
Situation

Eine Einführung in den Existentialismus

Meine  Worte  plätschern  wie  von  selbst  dahin,  ab  und  zu  werfe  ich  einen 
verstohlenen Blick auf sie, um sicherzugehen, ob sie immer überhaupt zuhört 
oder  –  schlimmer  noch –,  ob  ich sie  langweile.  Ich weiß,  dass  ich  sie  mit 
meinen Worten eigentlich nicht erreichen kann und deshalb ist es im Grunde 
völlig  bedeutungslos,  was  ich  sage.  Lächerlich,  dass  ich  meinen  Worten 
überhaupt eine solche Bedeutung beimesse. Ich höre ihr ja auch oft nicht zu, 
wenn sie  was  sagt,  weil  es  mich einfach nicht  interessiert.  In  dem Stück, 
dessen Autor,  Publikum,  Hauptfigur,  Rezensent  und Intendant  zugleich  ich 
bin, hat sie im Grunde eine stumme Rolle zugewiesen bekommen. Ich weiß 
garnicht,  warum  ich  das  überhaupt  noch  mache.  Sie  lächelt  und  ein 
heraufziehendes  angenehmes  Gefühl  in  der  Magengegend  erinnert  mich 
wieder daran. Nein, natürlich mag ich sie auch wegen ihrer Intelligenz und 
wegen der Sätze, die sie sagt. Rede ich mir zumindest ein. Ich will es garnicht 
so  genau  wissen.  Ich  mache  eine  Bemerkung,  die  sie  offensichtlich  sehr 
komisch  findet  und  freue  mich  ein  wenig  darüber.  Zumindest  etwas. 
Wenigstens  tauge  ich  dazu,  ihr  die  Zeit  mit  komischen  Bemerkungen  zu 
vertreiben. Ich spüre so etwas wie Sinn in meinem Leben und nehme einen 
Schluck  Bier  um  zu  zeigen,  wie  sinnvoll  mein  Leben  ist.  Hier  bin  ich: 
intelligent, gewitzt, jung, verliebt, sitze einfach nur da und trinke ein Bier wie 
alle anderen auch. Doch im nächsten Moment fühle ich mich schon wieder 
gänzlich ausgehöhlt und lasse die Protagonistin wider Willen an meiner Seite 
schöne Haare haben.
Das schlimme ist, dass die anderen im Grunde ja auch im Publikum sitzen und 
sich  an  meiner  Lächerlichkeit  ergötzen  können.  Gut  –  ich  habe  mir 
mittlerweile klar gemacht, dass ich genauso ihr Betrachter bin wie sie meiner 
und habe so etwas an Sicherheit gewonnen. Lächerliches Mädchen, glaubt, 
mit  ein  wenig  Schminke  irgendwen  von  ihrer  Schönheit  überzeugen  zu 
können. Sie ist genau so lächerlich wie ich, alle Menschen sind gleich. Wir alle 
versuchen,  unsere  Lächerlichkeit  ein  wenig  zu  verringern  und  werden 
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dadurch nur noch lächerlicher. Wieso hört diese Komödie nicht einfach auf? 
Wieso machen wir sie uns auch noch gegenseitig so unerträglich? Vielleicht 
könnten sich ja zumindest das Mädchen und ich ein wenig nützlich sein. Sie 
ist  doch  auch  einsam.  Wir  könnten  unsere  Lächerlichkeit  gegenseitig 
reduzieren, indem wir uns bestätigen, dass wir wer sind. Ein paar Stunden 
wird uns das vielleicht weiterhelfen, dann wird alles wieder zerfallen. Ich weiß 
es ja, warum arbeite ich trotzdem darauf hin? Das ist das eklige an meiner 
Situation: ich spiele und weiß, dass ich spiele. Das gibt nichtmal Grund zum 
Stolz, es ist nur der maximale Punkt der Entfremdung. Im Gegenteil: aus Spaß 
wünsche  ich  mir  manchmal,  religiös,  ernsthaft  politisch  –  Nazi,  Linker: 
scheißegal –, einfach nur ernsthaft zu sein. Ich weiß, dass ich es nicht sein 
kann, aber schön wärs doch. Warum eigentlich nicht? Vielleicht wäre ich dann 
sogar liebenswerter. All das Getue funktioniert ja ohnehin nur, weil die Leute 
es so furchtbar Ernst nehmen. Weil die Leute sich so furchbar Ernst nehmen. 
Würden  alle  so  denken  wie  ich  …  naja,  vielleicht  wäre  es  dann  wirklich 
einfacher.  Es  gäbe  diese  ganzen Identitätsklötze  (Faschisten,  Kontrolleure, 
Missionare, Normalbürger...) nicht mehr, die mich so ankotzen und nur darauf 
abzielen, mir das Leben kaputt zu machen. Die wissen wer oder vielmehr: was 
sie sind, die haben ihren Platz und ihr Fleisch ist nichts als die Füllmasse 
einer Schablone. Da gibt es keine Unsicherheit, keinen Zweifel, keine Lücke, 
sondern nur eine stabile Masse von Sein, ein sich nach festen Algorithmen 
bewegender Fleisch- und Knochenberg. Natürlich funktioniert das nie, aber 
letztendlich wollen die das doch – sie wollen, dass die ganze Welt so wird wie 
sie, weil sie die Leere nicht ertragen können und alles Zustopfen müssen, was 
ihnen nicht gleicht.
Wir reden über Politik. Sogar über etwas, zu dem ich so etwas blödes wie eine 
„Meinung“ habe. Ich werfe ein paar Argumente in den Raum und finde ihre 
bescheuert, habe aber keine Lust, ihr zu widersprechen. Ihre süßen Lippen 
verleihen jedem ihrer Worte ein Gewicht, dass ich bereit bin bedingungslos zu 
akzeptieren. Für sie würde ich Juden erschießen gehen. Ich bin mittlerweile 
nicht einmal mehr politisch genug, um wegen einer politischen Überzeugung 
einen Streit anzufangen. Sollen doch die dummen bei ihrer Meinung bleiben 
und mir die meine lassen. Ach, und da siegt sie schon wieder die Arroganz! 
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Ich drehe mich ja doch wieder im Kreis in meiner verdammten Einsamkeit. 
Nein:  meine  Wut  auf  das  System ist  aufrichtig  und  ehrenwert,  ein  wenig 
moralischen Anstand und Eigennutz habe ich mir doch bewahrt. Sie erzählt 
was über Nazis und ich hätte große Lust, mit nem Sturmgewehr loszuziehen 
und  ein  paar  von  ihnen  abzuknallen.  Das  fühlt  sich  richtig  an  und  ist 
eindeutig. Da hat man doch was, an dem man sich festhalten kann! Die Nazis, 
die  verhungernden  Kinder,  die  verprügelten  Schwulen,  die  arbeitslosen, 
alleinerziehenden Mütter, die wahnsinnigen religiösen Spinner in aller Welt, 
meine  eigene  beschissene  soziale  Lage,  auch  wenn  sie  im Vergleich  noch 
einigermaßen erträglich ist (an die Zukunft zu denken habe ich mir ohnehin 
abgewöhnt...).  Die Distanz zwischen dem Mädchen und mir schwindet. Das 
heißt im Klartext: ich fühle mich eins mit ihren Ansichten, was sie fühlt, weiß 
ich nicht  und werde es auch nie wissen, nicht  in einer Million Jahren.  Ich 
werde diese Unwissenheit mit ins Grab nehmen. Und jetzt bilde ich mir schon 
wieder ein zu wissen, dass ich sie in Wahrheit anekle und dass sie nur aus 
Bequemlichkeit und vielleicht einer Portion Mitleid, das sie behalten kann, mit 
mir hier sitzt. Ich bin also minderwertig – wie schön, dass ich zumindest etwas 
bin.
Wenn  ich  nur  einfach  nach  Hause  gehen  und  dieses  Gesicht  und  diesen 
Körper vergessen könnte. Dann würde es mir vielleicht besser gehen. Doch 
ich weiß ja, dass ich ohne gewisse Illusionen nicht existieren kann. Wie soll 
ich man es denn überhaupt aushalten ohne Illusionen und die schüchternen 
kleinen süßen Hoffnungen,  die man sich macht? Immerhin kenne ich mein 
ganz  persönliches  Unglück  ein  bisschen  und  bin  gefeit  vor  allzu  viel 
Selbstmitleid. Das ist schon mal ein Anfang und es wird mir auch in Zukunft 
leichter  fallen  ohne  Dach  überm  Kopf  zu  leben.  Vielleicht  sind  die 
Identitätsklötze ja doch unglücklicher und elender als ich. Vielleicht gibt es 
nur  eine  Differenz:  die  Leute,  die  im  Nichts  taumeln  und  die  Leute,  die 
wissend im Nichts taumeln. Und taumelten alle Menschen wissend im Nichts, 
wäre es vielleicht ein wenig einfacher zu leben. Für nichts sprengt man sich 
nicht  in  die  Luft  und lässt  sich nicht  abknallen.  Für  ein  bisschen weniger 
nichts lassen die Menschen den größten Scheiß mit sich machen und glauben 
den größten Scheiß: „Deine Gene / Sterne / Herkunft machen/t dich so, wie du 
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bist.“  „Du  bist  ein  Gedanke  Gottes,  ein  genialer  noch  dazu.“  „Wir  sind 
Weltmeister.“ „Die Juden sind unser Unglück.“ All diese großen und kleinen 
Lügen, die man eigentlich selbst schon durchschaut hat, nur um nicht sehen 
zu  müssen,  dass  man  selbst  für  sein  Leben  verantwortlich  ist  und  sonst 
niemand.  Und  dann  könnte  man  sich  vielleicht  auf  die  wirklich  wichtigen 
Dinge  besinnen,  die,  deren  Wichtigkeit  nicht  groß  begründet  zu  werden 
braucht von klugen Philosophen: weniger Stress, mehr Sex, weniger Hunger, 
mehr Ärzte,  weniger Eitelkeit,  mehr Verständnis.  Und ich weiß,  dass Kälte 
besser ist als geheuchelte Wärme, doch auch ein bisschen weniger Kälte wär 
gut. Aber auch das ist wohl schon zuviel verlangt in dieser verrückten Welt. 
Doch sich herauskatapultieren ist mit Sicherheit falsch – für mich. Und was 
kann ich  zu diesen hehren  Zielen  beitragen?  Wenigstens  kenne  ich  meine 
Lage, oder glaube zumindest,  sie zu kennen (ja: ob ich sie wirklich kenne, 
müssen  mir  andere  sagen)  und  wenn  andere  Menschen  ihre  Lage  besser 
kennen, geschieht vielleicht etwas. Also weitere Parolen zum Tage: weniger 
Sein, mehr Bewusstsein, weniger Sinn, mehr Nihilismus, weniger Weltflucht, 
mehr  In-der-Welt-Sein.  Weniger  Bild-Zeitung,  Bibel  und  Kant,  mehr  Marx, 
Nietzsche und Sartre. Ja: zur Hölle mit Marx, Nietzsche und Sartre, einfach 
ein bisschen mehr Vernunft und uneitlen Eigensinn.
Und schon sieht die Lage anders aus, schon gibt es etwas weniger Zweifel, 
machen die Dinge etwas mehr Sinn. Gewissheit und Glück wird es ohnehin nie 
geben. Oder sollen die Menschen auf ewig Kinder bleiben? Ich schaue zum 
Mädchen, die sich inzwischen mit jemand anderem unterhält. Sie lacht, sie ist 
ins Gespräch vertieft.  Ich empfinde etwas weniger Schmerz und muss fast 
über mich selbst lachen. Ich bin, zumindest heute, jetzt, in diesem Moment, 
kein Kind mehr und freue mich ein wenig darüber.
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