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‚Alles, was ich tue, ist falsch’

Was vermag ein solcher Satz, abwechselnd in großen roten und schwar-
zen Lettern an die Eingangsfront im Foyer eines Krankenhauses unter 
dem Deckmantel der Kunst gepinnt, in mir auszulösen?
Was vermochte er auszulösen? Warum fesselte er mich?
Wohl deshalb, weil er zum täglichen Repertoire meiner Selbstgesprä-
che dazuzugehören schien, in jedem Fall ein Vielfaches von den Eigen-
lobsätzen im inneren Monolog ausmachte und in seiner litaneiförmigen 
Leier die Erschöpfung und Leere geradezu magisch anzog, einlud, ihr 
zerstörerisches Werk zu beginnen, auszudehnen, zu verlängern, zu 
vollenden.
Dieser Satz konnte zur Murmel am Trichterrand werden, die, einmal an-
gestoßen, unausweichlich dem Zentrum zustrebt, in immer kleineren, 
schnelleren Ringen: das Schwarz, die Eile, Geschwindigkeit  … immer 
schneller, kleiner, dunkler schne…, das schwarze Loch – eingesogen.
Dann bleibt das Andere zurück, das wenige Eigenlob, der seltene Sinn 
für die Besonderheit verstummt ganz und die Tage, über die nicht 
nachgedacht werden muss, die dahinplätschern, leicht, schon beinahe 
unerträglich leicht, scheinen für immer vergangen.
Vergangen wie damals, als du noch mit den Puppen gespielt, ihnen 
manchmal die Haare geschnitten, weil deine eigenen nicht wachsen 
durften, einen Arm verrenkt, die Neue am Christtag gerade mal hinter 
dir hergezogen, bevor sie für immer unbespielt in der Ecke landete.
Versäumte Tage -  gleich versäumtem Puppenspiel.
Mädchen spielen mit Puppen und Frauen fliehen in die Erschöpfung, 
erfahren schneller und nachhaltiger Ohnmacht, Fremdbestimmung 
und falsches Dasein. Ihnen fehlt oft der Ausweg in Arbeit, Feierlaune, 
Alkohol.  – Frau definiert sich angeblich immer noch vorwiegend über 
Beziehung und Familie.

Aber dieser knallharte Satz stammt von einem Mann.
Frauenkunstwerke sind so ganz anders – tiefer, ästhetischer, lassen 
meist die kalte Ratio vermissen. Graue, stählerne Blumen im Sandbeet. 
Kleine, zarte, unscheinbare Blüten, grau und hart, farblos dahinkauernd 
in dieser hektischen und zugleich lethargischen Krankenhausatmo-
sphäre, ganz der Gefahr des Nichtbeachtetwerdens ausgesetzt. Wer 
wollte sich hier schon mit Blumen, noch dazu künstlichen, kleinen, 
stählernen befassen? 
Hier gilt es dem Geruch nach Chlor, Jod, Hygiene und Tod zu fliehen, 
durch die Eingangstüre oder in Witze und Gleichgültigkeit. So viel nega-
tives Schicksal lässt sich nur durch Gleichgültigkeit aushalten.
Fehlendes Mitleid ist auch schon wieder falsch, vielleicht auch ein 
bisschen unecht, aber immer auch Überlebensstrategie. 
Und überleben wollen wir doch alle, oder beinahe alle, selbst die 
Verzweifelten, deren Suizidgedanken  auch nur die Suche nach dem 
Ausweg und Fluchtpunkt sind. Da ist immer auch die Hoffnung, es 

möge nicht enden, ich möge nicht vergänglich sein, irgendwie auch 
dann weiter bestehen, wenn dieser Körper nicht mehr kann oder will. 
Wenn selbst der Schlaf die Leere nicht übertünchen kann, Träume zu 
Albträumen werden, zu Labyrinthen, aus denen kein Entkommen mög-
lich scheint, zu Tunnelportalen, die sich just dann schließen, wenn deine 
eine Hälfte den Fluchtpunkt gefunden zu haben scheint …
Wir sehen uns gezwungen, nach Erklärungen zu suchen, nach Erklä-
rungen für  unsere Gefühle, unsere Ansichten, Einstellungen, glauben 
immer auch zu wenig geliebt zu werden und sind dabei ganz einfach 
unfähig zur Selbstliebe, weil wir gelernt haben, das Dunkle, Abgründige 
zu hassen. Und dunkle Abgründe tun sich in uns auf, denn alles, was 
ich tue, ist falsch.

Ich muss mich immer auch in der Illusion wiegen, gewollt zu sein, wenn 
schon nicht von den Eltern, so zumindest von einem höheren Wesen, 
einem Schöpfer, einem Gott, den ich nie nachweisen, dessen Existenz 
oder Nichtexistenz ich niemals beweisen kann und der mich stets über 
seine Natur oder Unnatur im Zweifel lässt. Wenn es ihn aber nicht 
geben sollte, bleibt nichts als meine individuelle Betrachtung und die 
Welt ist meine und vergeht mit mir.
So wusste bereits Angelus Silesius:
Ich weiß, dass ohne mich Gott nicht ein Nu kann leben,
Werd ich zunicht, Er muss vor Not den Geist aufgeben.
Dann verbleibt  mir/uns nur noch die Subjektivität, die ihrerseits nicht 
aus der Objektivität abgeleitet werden kann. Und genauso wenig, wie 
wir die Subjektivität erklären können, ist auch jede Annäherung an die 
Objektivität zweifelhaft: Denn ist unser Konsens tatsächlich ein realer?
Meinen wir alle dasselbe bei einem Wort, das ausgesprochen wird?
Empfinden wir alle dasselbe, wenn wir glücklich oder depressiv sind? 
Letztlich sind meine Empfindungen nur mir selbst als Empfindendem 
eigen und zugänglich. 
Meine Depression ist also so einmalig wie ich selbst und mein Glück 
idem. 

Was ist dieses „alles, was ich tue“?
Beginnt es bereits mit meiner Existenz?
Meine Existenz ist eine Lüge, eine Zumutung für die anderen, ein fataler 
Irrtum.
Weil alles, was ich tue, was ich je getan, gedacht, so falsch, lande ich  
am Ort der Erschöpfung, im Krankenhaus. 

Wo ist das Richtige, das Andere, das leben lässt, Leben zur Selbstver-
ständlichkeit werden lässt? 
Wo sind die Tage, über die nicht nachgedacht werden muss, die dahin-
plätschern, leicht, schon beinahe unerträglich leicht? 
Aufwachen ohne die Schwere im Kopf. Einschlafen ohne sich am Kis-
sen festzukrallen, um nicht ins Bodenlose, ins Nichts zu fallen. Dieses 

Nichts, das schon Vierzehnjährigen nicht vorstellbar: die Auflösung, die 
Auslöschung, das Vergehen, der Untergang, … das Nichts.

Dabei unterliege ich ganz einfach meiner eigenen Betrachtung, die sich 
wahrscheinlich von allen anderen Betrachtungen unterscheidet, weil 
ich mich selbst nie verlassen kann. Die Auflösung, Auslöschung, der 
Untergang, das Nichts sind ganz einfach Teile meines Ichs, gehören zu 
mir wie mein Blinddarm, meine störrischen Haare, meine gebogene 

Nase… Und lassen sich genauso schwer bändigen wie meine Haare an 
manchen Tagen, sind genauso unauffällig wie mein Blinddarm, solange 
er sich nicht entzündet, überfallen mich genauso überraschend wie die 
Appendixinfektion. Aber ich kann mich vor der Auflösung, Auslöschung, 
vor dem Untergang nicht durch einen chirurgischen Eingriff befreien. 
Sie bleiben Teil von mir, manchmal gezähmt, schlummernd in der Ecke, 
oftmals auf der Lauer und starten den Aufgriff immer dann, wenn mir 
bewusst wird: „Alles – was ich tue – ist falsch.

Was, wenn alles, was ich tue, richtig wäre? ...

Alles, was ich tue, ist richtig, stimmig, gut für mich …
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