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„Das Leben ist süß, nur die Leute sind scharf.

Überleben wollen in Hadersdorf heißt:

Tanz die Blödheit an die Wand!

Gefühl muss twisten mit dem Verstand!“

(Heli Deinboek: „Mehr Rhythmus braucht das
Land“,
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Vorwort

In diesem Buch möchte ich meinen Leserinnen und Lesern das-
jenige anbieten, was auch für mich selbst das Kostbarste auf der
Welt ist und was ich selbst am meisten im Leben brauche: selbst-
ständiges Denken!

Früher war das selbstständige Denken in offener Weise verbo-
ten: Religiöse Dogmen und Zensur hinderten die Menschen daran.
Heute ist es offiziell erlaubt. Doch Denkverbote bestehen nach wie
vor. Sie sind nur sublimer geworden.

Die Einschränkung des menschlichen Denkens wird heute nicht
mehr durch das offene Verbot bewerkstelligt, anstatt dessen greift
man zu Mitteln wie Ermüdung und Entmutigung. Dem Denken ei-
ner Person kann man die Aufnahme oder die Anerkennung verwei-
gern; man kann ihm auch den Ort verwehren, an dem es sich ent-
falten kann.

Kommt das Denken eines menschlichen Individuums ganz zum
Stillstand, so ist eigentlich das Schlimmste eingetreten, das man
sich vorstellen kann: sein Geistesleben ist eingeschlafen, gelähmt
oder gar verstorben. Doch im Vergleich zum körperlichen Tod ei-
nes Menschen wird dem Tod des Geisteslebens im Sozialleben der
Menschen keinerlei Bedeutung beigemessen. Es kommt dann auch
kein Detektiv ins Haus, um den Geisteslebensmörder zu suchen.

Weitere sublime Weisen, jemandem das Denken zu „verbieten“
sind:

 Die thematische Ausgrenzung: „Dein Anliegen ist zwar
richtig und wichtig, gehört aber nicht hierher!“

 Um den Ausdruck von Wünschen, Sorgen, Schmerzen o-
der Anliegen von Menschen zu verhindern, werden wir
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auch oft zum logischen Denken angehalten, in welchem
Emotionen keinen Platz haben.

 Die Abtrennung der Gedanken vom Menschen, der sie
denkt.

 Der Zwang, sich bei jedem Gedanken sofort der entspre-
chenden Menschengruppe anzuschließen. (Z.B.: „Du
kannst nicht einfach kein Fleisch essen, sondern Du bist
dann Vegetarier!“)

 Etc.

Heli Deinboek beschrieb in seinem Song „Mehr Rhythmus
braucht das Land“ (1992) sehr anschaulich die Art von „Zombies“,
die entsteht, wenn Menschen nur noch körperlich am Leben sind,
d.h. wenn sie sich selbst schon aufgegeben haben:

„Da schwimmt eine Conny im Cognak. Da rinnt ein Rudi aus
in Rage. Da schluckt ein Chemiker Ammoniak. Da drischt ein Bertl
seine Bagasch. […] Da frisst ein Krebs an der Leber. Da heult eine
Seele, die niemand liebt. Da sucht ein Nehmer einen Geber, aber
keiner nimmt und gibt.“

Im Refrain seines Songs gibt Deinboek einen Ratschlag, dem
ich mich nicht verschließen würde: Das Gefühl müsse mit dem
Verstand twisten. Allerdings glaube ich, dass man vor allem über-
haupt mit dem eigenen Verstand twisten (und da gehört für mich
auch das Gefühl dazu) muss, damit er nicht einschläft.

Gerade in einer Welt wie der unseren, in der „die Welt“ wenig
Verständnis dafür hat, dass man als einzelner Mensch ein Bedürf-
nis nach einem eigenen Geistesleben hat, muss man den eigenen
Geist besonders stark regen (damit twisten), um sein Geistesleben
am Leben zu erhalten. Dieses Buch ist als Reaktion auf eine läh-
mende Welt zu betrachten.
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