Flower-Power
Viele
Genossen
meiner
Generation,
darunter
ich
selbst, haben inzwischen
eine Lektion gelernt, in
welcher die Blume Lehrer
ist. Jetzt ist mir auch klar,
wieso unsere Propheten, die
Romantiker,
derart
von
Blumen
schwärmen,
als
waren
sie
ein
Bienenschwarm. Das schien mir lächerlich, als ich noch in den Städten hauste
und Blumen nur im Blumenladen sah, abgeschnitten. Jetzt weiß ich sogar, wieso
die Romantiker sich Romantiker nannten. Das Wort ist sein eigenes Gegenteil, es
ist eine Umdrehung, eine Verhüllung, und die Hülle ist ein Trauerkleid. Wie
Tristan, der Isolde liebt, seinen Namen umdreht, als er Isolde verliert, und nennt
sich Tantris. Die Romantiker waren Liebende inmitten einer Geschichte der
Lieblosigkeit. Sie haben sich der Geschichte verweigert. Sie haben ihr den
Rücken gekehrt und ihren Eigennamen ins Gegenteil verkehrt. Aus Amor wird
Roma.
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Roma ist der Geheimname für Amor. Roma ist die Stadt der Lieblosigkeit und
der Kirchen. Roma ist Ort der Schlafwandler. Und Roma nennt man sich, wenn
man als Liebender unter die Schlafwandler geht, und will sich nicht verraten.
Auch die Zigeuner nennen sich «Roma», das ist ihre Tarnkappe, denn in ihrer
eignen Sprache heißen sie «Menschen», wie ich uns die ersten Menschen
nannte, wahrend die Sesshaften, die ich Schlafwandler nannte, bei den
Zigeunern «Fremde» heißen, denn sie sind weltfremd, nicht zur Welt gekommen: ungeboren. Deshalb ist meine Rede eine Zigeuner-Rede. Ich habe den
Sesshaften das Kind gestohlen, das sie «Verstand» nennen, den sie verloren
haben, denn ich habe ihn mit Amor gepaart. Da fallen die Geheimnisse, wie
Liebende sich in die Arme fallen, unverschämt und öffentlich. Aber unsere
Propheten hielten sich verborgen. Sie waren Amoriker. Den Schlafwandlern
kehrten sie den Rücken. Diese Umkehrung heißt Romantik. Sie spricht sich aus.
Aber nur durch die Blume. Mit gutem Grund. Denn Blumen sind das lumen
armoris, und ihre Sprache ist gewaltig. Hier haben wir sprechen gelernt.

Der unsichtbare Himmelskörper
Durch ihr bloßes Dasein widerlegt die Blume das Dogma von der Trennung
zwischen Himmel und Erde. Sie ist deren Verbindung. Sie wurzelt in der
Finsternis, die man «Erde» nennt, obwohl man sie nicht sieht. Sobald man sie
sähe, wäre die Wurzel im Licht. Sie wäre nicht mehr Wurzel, sondern verdorrt.
Aber zugleich blüht die Blume nach oben. Sie zieht und inhaliert das «Oben» ein,
das man «Sonne» nennt.
Die Schlafwandler glauben , Sonne und Erde seien zwei voneinander getrennte
Körper im Weltraum, und durch ihre Trennung entstehe die Zeit, die man
berechnen könne, indem man den Umlauf der Erde um die Sonne berechne.
Jeder Umlauf sei ein Jahr, und aus Jahren setze sich die Geschichte zusammen.
Kein Glaube gilt als normaler als dieser, wie es als normal gilt, dass die
Geschichte aus Mord und Menschenangst besteht. Aber bringe die Liebe ins
Spiel, und die Geschichte offenbart sich als Wahnsinn. Bringe die Blume ins
Spiel, und die Berechnung der Zeit offenbart sich als Schwachsinn. Und zwar ist
sie dessen Axiom. Sie wird vorausgesetzt, denn sie kann nicht bewiesen werden,
schon gar nicht mit den Sinnen. Weder Erde noch Sonne kannst du mit den
Augen sehen. Versuch mal, in die Sonne zu schauen - nein, lieber nicht, sonst
kannst du gar nichts mehr sehen: du wirst blind. Was du sehen kannst, ist das
zurückgespiegelte Licht. Das ist nicht Sonne. Sonne ist unsichtbar. Dasselbe gilt
für die sogenannte Erde. Was die Schlafwandler Erde nennen, ist nur die
Oberfläche, und auch von der Oberfläche nur das zurückgespiegelte Licht. Die
Erde selbst ist unsichtbar. Deshalb sage ich als Kleinbauer: Sonne und Erde sind
zwei Namen für denselben Vorgang. Dieser Vorgang ist der Himmelskörper, der
Körper des Himmels: denn es gibt nur einen. Er ist überall unsichtbar. Außer in
den Blumen. Sie sind Himmel und Erde zugleich.
Für die Physik der Schlafwandler, für ihre Astronomie, für ihre Zeitberechnung
ist die Blume dasselbe, was wir für die Geschichte sind, nämlich deren Ende. Wir
sind die Generation, in welcher die Geschichte sich selbst erblickt, und zwar als
sinnlos. Dasselbe macht die Blume für das Weltall. Die Astronomie, welche auf
der vermeintlichen Trennung der Himmelskörper beruht, wird in der Blume
sinnlos. Die Blume hebt diese Trennung auf. Die Blume ist das sichtbar
gewordene All. Also ist sie das Ende der Zeitrechnung. Wie sie sich zeitlich gar
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nicht berechnen lässt. Sie hat keine Vergangenheit. Sie hat keine Zukunft. Die
Wurzel ist die Vergangenheit des Blattes. Aber ist sie vergangen, wenn das Blatt
sich breit macht? Das Blatt hat seine Zukunft in der Blüte. Aber ist das Blatt
verschwunden, wenn die Blüte aufgeht? Und das Samenkorn, das von der Blume
ins «nächste» Jahr gestreut wird, ist das Samenkorn, aus welchem sie
hervorging. Anfang und Ende hören auf, eine Bedeutung zu haben. Die Blume ist
ihr eigener Ursprung, und das Jahr der Blume ist das Jahr Null, das Loch in der
Zeitrechnung, in welchem die Zeitrechnung verschwindet wie Regenwasser in
der Gosse. Oder wie Bier in Gärtner-Kehlen. Man hört es ordentlich gurgeln.
So wurden die Blumen unsere Lehrmeister. Was haben wir von ihnen gelernt?
Uns selbst haben wir kennengelernt. Die Lehrmeister waren stumm, solange wir
sie verstreuten, also abrissen, also zerrissen. Es hat über 10 Jahre gebraucht,
bis wir gelernt haben, unsere Lehrer zum Sprechen zu bringen, also ihre
Sprachen zu vernehmen. Wie? Indem wir sie - heute - pflanzen.

Der lange Marsch
Diese Lektion, die auf unsere zweite Niederlage folgt, umfasst die Jahre 70-80.
Im Wortschatz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes hießen sie: «Der
lange Marsch durch die In». Wenn der SDS recht hatte, dann war es das Recht
auf Irrtum, das wir

haben. Denn irren ist menschlich, und wir sind die ersten Menschen.
Vorausgesetzt, wir korrigieren den Irrtum. Was hiermit geschieht. Er lautet
«Institution». Das war der spezifisch deutsche Beitrag. Wenn die deutsche
Sprache nach innen geht, fangt sie an zu stottern: In-stototoon. Damit habe ich
die Korrektur abgedeutet. Es war der lange Marsch durch die Individuation.
ISS DOCH SSEISSE! ISS DOCH ABGEGRIFFEN, DASS MITTER INDIDI! HATSCHI!
ON!

Wilfrid Jaensch: Rede an meine Generation [1984]

Seite 11 von 27

Das Wort «Individuation» ist abgegriffen. Abgegriffen wie eine Türklinke. Wie
das Wort «ich». Abgegriffen von den Schlafwandlern. Wie eine Klinke, die man
nicht dreht, sondern abfummelt: Man klammert sich daran fest. Die Schweizer
sagen deshalb: Falle. Wer sich an die Klinke klammert, anstatt sie zu drehen,
sitzt in der Falle. Denn er hat sich selber ausgeschlossen. Die in der Falle sitzen,
sind die Schlafwandler. An die Sinne verkabelt, stoßen sie an das «ich» wie an
eine Wand. Da fummeln sie dran rum und sagen: dett iss dett Ende. Die Klinke
ist ihnen Anker. Darum ist sie derart abgegriffen. Darum sagen wir ausdrücklich:
«Marsch durch die». Wir gehen durch die Individuation hindurch wie durch eine
Tür. Wir enden und verenden nicht im Ich. Unser Ich ist das Nicht, das Ich in N
und T, das Ich in der Ente, das hässliche kleine Entlein, das seine Flügel öffnet,
und ist plötzlich der Schwan, wie eine Tür ihre Flügel öffnet, und wo die Tür war,
ist plötzlich nichts, und dieses Nichts, das sich zwischen den Flügeln öffnet, ist
ein Durchgang, und was die Schlafwandler «ich» nennen, als wäre es ein Ende,
ist der Eingang, der wir sind, durch welchen die Liebe ans Licht tritt. Denn die
Liebe ist es, die sich - durch uns hindurch - generiert. Sie ist die Person, die ich
noch nicht nennen durfte, als ich das Bild vom Schwan zum ersten Mal brachte,
denn ihr Ort war noch nicht bereitet.
Und deshalb sind alle Wörter , die ich benütze, derart abgegriffen, weil unsere
Vorgänger an den Worten immer nur herumfummeln wie an Türfallen, anstatt
die Klinke zu drehen, wie meine Rede die Wörter dreht, und die Tür geht auf.
Bevor sie aufgehen kann, muss sie erst mal da sein. Sie muss gebaut werden.
Sie muss in die vermeintliche Wand gebrochen werden. Das ist der lange Marsch
durch die Individuation. Mein eigener Marsch führte mich bis zur anderen Seite
der vermeintlichen Erdkugel, bis nach Australien, wo es Flüsse gibt, die sind wie
wir. Plötzlich sind sie verschwunden. Aber nicht ins Meer. Sondern in die Wüste
verschwunden. Nach 100 Meilen kommen sie wieder hoch. Wo waren sie
dazwischen? Unter der Erdoberfläche. Und wenn sie ans Licht treten, wird
plötzlich alles grün. So verschwand unsere Generation unter die Erdoberfläche.
Sie war wie weggezaubert. Als sie wieder ans Licht trat, hieß sie «die Grünen»,
die keine Blumen mehr werfen. Aber pflanzen.
Wenn man uns von außen betrachtet, gleichsam als historische Erscheinung, die
wir aber nicht sind, denn wir sind das Ende der Historie - dann muss es
merkwürdig sein, wie still wir plötzlich wurden. Und weil man uns betrachtet, wie
man den Sternhimmel betrachtet, so wird man sagen: Die Sterne verschwanden.
Warum verschwinden die Sterne? Wenn es tagt. Was tagt in uns? Die Erde.
Nein. Nicht der Planet «Erde», den es nicht gibt, außer in den Köpfen der
Schlafwandler. Der Himmelskörper ist es, welcher in uns tagt.
Es gehört nämlich zum Begriff unserer Generation, dass der Begriff unserer
Generation verschwindet. Sein Verschwinden öffnet den Ort für ein anderes. Das
Verschwinden war ein Zerreißen. Wie wir die Blumen abrissen, so zerrissen wir
uns in Individuen. Wie wir die Blüte von der Wurzel trennten, so haben wir uns
voneinander getrennt. Die Generation verschwand. Unter der Erde. Und als sie
wieder nach oben kam, und als der lange Marsch zu Ende war, und alles wurde
grün: Was kam ans Licht? Wir? Nein. Die Erde selbst. Durch uns. Sie ist es, die
sich individualisiert. Wenn wir jetzt wieder «ich» sagen, dann spricht nicht mehr
die Generation, wie sie am Eingang meiner Rede stand und sprach. Auch die
Individuen sprechen nicht, in welche wir verschwunden sind. Was aus den
Individuen spricht, wenn sie heute wieder sprechen, und was sie zu einem neuen
«Wir» macht, ist die Erde selbst. Früher sagte ich: Wir sind die ersten Menschen,
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die zur Erde kommen. Jetzt sage ich: Die Erde kommt durch uns und spricht sich
aus. Die beiden Sätze sind ein Gegensatz. Sie heben sich gegenseitig auf. An
ihre Stelle tritt der Satz: Wir sind die ersten Menschen, in denen die Erde zur
Erde kommt. Die Erde kommt zu sich selbst. Sie wird sich ihrer selbst bewusst.
Damit haben wir zwei Begriffe, die sich gegenseitig berühren: Erde und Mensch.
Die Erde, die sich ihrer selbst bewusst wird, ist der Mensch. Wie sich Liebende
berühren. Denn als ich oben sagte, wir sind die ersten Menschen, habe ich das
nur getan, weil ich uns mit Liebe gleichsetzte. Sie, die Liebe, ist der dritte
Begriff, der die Berührung zur Zeugung macht. Im Menschen wird die Erde wach
und spricht ihren Eigennamen aus. Er lautet: Liebe.
NU MACH MAL ABER PUNKT!
Gerne. Kerne. Punkte sind Kerne. Samenkörner. Für den nächsten Satz. Er
lautet wie folgt: Auch der Sprecher dieser Rede hat sich vereinzelt. Gerade als
Vereinzelter ist er typisch. Gerade in der Besonderheit erfüllt er den Begriff
seiner Generation. Vorausgesetzt, er tritt wieder ans Licht. Und legt Zeugnis ab.
Zeugnis über das, was auf dem langen Marsch geschah. Wem? Ihm. Dann
spricht er als Zeuge. Vor Gericht. Es ist das jüngste. Wo findet es statt? Hier. In
dieser Rede. Es ist das Gericht, das unsere Generation über sich selber hält. Sie
richtet sich. Sie richtet sich auf. Und kommt zur Sprache. Und kommt ins
Gespräch. Mit unseren Vorgängern, die uns überdauert haben, die uns immer
überdauern werden. Denn sie können nicht sterben. Weil sie gar nicht gelebt
haben. Sie haben Angst vor dem eigenen Tod. Wovor haben sie Angst? Vor uns.
Der eigene Tod ist der lange Marsch durch die Individuation.

Baader und mein Hoffen
Der lange Marsch durch die Individuation war unser dritter Sieg. Und unsere
dritte Niederlage. Sieg: denn indem wir unter der Erde verschwanden, kam die
Erde durch uns ans Licht. Niederlage: denn unter der Erde waren wir allein. Wir
standen vor der Tür, vor der die Ungeborenen stehen. Wir begannen das
Gespräch mit den Schlafwandlern. Wir begannen zu früh. Die Tür war noch nicht
geöffnet. Die Frage war noch nicht zur Sprache gekommen. Wir sprachen mit
den Schlafwandlern in ihrer eigenen Sprache, nicht in unserer. Wir wurden wie
sie.
Wenn unsere Generation zur Waffe griff und Mörder wurde - einige von uns
haben es getan dann sind sie Opfer unserer dritten Niederlage. Indem sie
Mörder wurden, haben sie versucht, eine Brücke zu den Schlafwandlern zu
bauen. Sie haben den Schwachsinn der sinnlosen Geschichte nicht mehr
ertragen, und den Wahnsinn auf die eigenen Schultern zu nehmen, dazu wurden
sie zu schwach. Beides haben sie abgeworfen, wie es die Schlafwandler tun.
Nach außen . In die Umwelt. Als Mord. Sie wollten den Schlafwandlern sagen:
Wir sind wie Ihr. Wir morden auch. Ihr macht es besser, in größerem Ausmaß,
mit feinerer Technik, mit hellerer Freude. Ihr nennt es Krieg, und Eure Kriege
nennt Ihr heilig. Eure Heiligkeit besitzen wir nicht, wir haben gesündigt, im
Nicht-Sinnlichen haben wir gezeugt, und wir saßen an den Tischen der Liebe.
Deshalb sind wir unvollkommene Mörder: Wir haben keine Freude daran. Aber
weil der Mord die einzige Sprache ist, die Ihr versteht, und weil wir mit Euch
sprechen wollen, denn wir halten die Vereinzelung nicht mehr aus, darum
werden wir wie Ihr: Terroristen.
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Wie haben die Schlafwandler geantwortet? Sie haben das Gespräch akzeptiert.
Sie haben zurückgeschossen. Mit Lust. Sie haben ihre Arme geöffnet, und ihre
Finger waren Gewehrläufe. Sie haben uns in ihre Arme geschlossen, die
Gefängnismauern waren. Sie haben uns an ihrer leeren Brust zerquetscht, und
über unserem Leichnam haben sie Tränen vergossen. Wie die Pieta. Aber es
waren Freudentränen.
Ich begrüße die Terroristen meiner Generation als Mitglieder meiner Generation,
wie ich schon am Anfang die Selbstmörder begrüßt habe, und später die
lebendig Begrabenen, die ordentlich Gewordenen, die nachts nicht schlafen
können. Die Terroristen sind der erste Brückenschlag, den unsere Generation,
als sie von der Erdoberfläche verschwand, zu den Schlafwandlern machte. Ich
werde dieselbe Brücke betreten. Am Ende der Rede. Aber aus der
Gegenrichtung.

Du mit deinen Terrorien, sagt Annika
Ich könnte es nicht besser sagen. Nur länger. Nämlich so. Obwohl ich zeit
meines Lebens extremer Pazifist bin, so extrem, dass ich Naturwissenschaft mit
Kriminalität gleichsetze, weil sie Gift und Bomben ebenso verbreitet wie den
Schwachsinn, den die Schlafwandler ihr Weltbild nennen: Dennoch hätte ich tun
können, was die Terroristen meiner Generation getan haben. Ich teile ihre Wut.
Ich teile ihre Ungeduld. Ich teile ihre Verzweiflung. Es ist die Verzweiflung der
Individuation. Es ist die Verzweiflung, vor der die Schlafwandler so furchtbar
Angst haben. Es ist die Angst vor dem eigenen Tod. Nicht vor dem fremden Tod,
der aus Gewehrläufen kommt. Sondern vor dem eigenen, bei dem dir keiner
hilft. Ich kenne diese Angst. Ich teile sie mit den Terroristen. Und mit den

Schlafwandlern. Das ist der erste Brückenpfeiler des Gesprächs.
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Dennoch war mein Weg zur Brücke ein anderer, ein Umweg, aus der
Gegenrichtung. Den Weg der bloßen Gewalt habe ich mir versperrt und
verboten, schon in der Schulzeit. Sobald ich konnte, wurde ich
Kriegsdienstverweigerer, und zwar anerkannt, nach 4 Stunden Verhör, obwohl
ich keine religiösen Gründe vorbrachte, sondern nur - wie es hieß «Verstandesgründe». Erst später wurde mir bewusst, warum meine damaligen
Richter derart schadenfroh gegrinst haben, als sie mir, gegen jede Regel,
«Verstand» zubilligten. Sie wussten mehr als ich. Sie wussten nämlich, was mir
erst Jahre später aufging: Auch der «Verstand» kann Gewalt ausüben. (Die
andere Gewalt, die zwischen der körperlichen Waffe und dem Verstand liegt,
nämlich die institutionelle Gewalt, die lasse ich weg, die bekommt Durchfall,
wenn sie mich sieht, und sie sieht mich immer unter sich, denn ich bin das, was
durchfällt, alles bestehe ich, nur keine Prüfung.) Als ich die Gewalt bemerkte, die
der Verstand ausübt, sei es auf meine Gefühle, sei es auf meine Zeitgenossen,
falls sie etwas langsamer denken als ich, da habe ich auf den Verstand
verzichtet. Ich habe ihn an den Nagel gehängt. Dort rostet er. Der Rost ist meine
Rede. Und als unsere Generation plötzlich verschwand, als unsere Generation
sich selbst zerstreute, teilte und isolierte, als die Terroristen auftraten, in denen
unsere Generation sich selbst widerspricht, weil sie mit unseren Vorgängern
spricht, aber in deren Sprache, nicht in unserer, und dennoch war es unsere
Generation, die da sprach und sich widersprach, - da habe ich, um diesen
Vorgang zu begreifen, den Verstand vom Nagel geholt, da habe ich eine Logik
ausprobiert, die den Widerspruch zum Axiom erhebt und bejaht. Nur auf diesem
Weg konnte ich mich selbst bejahen. Bis ich, aber innerhalb der Logik, die
Knospe wiederfand, die wir abgerissen hatten, als wir Blumen abrissen: love
kam, die Liebe kam aus der Logik. Sie folgte mir unter die Erde, als unsere
Generation von der Erdoberflache verschwand, in meinem Fall sogar wörtlich,
denn ich ging in den Tiefbau, noch in Europa, als Handlanger, und als unsere
Generation wieder ans Licht kam, wie die Flüsse in Australien, mitten in der
Betonwüste Europas, und es wurde grün; da kam ich, in meinem Fall sogar
wörtlich, in Australien wieder an die Oberfläche, wie Frau Elli Muschg mir
schrieb: als mein eigener Gegenfüßler.

Die Arthus-Bande
Wenn ich, während dieser Jahre, zu mir sagte: Was hast du mit deiner
Generation zu tun?, dann kam mir keine Antwort in den Sinn. Sondern eine
Figur, die mich immer beeindruckt hat, schon in meinen Kinderbüchern: Tantris
der Narr, der früher Arthus-Ritter war, als er noch Tristan hieß. Warum hat
Tristan seinen Namen umgekehrt, wie die Romantiker Amor umdrehen? Tristan
war Ritter, Dichter, Drachentöter, Held. Dann trifft er Isolde. In Isolde entdeckt
er seine Liebesfähigkeit. Sie wird ihm ein und alles. Dann verliert er sie. Nicht
nur Isolde verliert er, sondern seine Fähigkeit zu lieben. Er verliert sie an König
Marke. An das Mark. An das Knochenmark. An das Skelett. Es ist sein eigenes.
Er verliert Isolde an den eigenen Tod. Wie verhält er sich? Er verhält sich wie
wir. Er verschwindet. Er legt die Ritterrüstung ab, er zieht Bettlerkleidung an, er
verschmiert sich das Gesicht mit Asche, er nennt sich Tantris, der Narr. Eine
sinnlose Figur. In einer sinnlosen Generation (denn es war eine ganze
Generation. Ich erinnere an Lancelot, der seine Liebe verlor, und tobte durch die
Wälder, als Wahnsinniger: nackt, auf allen vieren. Oder ich erinnere an Parzival,
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der seine Liebe verlor, und ward nicht mehr gesehen, und sagte «Gott ist nicht».
Dieser eine Satz war seinerzeit gewaltiger als meine ganze Rede von der
Sinnlosigkeit der Geschichte).
Wenn Tristan Tantris wird, dann wird der Schwan zum Entlein. Die Erzählung
von Andersen dreht sich um. Sie erzählt uns abermals, jedoch rückwärts. Denn
wer die Liebe sucht, und findet sie nicht, der erlebt sich als sinnlos. Aber wer die
Liebe gefunden hat, und verliert sie wieder, der trägt eigene Schuld. Er nimmt
sie auf sich. Er nimmt den Wahnsinn auf sich. Er nimmt den Schwachsinn auf
sich. Und weil er seinen Sinn verloren und verspielt hat, bleibt ihm nur Schwach
und Wahn: Schwan. Hat sich was jedacht, der olle Andersen, nöch waah! Der
Schwan schließt seine Flügel, wie eine Tür sich schließt. Er tut Buße. Er geht
unter die Enten. Er verschwindet, wie unsere Generation verschwand. Er steht
vor der Tür, die er i s t , und hat Angst. Es ist die Angst, von der ich sagte, ich
kenne sie, und teile sie, mit den Terroristen. Und mit den Schlafwandlern. Es ist
die Angst vor der Geburt.
Tristan ist unsere Generation. Wir sind Tantris, der Narr. Bis wir ans Licht
kamen, und Isolde war das Licht. Abermals fingen wir zu leuchten an, aber nicht
wir waren es, die als Sonnen strahlten, sondern die Sonne war es, die durch uns
strahlte. Da war Isolde mitten unter uns. Isolde ist die Liebesfähigkeit, die durch
die Individuation ging, zusammen mit uns, als wir hindurchgingen, aber wir
sahen sie nicht, wir sahen nur den Durchbruch, der vor uns lag. Bis wir
durchbrachen, was man «ich» nennt, wie eine Tür aufbricht. Da steht Isolde in
der Öffnung des Ich. Und schüttelt ihr goldenes Haar. Und die Schlafwandler sagen: «Die Sonne geht auf.» Da kämmt Isolde ihr schneeweißes Haar. Und die
Schlafwandler sagen: «Heute ist Vollmond.» Da kann sich Isolde nicht fassen,
vor Freude, und heult, und die Schlafwandler sagen: «Endlich Regen!» Isolde ist
mitten unter uns. Wörtlich unter uns. Unter unseren Füßen, welche die Hände
sind, auf denen Isolde uns trägt. Sie ist der Himmelskörper, der in uns erwacht
und den die Schlafwandler in «Erde», «Mond» und «Sonne» trennen,
einschläfern und begraben. In uns steht sie auf, und ihr himmlischer Leib wird
mit sich eins und geheilt. Unsichtbar für die Nicht-Liebenden, außer in den
Blumen, blickt sie durch ihre Augen, die wir sind, und spricht durch unseren
Mund den eigenen Namen aus, der «Liebe» heißt.
Wir, die wir durch die Individualität gegangen sind, als wir von der Oberfläche
der Erde verschwanden, und waren wie weggefegt, wir, die durch den eigenen
Tod gegangen sind, und wurden Tantris, der Narr - wir legten, als wir ans Licht
traten, und wo wir hintraten, wurde es grün: wir legten den Übermut ab, den
hohen Mut und Hochmut der Selbsterzeuger, wie man eine Last ablegt. Wir
legten Zeugnis von der Erde ab, welche uns alle trägt, und bleibt doch
unsichtbar, und trägt den Wahnsinn der Geschichte mit Geduld, und duldet den
Schwachsinn des Lebens, des ungeborenen und schweren, das ihr Schmerz ist,
den sie schweigend erträgt - sie ist die Liebe, die sich durch uns individualisiert.
Wir sind ihre Zeugen.
Erde! Du abgehauene Hand! Du Hand des Himmelskörpers, die uns trägt, die
uns aufrichtet: wie hat man Dich abgehauen, und nannte Dich Planet. Hand des
Himmels, wie bist du verdorrt! Mond! Du abgeschnittene Brust! Du Brust des
himmlischen Leibes, an der wir ruhen, die uns stillt: wie hat man Dich
abgeschnitten, als wärest Du ein Trabant.
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Brüste des Himmels, wie seid Ihr versiegt!
Sonne! Du ausgerissenes Herz! Du Herz des
Himmelskörpers, das in uns schlägt und
schlägt Funken aus der Kälte, die wir sind, und
wo Kälte war, ist Feuer: wie hat man Dich aus
dem Leib gerissen und festgenagelt, als wärest
Du ein Fixstern. Du Herz des Himmels - wie
hast Du uns kalt gelassen!
Wie blind sind wir gewesen! Wie ähnlich
unseren Vorgängern, die wir verachtet haben,
sind wir im Schlafgewandelt. Bis wir uns
wandelten und verschwanden. Wohin? In den
eigenen Tod. Der lange Marsch durch die
Individuation ist der eigene Tod. Der eigene
Tod ist die Auferstehung des Himmelskörpers.
Isis hieß er, die uns trug, wie man Kinder
trägt. Und hieß Isolde, die wir tragen, wie man
die Geliebte auf Händen trägt. Aber Liebe heißt er, die sich selber trägt, wenn sie
in uns erwacht, und was wir «ich» nennen, ist ihr Leib, durch den sie offenbar
wird.
Die Liebe ist bitter. Als wir noch Blumen warfen, warfen wir uns selbst, und zwar
in die Haltung und Pose der Macher, die «Liebe machen» können. An jener Stelle
meiner Rede sagte ich entsprechend: «Wir sind der Generator, der Erzeuger des
Nicht-Sinnlichen, das die Liebe ist, sonst nichts, und ohne sie sind wir sinnlos.»
Dieser Satz ist falsch. Dennoch musste ich ihn aussprechen. Denn meine Rede
wäre unwahrhaftig, würde ich nicht, über meine Generation sprechend, auch
ihren Irrtümern entsprechen, sogar im Aufbau meiner Rede. Wieviel musste ich
korrigieren! Nicht bloß die Irrtümer unserer Vorgänger, auch unsere eigenen,
auch meine eigenen. Erst in den 70er Jahren wurde unser Irrtum sichtbar, und
erst jetzt, wo diese Jahre zur Sprache kommen, kann ich den Satz richtigstellen.
Denn als unsere Generation plötzlich verschwand, was war es denn, das
verschwand? Nicht die Individuen verschwanden, im Gegenteil, die kamen erst
zum Vorschein. Was verschwand, war der Liebesrausch der späten 60er Jahre,
der eine Selbstberauschung war, übrigens die beste, die ich kenne. Aber
plötzlich sahen wir: Wir können nicht. Also sind wir nicht. Wir können nicht
lieben. Also sind wir nicht liebesfähig. Also haben wir uns verloren. Also haben
wir alles verloren, denn wir hatten nichts, außer uns selbst. Wir haben uns
soweit verloren, dass wir versuchten, die Sprache unserer Vorgänger zu sprechen, welche in Hass und Mord besteht. Das war die bittere Lektion der 70er
Jahre. Wir sind nicht die Macher der Liebe. Die Liebe ist ihr eigener Generator.
Sie ist nicht mit uns identisch. Sie ist mit sich selbst identisch. Sie ist eine
Person. Diese Person meinen wir, wenn wir von Himmelskörper sprechen. In uns
wird sie nur bewusst. Generatoren sind wir also. Aber nicht der Liebe. Nur ihres
Erwachens.
ISS DOCH MIST! WAS HAT DENN DAS MIT DEN GRÜNEN ZU TUN? ISS DOCH
MISTIK!
Wer «grün» sagt, meint den Himmelskörper. Die Erde allein ist nicht grün. Lass
die Sonne weg, und die Pflanzen sind weiß. Die Sonne allein ist nicht grün. Lass
die Erde weg, und die Pflanzen sind weg. Sondern grün ist die Beziehung
zwischen den vermeintlichen Kügelchen im vermeintlichen Weltraum. Die
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Beziehung ist unsichtbar, also nicht-sinnlich. Im Grün wird sie sichtbar. Das
heißt Himmelskörper. In der Liebe wird sie Person, und das heißt «Mensch». Das
wissen die «Grünen», das ist derart selbstverständlich, das müssen die gar nicht
mehr sagen, das ist das ABC. Nur ein Doofkopf und Kleinbauer wie poor old
Jaensch muss noch buchstabieren. Aber wie bei allen Analphabeten geraten ihm
die Buchstaben durcheinander und paaren sich zu Wörter n, und machen statt
Kindern Sätze, ist ja obszön, und du schaust noch zu, du Voyeur, schämen sollst
du dich. Ein Ferkelchen bist du. Du gefällst mir. Du darfst weiterlesen. Wo war
ich stehengeblieben. Schämen. Richtig:
Die Scham ist der vierte Sieg unserer Generation, der bittere Sieg, der mit
seiner Niederlage identisch ist. Was wir niederlegten, war der Hoch- und
Übermut. Was wir niederlegten, war der Anspruch, Generation zu sein, die sich
von früheren Generationen prinzipiell unterscheidet. Aber die Niederlegung ist
ein Sieg: Denn indem wir uns niederlegten, gaben wir uns den Blick auf die Erde
frei. Die Erde erzahlte uns ihre Geschichte, ihre eigene. Sie erzählte uns. Denn
ihre Geschichte ist die Liebesgeschichte. Da erweiterte sich unsere Generation,
Indem wir uns niederlegten, weit über das Jahrzehnt unserer Geburt hinaus.
Sobald wir sahen, dass die Erde die Liebe ist, sahen wir in der bisher sinnlosen
Geschichte, wie die Schlafwandler sie uns erzählen: In dieser Sinn-Finsternis
sahen wir Augen, die uns sahen. Zuerst nur Punkte, Licht-Punkte, die LiebesPunkte wurden, Liebes-Augen: Sterne wie wir selbst. Ich gebe ein Beispiel.

Isolderlin
Im 19. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung, also christlichen Schwachsinns, da
lebte ein Liebender, den seine Freunde «Holder» nannten, und unter den
Schwachsinnigen hieß er «Hölderlin». Und well er Liebender war, erlebte er die
Geschichte als sinnlos, stieg aus der Geschichte aus und stieg auf einen Turm.
Dort wohnte er in - wie die Schwachsinnigen sagen - «Einfalt». Dort schrieb er
ein Gedichtlein, das «Sommer» heißt. Sommer ist die Aufhebung der
vermeintlichen Trennung von Sonne und Erde: «des Feldes Grün ist prächtig
ausgebreitet.» In diesem Gedicht blickt Hölderlin aus seinem Turm über die
Zeitrechnung auf unsere Generation. Nicht nur wegen «Grün». Er datiert das
Gedicht auf den 9. März 1940. Ich wiederhole: 1-9-4-0. Also hundert Jahre
voraus, in die Zukunft. Er datiert sich in die Geburtszeit unserer Generation.
Nicht als Hölderlin. Sondern er unterzeichnet «mit Unterthänigkeit Scardanelli».
Scardanelli ist ein Anagramm aus Schiller und Arcadien, weil Schiller ein Gedicht
mit dem Satz begonnen und damit seinerseits die Zeitrechnung übersprungen
hatte: «Auch ich bin in Arcadien geboren.» Das heißt «Scardanelli». (Wo steht
denn das?, fragen die Germanisten, die aus Angst vor anderen Germanisten
alles belegen müssen und nur mit belegter Zunge reden: woelewo? Hier steht
es. Unter deinen Augen. Schwarz auf weiß. Dixi.) Hölderlin datiert sich ins
zeitlose Arcadien und datiert es auf das Jahr 1940. Die Schlafwandler sagen:
«Aber der war doch wahahnsonnik!» Ich werde Euch zeigen, wer wahnsinnig ist.
1940 war der erste Höhepunkt des Massenmordes. Dass die europäische
Geschichte Wahnsinn ist, wurde damals offenbar. Damals begann das Sterben
der europäischen Wälder. Denn es begann in Buchenwald.
Und Auschwitz. 1940 ist das Jahr, in welchem Walter Benjamin sich ermordet.
Auf der Flucht vor seinen Landsleuten, den Deutschen. Aus Angst vor seiner
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eigenen Generation. 1940 ist das Jahr, in welchem Lew Davidowitsch Bronstein,
genannt Trotzki, ermordet wurde. Auf der Flucht vor seinen eigenen Landsleuten
und Parteigenossen, den russischen Stalinisten. Die Beispiele genügen. Wenn
Hölderlin 1940 sagt, ist er nicht wahnsinnig, sondern er bezeichnet den
Wahnsinn. Aber «des Feldes Grün ist prächtig ausgebreitet». 1940 ist das Jahr
des Wahnsinns, das unsere Generation empfangen hat. Hölderlin datiert sich in
unsere Generation. «Grün ist prächtig.» Hiermit begrüße ich Friedrich Hölderlin
als Genossen und Mitglied unserer Generation.
Zugleich begrüße ich den Anderen, von dem Hölderlin das merkwürdige Wort
sagt: «Du warst der Liebendste.» Ich begrüße den unbekannten Schreiner aus
Palästina, der sich das eigene Kreuz gezimmert hat, weil er keinen Ort in der
Weltgeschichte fand, denn er war der Liebendste inmitten der Lieblosigkeit, und
hat sich aufgehängt, ganz oben, an sein Kreuz, damit er uns sieht, wenn wir
kommen. Ich begrüße Jesus von Nazareth als Genossen und Mitglied unserer
Generation. Wenn wir schon Sterne sind, Jesus, du bist unser Super- Nein.
Wieder Korrektur. Nicht Superstar. Wenn wir schon Sterne sind, Jesus, du bist
das Sternbild, in welchem uns die Erde aufgeht.
JETZT KRIECHST DU. JETZT KRIECHST DU ZU KREUZ! DU JESUS-POPEL!
Unter den Schlafwandlern gibt es Christen, die machen Jesus zum Beginn ihrer
Zeitberechnung. Damit verfallen sie einen doppelten Irrtum. Erstens glauben
sie, Jesus sei kein Mensch, sondern ein Kaugummi, den die Mörderbande, die
sich christlich nennt, dauernd in den Mund nehmen kann. Zweitens glauben sie,
Jesus sei die Null, mit der sie ihre Zeitrechnung beginnen können. Als wäre die
Null eine Zahl. Dann zählen sie weiter, wie man an den Fingern abzählt: Jahr 0,
Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 2000. Zweitausend Finger müssen diese Typen
haben, und dazwischen Schwimmhäute. Aber wer die Zeit berechnet, macht die
Zeit zu einer Leiche. Nur die Leiche lässt sich berechnen, nur die Leiche ist
gehorsam, sagt Franz von Assisi: Der lebende Mensch ist unberechenbar. Wer
aber die lebende Zeit zur Leiche macht, steht außerhalb der Zeit, wie man vor
einer geschlossenen Tür steht. Deren Schlüssel ist die Null. Null ist keine Zahl.
Null ist das Loch in der Zahlenreihe, das Nichts, die Öffnung. Null ist das Loch, in
dem die Zeitrechnung verschwindet wie Regenwasser in der Gosse, und wie die
Trennung zwischen Sonne und Erde, die der Zeitrechnung zugrunde liegt, in der
Blume verschwindet. Null ist das Nichts, aus welchem die Zeit hervortritt, die
eine Person ist, mit sich selbst identisch in allen ihren sogenannten Punkten und
Zehen und Fingern. Diese lebende Person, welche «Zeit» genannt wird, ist der
unsichtbare Himmelskörper, der mit sich einig wird, der in uns aufwacht, wenn
wir lieben. Wenn die Liebe erwacht, kommt die Zeit zu sich selbst. Das Jahr Null
ist nicht ihr Anfang, sondern ihr Ursprung, aus dem sie springt und aufsteht und
dauert. Es ist das Jahr der Blume. Es ist das Jahr unserer Generation, welche
das Nichts in der Geschichte ist, das Loch, in dem die Zeitrechnung
verschwunden ist. Wir sind die Dauer. Deshalb kann ich Jesus, deshalb konnte
ich Tristan und Hölderlin als Genossen unserer Generation begrüßen. Durch das
Jahr Null, das wir sind, springt die Zeit hervor und öffnet den Raum, in dem die
Liebenden sich gegenseitig begrüßen. Das ist die Zeit, aber nicht die ermordete,
zerstückelte, berechenbare, sondern die lebende, von innen her gesehen, wie sie
sich selber sieht. Sie selbst ist der Himmelskörper, aber nicht der getötete,
zerstückelte, berechenbare, sondern der lebende, von innen erlebt, wie er sich
selber ausspricht: der Weltraum der Liebe.
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Die Zeit präsentiert ihre Rechnung
Wie idiotisch, nein, wie kriminell, wie mörderisch die Zeitrechnung ist, das sieht
auch ein Liebes-Blinder. Auch wer meine Rede bisher für Gerede halt, auch wer
sich, anstatt zu lieben, geil an die nackten Fakten halt, auch wer die «Erde» nur
als Kügelchen im Weltraum gelten lässt - der sollte wenigstens dieses Kügelchen
gelten lassen. Aber nicht einmal das wird von unseren Vorgängern anerkannt.
Sogar zwischen den nackten Fakten wandeln sie im Schlaf. Hier sind Eure
Fakten. Auf dem Erd-Kügelchen leben heute Menschen, die es, gemäß Eurer
Zeitrechnung, gar nicht geben dürfte. Denn Eure Rechnung dividiert die Zeit in
sogenannte Phasen oder Epochen oder Zeiten. Euer Menschenhass ist auch
zeitlich sauber geordnet. Da soll es z. B. eine «Stein-Zeit» gegeben haben, und
heute gibt es also die «Atom-Zeit». Der Unterschied, den Ihr macht, besteht in
der fortschreitenden Technik des Mordens. Und jetzt die Fakten. Der Kontinent
Australien, den ich seit vier Jahren bewohne, ist von Zeitgenossen bewohnt, die
dauernd, also heute noch in der Steinzeit leben. Mit Höhlenmalerei, und was
dazugehört. Aber zugleich leben diese Stein-Zeitgenossen in Eurer Atomzeit, und
zwar kommt die Atomzeit mit den Wolken vom Pazifik, wo die franzosische
Regierung ihre Atombomben testet. Was gäbe ich an dieser Stelle dafür, wenn
die Mörderbande recht hätte und mich widerlegen würde! Was gäbe ich dafür,
wenn die Zeitrechnung stimmen täte! Was gäbe ich dafür, wenn die Atombombe
nicht in die Steinzeit platzt, sondern in die Atomzeit, wo sie, laut Zeitrechnung,
hingehört, nämlich in den Arsch der franzosischen Regierung! Noch besser wäre
es, sie platzt in den Köpfen der Atomphysiker, aus denen sie hervorging. Denn
dass Naturwissenschaft identisch ist mit Kriminalität, das behauptet niemand.
Ich bin dieser Niemand. Ich habe es behauptet. Wo? Zwei Zeilen weiter oben. Da
steht es schwarz auf weiß, «dass Naturwissenschaft identisch ist mit
Kriminalität».
Mit diesem Beispiel ist die Zeitrechnung im Eimer, wie sie in Südamerika im
Eimer ist. Da leben Zeitgenossen auf der Erde, die leben in der Bronzezeit. Die
Europäer nennen sie «Indianer», weil die Europäer glauben, Südamerika sei
Indien. Aber die Bronze-Zeitgenossen leben zugleich in der Atomzeit. Die kommt
abermals in den Wolken. Von Norden. Von den vereinigten Ratten von NordAmerika. Und von der besoffenen Union. Danke für den Applaus. Klingt immer
wie ein Platzregen. Und Regen ist es, was uns in Australien fehlt. Zum Glück.
Atomregen. Direkt aus der Zeitrechnung. Was sagen also die nackten Fakten,
wenn man die Liebe mal ganz aus dem Spiel lässt? Die Erde ist ein Körper im
Weltraum. Auf diesem Körper leben die theoretisch ausgedachten Epochen der
Zeit gleichzeitig. Also ist die Erde die Gleichzeitigkeit. Sie ist die Zeit, die sich
selbst gleich ist. Sie ist die Person, von der ich sprach.
Aber was antworten mir die Schlafwandler? Jetzt hört mal gut zu. Jetzt werden
die Fakten noch nackter, sie ziehen sich aus, bis zum Skelett, und unsere
Vorgänger enthüllen sich als die Mörderbande, die sie immer waren. Sie machen
Plüschaugen und sagen leise: «Aber siehst du nicht, Willi, die Leutchen da, auf
die du dich berufst, das siehst du doch, dass die nicht in unsere Zeit passen,
siehst du nicht, wie die aussterben?» Wörtlich zitiert. Aus Christenmund. Und
damit die christliche Zeitrechnung aufgeht, hilft man dem Sterben ein bisschen
nach. Man ermordet sie. Als die protestantischen Briten nach Australien
gekommen, haben sie gesagt: das Land ist menschenleer, denn «Mensch» wird
von den Briten als Mann definiert, der eine Schusswaffe in der Hand hat, und
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weil es solche Männer nicht gab, galt das Land als menschenleer, und damit das
britische Menschenbild gewahrt bleibt, wurde alles, was als friedliche
Bevölkerung sichtbar wurde, erschossen. Dasselbe geschah in Südamerika. Die
katholischen Spanier definierten die dort lebende Bevölkerung als «NichtMenschen» und erschlugen sie. Kein Wunder, dass die Leute in der sog. dritten
Welt das kalte Grausen kriegen, wenn sie «Europa» hören. Wie sagen die Indianer? «Europa ist die Tollwut.» Unsere Generation sagt dasselbe. Aber wir
sagen auch, warum das so ist. Die Eingeborenen Europas, die sich Europäer
nennen, und ich nenne sie Ungeborene - sie haben die Zeit gemordet. So dass
sie ihre Leiche berechnen können. Und damit die Zeit-Berechnung aufgeht, wird
alles, was sie widerlegt, ermordet. Wer also wird ermordet? Die lebende Zeit und
ihre Genossen: die Genossen der Zeit, die Zeitgenossenschaft. Europa gehört
nicht dazu. Europa ist der Nicht-Zeitgenosse. In den Augen der Zeitgenossen ist
Europa untergegangen. Wir sind dieser Untergang. Wir sind das Ende der
europäischen Zeitrechnung. Unsere Generation umfasst nicht nur die Liebenden,
quer durch die Zeitrechnung hindurch, unsere Generation umfasst auch die
Genossen der lebenden Zeit, unsere Zeitgenossen in der dritten Welt, die ich
hiermit begrüße: als Mitglieder unserer Generation. Diesen Satz will ich
festnageln. Ich zitiere Jaensch, aus den 60er Jahren: «Wir sind die dritte Welt im
eigenen Land.» Nicht nur, dass wir die dritte Welt begrüßen, wir bringen sie
nach Europa, von innen her, aus dem innersten Europas, aus dem «ich» bringen
wir sie hervor, indem wir selbst hervortreten. Das «ich» ist gesprengt, wie eine
Tür aufspringt, und hervor tritt die Gleichzeitigkeit der Erde.
Denn was Europa «ich» nennt, ist Angst. Nichts sonst. Sie ist die Angst vor dem
eigenen Tod. Aus Angst vor dem eigenen Tod verbreitet Europa den Tod über die
Erde. Deshalb sind wir das Ende Europas. In uns hat die Angst ihr Ende. In
unserer Generation ist Europa durch den eigenen Tod gegangen, und der
Himmelskörper ist in uns erwacht. Er heißt Leiche. Erst jetzt sind wir
Zeitgenossen geworden. Was wir erst mühsam lernen mussten - unsere
Zeitgenossen in der dritten Welt können es seit ihrer Geburt. Sie sind die
Genossen der lebenden Zeit, die Liebenden der Erde. Ich gebe drei Beispiele.

Die Frau, die auf dem Felsen sitzt
Die Einwohner Australiens haben die Regenbogen-Schlange. Oben ist sie der
Regenbogen, während ihr unterer Teil durch die Erde geht. Die Schlange ist in
sich geschlossen, also ein Kreis. Sie ist die Einheit, sichtbar wie unsichtbar, und
sie ist eine Person. Sie ist der Himmelskörper, aber sie träumt. Sie ist die
«Traum-Zeit». Das war alles, was man uns Europäern erzählt hat. Erst neulich
entdeckte eine irische Frauenrechtlerin, die der männlichen, und noch dazu
britischen Ethnologie nicht mehr traut: dass jede Sippe der Ureinwohner eine
Frau hat, deren Amt geheim ist und deren Leben darin besteht, dass sie nichts
tut. Nichts als sitzen. Auf einem Felsen. Sie ist die Wächterin der Schlange. Sie
hält deren Wachheit aufrecht. Sie ist die Wachheit des Himmelskörpers. Die
Schlange ist die Traumzeit. Die Frau, die nichts tut, ist die Wachheit. Beide
Zeiten sind gleichzeitig, Hände der lebenden Zeit, wie meine beiden Hände
zusammen diesen Text niederschreiben, und sind doch getrennte Hände. Diese
Frau, die nichts tut als wachen, tut dasselbe, was unsere Generation für Europa
tut. Wir bewachen die Erde, in uns wird sie wach. In beiden Fällen kommt die
Wachheit aus der Dankbarkeit, denn das Leben der Ureinwohner verdankt sich
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der Schlange. Wenn das Amt der Wächterin nicht besetzt wird (und die Europäer
haben das Amt, von dem sie gar nichts wussten, unmöglich gemacht, indem sie
die Ureinwohner vertrieben und die Landschaften besetzten und ausraubten) dann wird die Schlange wild. Sie wird wahnsinnig. Der Himmelskörper wird
tobsüchtig, gleichsam europäisiert. Denn Europa ist tobsüchtig, weil die
Europäer den Himmelskörper nicht bewachen, weil sie die Erde nicht in Wachheit
anerkennen, weil die Erde aus dem europäischen Bewusstsein verschwunden ist,
und die Zeitrechnung trat an ihre Stelle. Darum spreche ich von
«Schlafwandlern». Dasselbe sagen die Stein-Zeitgenossen Australiens. Sie
wissen etwas, das unsere Generation erst durch vier Niederlagen entdeckt hat.

«die alle Menschen mit Füßen treten»
Zweites Beispiel. Mein alter Freund Serge Reverdin, der sich «König Parzifal»
nennt, nach Parzival, der Arthusritter war wie Tristan. wie Lancelot, das war eine
ganze Generation, fast wie wir - nach Parzival, dessen Erzählung Serge als seine
eigene erlebt, der Zeitrechnung zum Trotz: Serge ist mit Parzival gemeint. Das
schrieb er mit Genauso wie ich diese Rede schreibe. Aber Serge wird die Rede
nicht lesen können, denn er ist jetzt irgendwo zwischen der Schweiz und
Persien.
In
Persien
sind
Moslems.
Ich
sage
«sind»,
weil
ich nicht sagen kann: «dort leben», denn sie sind ungeboren wie die Christen.
Sie haben eine Zeitrechnung. Wie die Christen machen sie die Null zur Zahl, und
die Zeit zur Leiche, und nicht nur diesen Schwachsinn teilen sie mit den
Christen, sondern konsequenterweise auch den Wahnsinn: Sie morden. Sie
haben heilige Kriege. Zur Zeit morden sie die Bahai. Serge Reverdin möchte die
Moslems um Frieden bitten. Er bittet nicht um Hilfe. Nur um Nicht-Mord. Wer
sind diese Bahai? Laut Zeitrechnung erscheinen sie im 19. Jahrhundert, wie
Hölderlin, aber auf Persisch heißt er Baha'ulla, der Gründer der Bahais. Der
wiederum beruft sich offenbar auf eine uralte Tradition, und uralt heißt: dass die
Zeitrechnung keine Rolle spielt. Von diesem Baha'ulla schickte mir Serge
Reverdin neulich folgenden Text, nachdem er meine letzte Gedicht-Serie gelesen
hatte: «Jeder Mensch mit Urteilsvermögen, der auf der Erde wandelt, fühlt sich
in der Tat beschämt, weil er sich voll bewusst ist, dass dasjenige, dem er seinen
Wohlstand, seinen Reichtum, seine Macht, seine Erhöhung, seinen Fortschritt
und all seine Kraft verdankt, nach dem Willen Gottes die nackte Erde ist, die alle
Menschen mit Füßen treten.»
Ich gebe Serge recht. Das könnte in den australischen Gedichten stehen. Mit
anderem Wortschatz. Ohne «Wohlstand», ohne «Macht». Und statt «Wille
Gottes» stünde bei mir «mein Wille» oder kurz «Willi», denn wir sind, was
unsere Propheten «Götter» nennen. Wenn wir die Erde bejahen, bejahen wir uns
selbst. Wir beugen uns vor nichts. Nur vor der Liebe, der wir uns verdanken.
Der Text endet so: «Zweifellos ist jeder, der sich dieser Wahrheit bewusst ist,
von allem Stolz, Dünkel und Hochmut geläutert und geheiligt.» Worin bestand
der Stolz unserer Generation? Wir erlebten uns als den Generator der Liebe. Für
die Erde waren wir blind. Nicht für die Liebe waren wir blind. Das unterschied
uns von den Schlafwandlern. Sondern dafür: wem wir die Liebe verdanken.
Dafür: wer es ist, der in uns wach wird, wenn wir sagen «ich liebe». Baha'ulla
weiß es. Wir mussten es lernen. Unser vierter Sieg war die Niederlage des
Stolzes. Als wir uns niederlegten, sahen wir die Erde, die abgehauene Hand. Der
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Himmelskörper war verwundet. Wir waren die Wunden. Die Wunden zu heilen,
ist das Heilige, von dem Baha'ulla spricht. Es ist das Uralte. Für uns ist es das
Allerneuste. Also ist es die geheilte Zeit. Wenn wir schon eingehen: da gehen wir
hinein.

«die arme, alte Frau»
Drittes Beispiel. Mein uralter Freund Beat Dietschy berichtet aus Peru über das
Zusammenleben der Zeitgenossen, die von den Europäern irrtümlicherweise als
«Indianer» bezeichnet wurden. Ich benütze das Wort «Indianer» als Ausdruck
meiner Schande, damit ich nie vergesse, dass ich aus Europa kam, also einer
von denen bin, die «Tollwut» haben, wie die Indianer mit gutem Grund
behaupten. Sich selber bezeichnen die Indianer als «Kinder». Ihre «Mutter» ist
die Erde, ihr «Vater» ist die Sonne. Ein Kind setzt die Vereinigung der
getrennten Eltern voraus, sonst wäre es nicht da. Der Indianer ist diese Vereinigung. In ihm ist der Himmelskörper wach. Sobald die Erde von der Sonne
abgetrennt wird, verdorrt der Himmelskörper. Die Erde ist dann «die arme, alte
Frau». In ihrer Armut wartet sie auf ihren Retter, der den Himmelskörper
aufweckt, indem er ihn erkennt und in Dankbarkeit anerkennt. Der Retter trägt
den Namen «Inka». Die Indianer sagen: Jeder von uns ist Inka. In uns steht der
Leib der Mutter auf. Das ist unser Aufstand. Wir sind das Ende der Tollwut, die
aus Europa kam. Wenn ich diese Sätze niederschreibe, die ich durch Beat kennenlernte, dann
erfüllt mich Freude und Bewunderung. Freude und Bewunderung erfüllt mich,
wenn ich beschreiben darf, was den drei Beispielen, die ich soeben angeführt
habe, gemeinsam ist. Die Erde wird als Persönlichkeit erlebt, welche uns ihren
Leib schenkt. Das Geschenk zu empfangen, und zwar in Wachheit und
Dankbarkeit, das ist «Mensch». Wer den Leib der Erde sich aneignet, zum
«eigenen Leib» macht, ist nicht Mensch. Er trägt einen anderen Namen. Unter
Menschen ist ein «Privatbesitz an Grund und Boden» nicht möglich. Unsere
Zeitgenossen in der sog. dritten Welt kennen ihn nicht. Die Bearbeitung des
Bodens geschieht in Kooperativen. Ein Teil der Ernte wird der Erde
zurückgegeben. Aus Dankbarkeit. Ich sage ausdrücklich: der Erde
zurückgegeben. Nicht den Altären der Priester, welche die Erde vom
Himmelskörper abgehauen haben. Wie man eine Hand abhaut. Privatbesitz ist
also das Merkmal von Vor-Menschen, die ihren Ursprung noch nicht kennen, die
gegenüber der Erde noch schlafen, die an den Nabelschnüren der Sinne hingen,
die noch nicht geboren sind, die auf den Ort starren, der innerhalb der Sinne wie
ein Nichts erscheint, welches sie «ich» nennen. Privatbesitz ist also das Merkmal
von Vor-Menschen, die an das «ich» anstoßen, als wäre es ein Letztes, eine
Wand, und den Anstoß nennen sie «Persönlichkeit». Privatbesitz ist also das
Merkmal von Vor-Menschen, welche die Tür des Ich verschließen und zu ihrem
Privatbesitz machen: Da darf keiner durch. Privatbesitz ist also dasselbe wie
«ich». Ökonomie und Psychologie sind dasselbe. Sie haben dieselbe Logie.
Dieselbe Lüge. Keine Lüge ohne Wahrheit. Die Wahrheit lautet:
Ich-Bewusstsein und Erdboden sind dasselbe. Versuch mal, -über Morast zu
laufen, oder gar über Wasser. Und frag dich dann, falls du überhaupt noch da
bist: wo dein Ich-Bewusstsein bleibt. Es ist verschwunden. Die feste Erde gibt
das Ich, Indem sie sich zugleich verbirgt, und zwar in die Festung, welche der
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feste Erdboden ist, die terra firma, die den Widerstand bietet, von welchem
deine Füße abgestoßen werden. Der Abstoß vermittelt das Gefühl des «eigenen
Leibes». Und mehr als den vermeintlich «eigenen Leib» meinst du nicht, wenn
du «ich» sagst. In Wahrheit ist es der Leib der Erde, den du trägst, und sie, die
Erde, schenkt dir den Hauch von Selbstgefühl, Indem sie sich selbst zugleich vor
dir verbirgt, verhüllt: sie wird unsichtbar. Also ist das Ich-Bewusstsein, das du
als Gegensatz zur Erde erlebst, genau das Tor, das die Erde verschließt. Unsere
Generation hat das Tor des Ich geöffnet, als sie durch die Individualisierung
ging, und die Erde trat durch das offene Tor. Sie war es, die wir in frühen Jahren
beschworen hatten: «all you need is love.»
Wie trocken rede ich daher, wie dürr! Wie frisch reden die Ureinwohner
Australiens, wenn sie mit der Erde reden! Sie reden nämlich durch die Füße.
Durch ihre Füße «spricht das Land» zu ihnen. Darum tragen sie keine Schuhe.
Schuhe machen taub. Denn die Füße sind die Ohren. Und wie gewaltig ist das
Bild, das Beat mir mitteilte: «Die Füße des Inka bluten.» Diese Füße sind derart
fortgeschritten, dass sie Horn und Haut abwerfen, und das Blut bricht aus dem
Gefängnis des «ich» und strömt in den Himmelskörper, der es gab, zurück. Und
die Wunde, die wir sind, heilt.

Warum wir nach Europa kamen
Unsere Zeitgenossen in der dritten Welt sind die Genossen der lebendigen Zeit.
Also sind sie Genossen unserer Generation. Und zwar sind sie unsere Lehrer.
Was sie wissen, was sie können, das müssen wir erst lernen. Aber unsere Rede
mit der dritten Welt wäre kein Gespräch, hätten wir nichts beizutragen. Wir
könnten nichts beitragen, wenn unseren Lehrern nicht etwas mangelte. Sie
können zwar, was wir erst lernen, aber sie können nicht anders. Sie haben die
Liebe zur Erde mit der Muttermilch eingesogen, and die Sonne ist ihr Vaterland.
Sie sind im Himmelskörper geboren. Sie sind darin aufgewachsen. Sie gehen
durch die Liebesgeschichte der Erde wie Träumende. Sie haben die Sinnlosigkeit
nicht erfahren, die «Geschichte» heißt, wie sie der Menschenhass erzählt. Sie
haben Europa nicht erfahren. Höchstens von außen. Als wäre Europa ein fremder
Planet, von Tollwut behaust. Wir hingegen sind in dieser Tollwut geboren, als sie
am tollsten war. Wir sind darin aufgewachsen. Mit der Muttersprache haben wir
den Menschenmord eingesaugt, und die Angst vor dem Menschen war unser
Vaterland. Das war für uns die Ordnung, das war für uns die Norm. Gerade weil
die Geschichte Europas keine Liebesgeschichte ist, gerade weil Europa die Erde
hasst, und schlachtet die Kinder der Erde, gerade weil Europa den Menschen
fürchtet, denn das Auftreten des ersten Menschen ist das Ende Europas –
gerade deshalb mussten wir die Liebe suchen. Weil sie uns nicht gegeben war.
Gerade dieser Zwiespalt machte uns zur sinnlosen Generation. Erst durch unsere
Niederlagen hindurch haben wir die Liebe entdeckt, und erst heute, unterstützt
durch unsere Lehrer in der dritten Welt, entdecken wir ihre Quelle: die
unbekannte Erde.
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Darin also unterscheiden wir uns von unseren Lehrern. Wir kommen aus der
Tollwut. Wir hatten das Kontrasterlebnis. Und darin liegt das Geschenk, das wir
bringen. Denn mit leeren Händen dürfen wir nicht kommen. Wer hat die Erde zur
«armen, alten Frau» gemacht? Wir. Die Europäer. Wir sind ihre Wunde. Deshalb
liegt es an uns, der nichtsinnlichen Generation, in welcher die Geschichte
Europas endet, an unserer Generation liegt es, in welcher der Alptraum
«Europa» vom Erdboden verschwindet und in die Erde eingeht, also in den
Weltraum der Liebenden: Es liegt an uns, etwas mitzubringen, das wir den uralt
Liebenden der dritten Welt anzubieten haben. Was bieten wir an? Diese Frage
richte jeder von uns an sich selbst. Denn wir haben uns vereinzelt, und
Generation sind wir nur noch darin, dass wir die Liebe äußern, nicht mehr im
allgemeinen Rausch, wie in den 60er Jahren, sondern in ihrer individualisierten
Fülle. Nicht umsonst hat die Erde sich durch uns individualisiert. Jeder gibt, was
er ist. Auch der Verfasser dieser Rede. Er gibt seine Rede. Wem gibt er sie? Der
Liebe. In seiner Rede fangt die Liebe zu reden an. Sie redet uns an. Sie spricht
sich selbst aus. Sie begreift sich selbst. Dass die Liebe nicht nur schwärmen und
wärmen, nicht nur wirken und werken, dass sie auch denken kann, wenn sie
Begriffe umdreht, wie man Schlüssel dreht, bis sich die Logik öffnet, wie eine Tür
aufgeht, und in der Öffnung steht die Liebe - das ist der kleine Beitrag meiner
Rede. Denn die arme, alte Logik Europas ist die arme, alte Frau der Indianer. Sie
gilt als ordentlich. Sie gilt als normal. Wie die Mordlust als Ordnung gilt, und die
Menschenangst als Norm. Aber vor dem Hintergrund der Liebe steht die Mordlust
wie ein Wahnsinniger. Im Licht der Liebe offenbart die Menschenfurcht ihren
Schwachsinn, denn da waren keine Menschen. In den Augen der Liebe enthüllt
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sich die Logik, und aus der Halle tritt das Sinnlose schlechthin: ein Vampir, der
an seiner eigenen Kehle saugt. Deshalb heißt die Logik «die formale»: Sie hat
keinen Inhalt. Sie trennt den Himmel von der Erde und verliert dadurch den
Himmelskörper. Sie trennt die Vergangenheit von der Zukunft und verliert dabei
die Gegenwart, welche dauernd ist: den Weltraum der Liebenden. Sie trennt
Götter von Menschen und verliert dadurch die Verbindung zwischen Göttern und
Menschen: Sie verliert sich selbst. Denn sie ist der geheime Grund, aus dem
jegliche Trennung hervorgeht. Geblendet von ihren eigenen Produkten, wird sie
blind. Sie irrt in sich selbst herum wie ein Schlafwandler. Sie ist der
Schlafwandler Europa, der sich vervielfältigt millionenfach. Sie ist der
Schlafwandler, der in den Menschenleibern Europas umgeht, in diesen
Vormenschen und Robotern, in diesen ferngesteuerten Automaten, die alle
dasselbe denken, nämlich nichts, sondern sie werden gedacht. Von der Angst.
Die Logik Europas ist die Angst. Die Angst ist die arme, alte Frau der Indianer.
Ich liebe sie.
Ich liebe die Logik. Also liebe ich das Sinnlose. Denn die Logik ist die NichtLiebe. Indem ich die Logik liebe, vermähle ich die Logik mit der Liebe. Die Liebe
dringt in die Logik ein und beginnt zu denken. Hier beginnt das Denken. Sein
Ursprung ist die Liebesnacht, and jeder Lustschrei dieser Liebesnacht ist ein
Schmerzensschrei. Meine Rede ist diese Nacht. Steine macht sie zu Brot, und
aus Begriffen werden Blumen. Der erste Stein war der Begriff «Generation». Er
war Stein, nämlich definiert, also begrenzt und behauen, scharf umrissen in
historischen Grenzen, abgeschnitten von anderen Generationen, klein wie ein
Sandkorn am Meer. Aber das Sandkorn war ein Samenkorn. Es hat sich vollgesaugt. Mit Wasser. Mit Inhalt. Mit Bedeutung. So hat unsere Generation das
Sinnlose der Geschichte aufgesaugt, bis sie platzt: Die nicht-sinnliche Generation
keimt, generiert, entzündet sich selbst. Noch ist verfalt, was das «selbst» denn
sei, das als «Liebe» zur Sprache kam, erst als «need», dann als «make». Need
und Make sind die Keimblätter. Welche Blume da wächst, das sehen wir erst an
der Blüte. Als unsere Generation verschwand, da verschwanden die Blätter: Sie
rollen sich einwärts und bauen die Knospe. Die Blume geht durch die Knospe,
wie unsere Generation durch die Individuation ging. Und wie die Mate aufbricht,
und die Blume lässt sich benennen, so brach die Erde auf, als wir wieder ans
Licht kamen, und nannte sich bei ihrem Eigennamen, welcher die Liebe ist, die
wir bereits in frühen Jahren ausgesprochen, aber nicht begriffen hatten. Wie es
Knospen gibt, die kommen, aber zu früh, und gehen ein. Und wie die Blume in
dem Wind und durch Insekten Samenpollen über die weite Landschaft streut,
Blumen säend überall, als dehne sie sich aus: So dehnte sich der Begriff
«Generation» und streute sich wie Samen und Gestirne über den Weltraum der
Liebenden, welcher die Zeit ist, aber die lebendige, die empfindende, die mit sich
einig wird, die sich selbst erkennt, wenn wir die Liebe erkennen, denn ihre
Selbsterkenntnis ist der Mensch. Sie ist der Himmelskörper, der in uns erwacht,
und seine Hände, die uns tragen, heißen Erde. Diese Erkenntnis, welche die
Selbsterkenntnis der Liebe ist, sie allein macht uns zu Genossen der Zeit.

Die Brücke zu den Schlafwandlern
Damit fallt der formale Begriff der «Generation» von meiner Rede ab. So wirft
die Blume ihren Körper ab, sobald sie sich versamt und über die Landschaft sät.
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Noch steht der Körper da. Aber verholzt. Ebenso steht der formale Begriff noch
da. Die Generation der Liebe hat noch eine letzte Grenze. Diese Grenze sind die
Schlafwandler, unsere Vorgänger, die Ungeborenen und Blindgänger, die Tod
verbreiten, wenn man sie berührt. An den Vorgängern hat unsere Generation
sich ebenso formuliert, wie meine Rede mit ihnen begonnen hat. Bei Euch, Ihr
Schläfer, ende und lande ich, wie wir schon einmal bei Euch gelandet sind, in
den 70er Jahren, und beinahe verendet, als wir, in einigen unserer Genossen,
Mörder wurden wie Ihr. Auch heute kommen wir zu Euch. Aber aus der umgekehrten Richtung. Wir danken Euch. Euch verdanken wir, dass wir wurden, was
wir sind. Ohne den Wahnsinn, der uns empfangen hat, als Ihr uns empfangen
habt, wäre die Liebe nicht in uns erwacht. Sie hätte in uns gelebt, vielleicht
sogar geträumt, wie sie in unseren Profeten, den Romantikern, geträumt hat.
Aber sie hatte sich nicht denken müssen. Dass die Liebe denkt, nämlich - sich
selbst, und zwar als Erde, welche die Gleichzeitigkeit ist, und wir sind ihre
Genossen und vor allem: dass wir die Logik der Liebe zu unseren Lehrern
bringen können, als unser Geschenk, zu unseren Genossen in der dritten Welt,
die besser lieben, als wir es bisher können, aber sie können nicht anders: dass
wir das Gericht, das eigene, das wir über uns selber halten, auf den Tisch der
Liebe bringen - ohne Euch, Ihr Schläfer, hätten wir es nicht gekonnt. Hättet Ihr
uns in Liebe empfangen, wir wären Liebende geworden, ohne es zu wissen. Aber
wir wurden in die Lieblosigkeit geboren, welche die Sinnlosigkeit ist. Dadurch
waren wir zur Wachheit gezwungen. Die Tollwut, die der Indianer nur von außen
sieht, wenn er Europa sieht: Wir sahen sie von innen. Und die Zeit, die der
Europäer nur von außen sieht, indem er sie berechnet: Wir traten in sie ein.
Diese doppelte Innenschau verdanken wir Euch, den Schlafwandlern. Ihr wurdet
uns zum Kontrasterlebnis, an dem Bewusstsein sich entzünden kann. So wurde
uns die Liebe durch Widerstände bewusst. Ihr seid diese Widerstände. Gerade
dadurch, dass wir Euch überwanden, nicht außen, sondern in uns selbst (und
wieviel Schlafwandelei steckt in uns selbst, heute noch, noch in dieser Rede,
wieviel Lieblosigkeit, als wäre meine Rede Eure Rede!), gerade dank der
Selbstüberwindung wurde das Bewusstsein zum Selbstbewusstsein der Erde, die
sich in uns individualisiert. Jetzt erst wissen wir, von wem wir sprechen, wenn
wir das Wort «ich» aussprechen: Die Erde spricht sich aus, durch uns hindurch.
Deshalb mache ich ein Angebot. Die Tische der Liebe sind gedeckt. Ihr seid
unsere Gäste. Öffnet die Türe, die Ihr «ich» nennt, und setzt Euch zu Tisch.
Werdet Genossen unserer Generation!
Damit verliert der Begriff «Generation» jede inhaltliche Begrenzung, denn er
umfasst sein eigenes Gegenteil, nämlich Euch. Aber dieser letzte Akt ist Euer
Denkakt. Diesen fünften und letzten Sieg unserer Generation kann niemand
erringen. Ihr seid dieser Niemand. Ihr könnt es. Ich zeige Euch, wie. Wie man
die Tür öffnet, die Ihr «ich» nennt. Das «Ich» dieser Rede öffnet seine Türflügel.
Wenn sich die Flügel öffnen, öffnen sie das Nichts, das sie bisher verschlossen
hielten. Das Nichts ist diese Öffnung. Durch die Türöffnung tritt ein Anderer
gleichsam durch mich hindurch und spricht. Das Wort von den «Tischen der
Liebe» steht dreimal in meiner Rede. Es ist nicht von mir. Ein Anderer hat es
ausgesprochen. Er hieß Friedrich von Hardenberg. Aber wie Hölderlin sich
Scardanelli nannte, so nannte Hardenberg sich Novalis. Denn er war sich selbst
ein Anderer, er war Liebender in liebloser Zeitrechnung. Und wie Hölderlin die
Zeitrechnung verließ, als er sein «Sommer»-Gedicht auf 1940 datierte, so hielt
Novalis eine Rede, wie ich eine Rede halte, aber seine Rede hatte im Titel: «und
die Zukunft Europas». Deshalb wurde die Rede von den damaligen Lesern nicht
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verstanden, sie wurde nicht einmal gedruckt. Der volle Wortlaut erschien erst
später, als wir erschienen. Und mit Recht. Die damaligen Leser fühlten sich nicht
angesprochen. Sie waren nicht gemeint. Novalis sprach zur Zukunft. Er sprach
zu uns. Er hatte den merkwürdigen Silberblick, wo du nie weißt, ob er nach vorne schaut oder nach oben. Dennoch ist es ein klarer Blick, denn oben und vorne
waren dasselbe: er sah uns. Er sah die nichtsinnliche Generation, die jenseits
der Schlafwandler lebt, und das Jenseits ist immer oben. Aber er sah such, dass
wir den Himmel zur Erde bringen, dass wir den Himmelskörper heilen. Er sah
uns kommen. Und was meine Rede enthält, steht deshalb schon bei Novalis, und
zwar besser, liebevoller. Novalis spricht mit den Händen. Ich spreche mit den
Fäusten. Dadurch ist meine Rede nicht widerlegt. Vielmehr bestätigt sich, dass
unsere Generation die Liebenden umschließt. Wir ergänzen nur: Wir machen die
Liebe ganz. So ergänze ich Novalis mit dem winzigen Zusatz: Die Zukunft, die du
sahest, ist in uns erfüllt. Das Wort «Zukunft» ist bedeutungslos geworden. An
seine Stelle tritt die Ankunft.
Und damit trete ich zurück. Als Demonstration. Für Euch, Ihr Schläfer. So öffnet
man das «ich». Wie eine Tür. Meine Rede wird öffentlich. Sie öffnet die eigene
Tür, und Novalis begrüßt Euch. An den Tischen der Liebe ist er der Gastgeber.
Hier endet meine Rede. Sie hat ihr Objekt verloren. Das Objekt war unsere
Generation. Sie ist verschwunden, denn sie ist alles. Zugleich hat die Rede ihr
Subjekt verloren. Der geredet hat, trat zurück. Ein Anderer spricht, und der
Vorredner verschwindet. Wohin? Auf den australischen Acker, auf den das Wort
«sinnlos» fiel, das aus Europa kommt, wie ein Samenkorn, das importiert wird,
und es brachte Frucht. Und indem ich verschwinde, erzeuge ich eine Wahrheit,
denn ich mache etwas wahr, das ich bloß behauptet hatte, als ich am Eingang
meiner Rede stand: Wir verschwinden. Wir gehen ein. In die Geschichte. Als
sinnlose Generation. Aber unseren Eingang mussten wir erst in die Mauer
schlagen. Unser Eingang ist ein Einschlag. Wir schlagen ein. Wir schlagen ein
Loch in die Zeitrechnung, ein Loch, durch welches wir, die Generation der Liebe,
in die Geschichte einschlagt. Wie ein Blitz. Oder wie ein Witz einschlagt. Ein
guter. Mitten ins Begräbnis.
Galston, kurz vor Weihnacht, im Jahr Null.

Nachrede
Die nächste Generation ist die witzige. Mein Sohn Widar gibt in Norwegen eine
Zeitschrift heraus, die aus Rätseln und Witzen besteht. Wer einen Witz kennt,
schickt ihn an: Widar A. Jaensch, Redaktion «Schwarz und Weiß», Fjellveien 42,
N-3100 Teie/Tonsberg, Norwegen.
Die Witze müssen nicht so lustig sein wie meine Rede. Aber bitte kürzer.

