Peter Rödler

Quasi una Sonata
Eine Bildungsreise
als Entdeckung der Dialektik
Winfried Rösler gewidmet

Inhalt
1 Exposition........................................................................ 1
1.1 Margarete ................................................................. 1
1.2 Pablo ......................................................................... 5
2 Durchführung – Ein Urlaub in der Provence ................... 9
2.1 Treffen:...................................................................... 9
2.2 Étang de la Bonde – Die Lust (Urzustand) ............... 16
2.3 Ansouis – Licht (Klarheit und Verbrennen) ............. 19
2.4 Foutaine de Vaucluse – Wasser (Bewegung, nicht
fassbar fließend) .............................................................. 24
2.5 Abbey de Senanque – Stille (Was ist der Mensch ?)30
2.6 La Coste – Aufklärung (Leben und Spannung)......... 35
2.7 Un Patio en Provence – (Abschied und Gewissheit) 43
3 Reprise .......................................................................... 46
3.1 Margarete ............................................................... 46
3.2 Pablo ....................................................................... 48
4 Coda – Sirtaki in Frankfurt ............................................ 50

1 Exposition
1.1

Margarete

In der Mensa bildeten sich vor der Theke wie immer in den
ersten Semesterwochen noch längere Schlangen als üblich.
Margarete war sich der Präsenz ihrer Erscheinung durchaus
bewusst, während sie sich zwischen den Menschen hindurch
drückte. Sie ging durch die zweite Mensa an der Pasta-Theke
vorbei in den hinteren Teil des Gebäudes zu einem kleinen
Bistro, das dort noch einmal ein eigenes Angebot von
Mahlzeiten bereit hielt. Es war jedoch nicht dieses Angebot,
das Margarete bewogen hatte sich mit Pablo dort zu treffen,
sondern die Möglichkeit, hier einen Tisch zu finden, an dem
man etwas ruhiger ihr Vorhaben besprechen konnte.
Margarete war schlank, sportlich und
elegant, mit einem blauen Hosenanzug,
passender Weste und einer hell fliederfarbenen Bluse gekleidet, deren Ärmel
etwas aus dem Jackett herausragten. Ihre
schwarzen Schuhe mit einem deutlichen,
aber nicht zu hohen und zu schmalen
Absatz ergänzten
diesen Ausdruck
formaler Eleganz. Dieser eher strenge Stil
ihres gepflegten Äußeren kontrastierte
überraschend mit ihren naturroten
Haaren, die in dichten Wellen ihr schmales
Gesicht umflossen. Ihr Versuch diesem
Naturwunder mit einem Seitenscheitel und einer seitlichen
über das Gesicht fallenden Strähne etwas Kultur der 20er
Jahre abzuringen war angesichts der Fülle nur begrenzt
erfolgreich.
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Sie war aus Eisenach zum Studieren nach Koblenz gekommen.
Ihre Mutter hatte es, ehrgeizig wie sie, bis knapp vor der
Wende geschafft, sowohl ihren Facharzt abzuschließen, als
auch Parteisekretärin zu werden. Als Spezialistin für Atemwegserkrankungen hatte sie wenige Jahre vor der Wende
Margaretes Vater kennengelernt, der als Biologie- und
Philosophielehrer am Gymnasium gleichzeitig in der
Eisenacher Umweltgruppe aktiv war; eine offensichtliche
Liebesentscheidung, denn das Leben wurde durch diese Wahl
sowohl politisch aber auch durch die verschiedenen
Positionen des Paares zu Umweltproblemen nicht leichter.
Nach der Wende und dem sofortigen Austritt aus der
SED gründete sie mit anderen ehemaligen Kollegen und
Kolleginnen zusammen, an der Struktur der abgewickelten
Poliklinik orientiert, ein multidisziplinäres Ärztehaus, das von
der Bevölkerung gerne angenommen und rege frequentiert
wurde.
Anders erging es dem Vater von Margarete. Dieser hatte
neben seiner Mitgliedschaft in der Eisenacher Umweltgruppe
auch in einem Zirkel oppositioneller Philosophen mitgearbeitet, der schon zu Zeiten der DDR eine inoffizielle Zeitung
herausbrachte – 99 Expl. mit Kohlepapier auf Seidenpapier
getippt! – und sich noch kurz vor der D-Mark am 30.6.1990
als offizieller Verein ‚Kultur und Kritik‘ in Leipzig gründete. Er
gehörte also zu den Gruppen die im November 1989 mit den
Rufen ‚Wir sind DAS Volk‘ – nicht EIN Volk – und ‚Wir bleiben
hier‘ letztlich das alte Kadersystem der DDR zum Einsturz
brachten. Umso härter traf diesen stolzen Demokraten dann
die Tatsache, dass er ohne Rücksichtnahme auf alle diese
Leistungen unter Verweis darauf, dass in der DDR alle
Philosophen auch Staatsbürgerkundelehrer sein mussten, aus
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dem Schuldienst entfernt, d.h. im Wendedeutsch ‚abgewickelt‘ wurde. Erst nach längerem Suchen und mehreren
Umschulungen gelang es ihm dann als Biologe beim
Nationalpark Hainich eine ihn halbwegs erfüllende Stelle zu
finden.
Margarete wurde kurz nach der Wende geboren, als
zumindest ihre Mutter mit ihrem Ärztehaus neu fußgefasst
hatte. Anfangs durch den arbeitslosen Vater betreut, wuchs
sie für die dortigen Verhältnisse gut versorgt und sorgenlos
auf. Ihr Name war dabei sicher Ausdruck eines letzten Restes
von Stolz auf die vergangene Bildungsorientierung ebenso
wie ein verzweifeltes Festhalten an humanen Werten in einer
Welt des Umbruchs (‚das ewig Weibliche zieht uns hinan‘).
Margarete hatte aus dem Ehrgeiz, Stolz und Erfolg ihrer
Mutter und den Problemen, die sich für den Vater mit seinem
Kampf insbesondere in der neuen Welt ergaben, ihren ganz
eigenen Schluss gezogen. Sie hatte sich gegen die Rolle des
Gretchens und für die des Faust entschieden und eignete sich
so die ihren Eltern neue Welt zielgerichtet und ausgesprochen erfolgreich an.

Pablo war noch nicht da, aber ein Tisch beim Fenster war frei
und so bestellte sich Margarete einen Cappuccino und
wartete dort auf ihn. Hinter ihr flimmerte stumm ein großer
Bildschirm, wie sie seit Neuestem in allen Neubauten der Uni
angebracht wurden. Von einigen Uninachrichten abgesehen,
die, wenn sie einen interessierten, viel zu kurz eingeblendet
waren, wechselte sich dort ein stummes TV Programm mit
Werbung ab, während eine Laufschrift die neuesten
Nachrichten zeigte. Wie immer fragte sie sich, wozu dieses
Konglomerat an Reizen eigentlich gut war.
Diese Frage, die sich mehr oder weniger bewusst sicher
viele Studierende stellten, inkl. der Frage, was die finanziell so
klamme Uni damit evtl. hätte sinnvolleres anstellen können,
verband Margarete allerdings professionell mit Ihrem Treffen.
Es ging um ihre Masterarbeit in Psychologie: „Gewohnheitseffekte in der Werbung“. Pablo sollte ihr bei der SPSS
Auswertung ihrer Daten helfen.
Pablo betrat den Raum.

Eines muss hier allerdings noch erwähnt werden. Es gab
einen Bereich in Margaretes Leben, in dem sich dieses
Konzept bisher nicht als günstig erwiesen hatte, die Liebe. Auf
der einen Seite konnte sie sich durch ihre außerordentliche
Ausstrahlung vor Verehrern zwar kaum retten, und so hatte
sie auch eine ganze Reihe wilder Affären hinter sich.
Allerdings zerschellten diese Beziehungen doch immer wieder
an ihrer autonomen Stärke, der ihre bisherigen Partner zu
wenig entgegenzusetzen hatten, was sie letztlich in die Flucht
trieb.
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1.2

Pablo

Pablo sah auf den ersten
Blick aus, wie die dunkle
Ausgabe von Legolas1. Er
hatte ein schmales etwas
durchsichtiges leicht bräunliches Gesicht, in dem die
Augen wie Kohlen hinter
einem Schleier schwammen.
Seine schwarzen Haare fielen
lang und seidig seinen Rücken hinab. Seine Kleidung hatte
allerdings nichts von der Erhabenheit seines optischen
Negativs. Ein Kapuzenpulli über die eine alte dunkle
Lederjacke undefinierbarer Farbe gezogen war, Jeans und
deutlich gebrauchte Sneakers. Er kam zu Margarete an den
Tisch und entschuldigte sich in einer etwas nuscheligen, eher
nach innen gerichteten Sprache, für sein Zuspätkommen: „Ich
komme aus dem IWM, hab über das Programmieren die Zeit
vergessen.“
Pablo hatte chilenische Wurzeln. Seine Großmutter war
1973, als seine Mutter noch ein kleines Kind war, vor dem
Putsch Pinochets gegen Allende in die Bundesrepublik
Deutschland geflüchtet und hatte in einer evangelischen
Gemeinde in Frankfurt am Main für die erste Zeit Unterkunft
gefunden. Sein Großvater war mit anderen Anhängern von

In Tolkiens ‚Herr der Ringe‘ ein Waldelb und Mitglied der Gemeinschaft des
Rings. Gemeint ist hier die Verkörperung dieser Figur in der filmischen Umsetzung
durch Orlando Bloom.
1
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Allende in das Station von Santiago gebracht und dort getötet
worden. Bei der gemeinsamen Versorgung der Flüchtigen, die
anfangs wie in vielen christlichen Gemeinden sogar in der
Kirche campierten, kamen der Pfarrer der Gemeinde und die
Großmutter Pablos sich näher und heirateten nach einigen
Jahren auch.
Damit war das Leben von Carlotta, der Mutter Pablos,
zwar grundsätzlich gut gesichert, aber die Schuld des
Überlebens der Großmutter führte bei dieser in Verbindung
mit dem Wirkfeld ihres neuen Mannes zu einem solchen
Übermaß humanitären und politischen Engagements, dass
Carlotta mit ihrer Bedürftigkeit als Tochter verloren ging. Ihr
z.T. auch somatisch explizites Leiden führte dazu, dass Sie
über entsprechende Therapien zu der Entscheidung kam,
selbst Heilpraktikerin zu werden. Noch in der Zeit der
Ausbildung verliebte sie sich in einen Gestalttherapeuten mit
dem Sie nach kurzer Zeit Pablo bekam.
Allerdings verließ sie der Vater ihres Kindes nach kurzer
Zeit, da er sich den Verbindlichkeiten einer Familie mit Kind
nicht gewachsen sah. Sein Kontakt beschränkte sich in der
Zukunft nur noch auf einen Dauerauftrag in der Höhe des
Minimums der Düsseldorfer Tabelle. Das heißt, Pablo lebte
bei seiner allein erziehenden Mutter, die von ihrer Praxis,
dem Geld des Vaters und kleinen Unterstützungen ihrer
Eltern lebte. Die kleine Familie hatte so ihr Auskommen, aber
auch nicht mehr. Für eine weitere feste Beziehung fand
Carlotta nicht mehr den Mut.
Pablo studierte Computervisualistik. Dieser sehr
breitangelegte Studiengang kam seinen unklaren Berufswünschen sehr entgegen. Sein pendelndes Interesse zwischen
Webdesign, e-learning, Spieleprogrammierung und den
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interdisziplinär zu studierenden Sozialwissenschaften führte
zu einer Vielfalt von Ideen, Idealen, Bildern und Möglichkeiten, auch zu einer ihn selbst überraschenden Anzahl
mehr oder weniger gut bestandener Prüfungen, aber nicht zu
einer klaren Perspektive und natürlich auch zu einem
deutlichen Überschreiten der Regelstudienzeit.

WoW3 Endkämpfen fand er im Netz die Peergroup, die
andere Jugendliche in Jugendklubs, Sportvereinen oder auf
der Straße finden. So lebte Pablo über weite Strecken in einer
Welt der Rollenspiele und Fantasy-Romane. Welten, die ihm
die Kontrolle versprachen, die er gegenüber der Komplexität
der Welt nicht finden konnte.

Dies zu finanzieren, ermöglichte ihm ein Job im IWM
(Institut für Wissensmedien), wo er als studentischer
Programmierer mit verschiedenen Aufgaben innerhalb dieses
interdisziplinär arbeitenden e-learning Institutes der
Universität betraut war.

Diese Kombination aus sensiblem Leiden an der Welt –
nicht, wie heute eher üblich, Verdrängung – und Rückzug ins
Fantastische machte ihm in Verbindung mit seinen Bindungserfahrungen zu Hause natürlich auch den Aufbau von
Beziehungen schwer. So war er in dieser Hinsicht, trotz seines
wirklich guten Aussehens sehr unerfahren. Die wenigen
Ansätze dazu scheiterten in ihrer Realität an der Sterilität
seiner Ideale. So war denn auch sein Aufzug und sein Habitus
ein Mittel sich dieses Problem vom Leib zu halten.

Privat interessierte er sich für Kunst, moderne Malerei,
aber auch, in einer eher emotionalen, wenig reflektierten
Form, für Politik; er konnte sich über Leiden und Unrecht in
der Welt sehr empören. So waren ihm seine beiden
Namensvettern Pablo Picasso und Pablo Neruda, auch durch
das Wirken seiner Oma, durchaus in Bild und Wort bis hin zu
ihren politischen Positionen bekannt. Seine Wertschätzung
war aber auch hier eher intuitiv, emotional, romantisch.

„Ich komme aus dem IWM, hab über das Programmieren die
Zeit vergessen.“ Pablo setzte sich.

Zur Computervisualistik hatte ihn sein früher und
intensiver Spielekonsum seit seiner Pubertät gebracht.
Überfordert mit der Rolle des verehrten ‚Mannes im Haus‘
hatte er dieses Medium zur Flucht aus dem Gefängnis
mütterlicher Liebe gewählt. In langen Teamspeak Gesprächen2 mit Mitgliedern seiner Gilde im Umkreis von

Eine akustisches Konferenzsystem - ähnlich einer Telefonkonferenz - das es
den Spielern während des Spiels ermöglicht kurze taktische Hinweise auszutauschen, das aber vor den Kämpfen neben der Abstimmung der Strategie auch zu
privaten Unterhaltungen benutzt wird.
2
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World of Warcraft. Ein weit verbreitetes Internetspiel indem auf den höheren Leveln größere Gruppen von Spielern (Gilden) gemeinsam gegen in dem
Programm vorkommende außerordentlich starke Endgegner antreten.
3
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2 Durchführung – Ein Urlaub in der Provence
2.1

Treffen:

Margarete
schaute
ihr
Gegenüber an. Am liebsten
wäre sie sofort wieder
gegangen. Was war von so
einem schlampigen Kerl
schon als Hilfe zu erwarten.
Sie wollte knappe klare
Auskünfte über die Einrichtung und das Funktionieren des SPSS Systems um ihre
Masterarbeit systematisch klar und methodisch perfekt zügig
zum Ende zu bringen! … „Was kannst Du mit den Ergebnissen
Deiner Arbeit anfangen, wenn Sie fertig ist?“ Die Frage von
Pablo kam unvermutet. Der Schleier vor seinen Augen war
verschwunden. Margarete schluckte, sie verlor etwas ihre
Kontenance. Sie hatte dieses Thema von ihrer Betreuerin
erhalten, als sie ihr etwas von Beratung und Marketing als
Interessen gesagt hatte.
„Ich helf‘ Dir gerne und das kostet Dich auch nichts, aber
nur wenn ich DIR helfe. Wenn Du nur so ein AuswertungsSklave in so einem Drittmittelprojekt bist, mache ich gar
nichts. Was willst DU?“
Margarete wurde zunehmend unruhig. Das kurze Treffen
zur Terminabsprache ging in eine völlig unerwartete
Richtung. So hatte sie sich diese Frage noch nicht gestellt;
weder zu ihrer Masterarbeit, noch zu ihrem Studium
insgesamt. Aber was sie noch mehr überraschte, der Typ
begann sie zu interessieren. Er war so gar nicht ihr
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Beuteschema, schlampig, unendlich studierend, unerfolgreich. Und doch strahlte er eine ihr unbekannte und
unerklärliche Kraft aus, die sie in gleicher Weise verwirrte und
faszinierte.
„Ich weiß dann besser, wie Menschen funktionieren.“ In
ihrer Verwirrung kam Margarete nur diese Plattitüde in den
Sinn. Sie hätte sich im nächsten Moment schon auf die Zunge
beißen können. „Wozu?“, Pablo erschien unerbittlich.
Margarete war gewohnt in sozialen Situationen das Heft in
der Hand zu halten. Hier war sie von Anfang an eine
Getriebene.
Was fiel dem Kerl ein, wollte er sie vorführen? Aber es
war kein Publikum da und auch er selbst machte nicht den
Eindruck eines dieser arroganten Arschlöscher, die ihr Wissen
benutzten, um Andere abzuwerten, lächerlich zu machen.
Pablo machte eher den Eindruck eines freundlichen
zugewandten lange Vertrauten …… mit tollen schwarzen
Augen, einem ebenmäßig olivbraunen Gesichts und
wunderbar seidigen langen Haaren … … „Wozu?“ wiederholte
Pablo. Margarete rief sich innerlich zur Ordnung.
„Naja, das ist doch schon eine Frage ob sich durch die
dauernde Werbung etwas in den Menschen abnutzt oder ob
gerade die Wiederholungen Gewohnheiten ausbilden!“
Margarete hatte sich wieder im Griff. „Willst Du was trinken,
ich geb‘ Einen aus“ – „Ich trink ne Cola“ Pablo lehnte sich
dabei etwas zurück, da sie schon den halben Weg zur Theke
gegangen war.
Als sie sich wieder gegenüber saßen und jeder ein
Schluck genommen hatte – Margarete hatte sich einen
Weißwein geholt – sagte Pablo: „He, das ist interessant was
Du sagst, aber ist das nicht immer so?“ Jetzt wurde es
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spannend. Margarete war gewohnt in schmalen
beherrschbaren Sektoren systematisch und effektiv
kontrolliert zu handeln. Das hatte sie perfektioniert. Pablo
konterkarierte dies mit seinem in die Breite gehenden
Denken, aber er führte sie nicht vor. Im Gegenteil spürte sie
ein echtes inhaltliches Interesse hinter seinen Fragen und sie
fühlte sich darin auf eine für sie sehr, sehr neue Art in der
Tiefe ihres Menschseins respektiert.
Der Abend wurde lang. Pablo verabschiedete sie auf
elbisch „nai alya!“ (möge es gut sein). Margarete ging nach
Hause. Zum Einschlafen schaute sie noch ein kleines
Stückchen Herr der Ringe und fand sich dabei ziemlich albern.

2.1.1

Ein folgenreicher Ausflug

Heute waren beide auf einem Überraschungstrip im Auto von Pablo
unterwegs.
Margarete
hatte
Geburtstag und Pablo hatte sie zu
einem ‚Museums- mit anschließendem Barbesuch‘ eingeladen. Wohin
es gehen sollte, hatte er nicht
verraten, aber seine Ente, die er von
seinem Opa geschenkt bekommen
hatte, so gut es ging gesäubert. Sie
fuhren die A3 nach Süden und der
Eindruck
der
Geburtstagsfahrt
bestand erst einmal aus überholenden Lastern, die mit Ihrem
Windzug die kleine Ente ordentlich durchrüttelten. Margarete
fand sich – bei aller Freundschaft – wieder einmal etwas fehl
am Platz.

Einige Wochen später. Das SPSS war auf Margaretes Laptop
eingerichtet und Margarete hatte die für sie interessanten
Funktionen an Probedaten geübt. Allerdings war Pablos Hilfe
in dieser Hinsicht zur Nebensache geworden. Durch sein
Nachfragen hatte Margarete bemerkt, wie begrenzt ihr
bisheriger Zugang zu ihrem Thema war und so hatte sie sich
über die Gespräche mit Pablo zunehmend differenzierter in
die Tiefe ihres Themas eingearbeitet. Auch Pablo begann in
diesen Gesprächen immer mehr Strukturen und Begriffe in
seinem bisher recht fluiden Denken zu finden. So entwickelte
sich über diese doch recht häufigen Treffen mit der Zeit
zwischen ihnen eine gute Freundschaft.

Nach einer Stunde erreichten Sie das ‚Erfahrungsfeld der
Sinne‘ das basierend auf den Überlegungen von Hugo
Kükelhaus im Schloss Freudenberg in Wiesbaden Dotzheim
installiert ist.
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„Liebe Margarete“ begann Pablo seinen kleinen
Geburtstagsvortrag. „Bisher haben wir uns immer über Deine
Arbeit unterhalten, Du hast mir Deine Überlegungen
berichtet und ich habe aus meiner Perspektive nachgefragt.
Das ist etwas unsymmetrisch und deshalb wollte ich Dir heute
etwas bieten, was für uns beide neu ist, ich war auch noch
nicht hier. Ich hab den Tipp von einem Freund. Alles hier, so
sagte er, sei einerseits einfach Physik, allerdings sei diese hier
in besonderer Weise erst durch unseren Körper, durch unsere
Sinneswahrnehmungen erfahrbar.“

In den folgenden Stunden hatten die Beiden dann viel Freude
mit den im Schloss und Garten weit verteilten Versuchen und
Erfahrungsexperimenten wie der verbundenen Schaukel, bei
der sich das Hin-und-her der beiden Schaukeln durch ein
weiteres Hin-und-her der Bewegungsenergie der Schaukeln
von einer zur anderen und zurück überlagert oder den
Metallplatten, die, von einem Geigenbogen in Schwingung
versetzt, Eisenspäne auf ihrer Oberfläche zu wunderbaren
geometrischen Figuren ordneten.
Besonders angetan hatte es
ihnen ein Experiment bei dem ein
weißer Gipskopf, der tief in einer
weißen Gipshöhle ausgestellt war und
der von vier hellen, einzeln an und
aus zu schaltenden Scheinwerfern in
den beiden oberen und unteren
Ecken der Höhle angestrahlt werden
konnte. Waren alle Scheinwerfer aus,
war die Höhle dunkel und der Kopf kaum zu sehen. Jeder
einzelne Scheinwerfer, aber auch Kombinationen zeigte
durch den unterschiedlichen Schattenwurf eine je
unterschiedliche Perspektive des Kopfes. Wurden allerdings
alle Scheinwerfer angeschaltet verschwand der nun gleichmäßig angestrahlte und damit schattenlos weiße Kopf in der
ebenso hellen und weißen Höhlenumgebung.
„Du siehst, wenn man die Realität sicher, hell, absolut,
allgemein erfassen will, wird sie unsichtbar!“ Pablo war echt
begeistert. „Nun mach mal halblang mein Lieber!“ – Margarete genoss die Umkehrung ihres Verhältnisses sehr – „Mir
zeigt der Versuch nur, das man mit einer klaren Frage, einer
Perspektive an die Welt herangehen muss, sonst bleibt alles
13

dunkel.“ Diesmal kam Pablo ins grübeln. Margarete fand den
Nachmittag großartig.
Der Besuch in der Bar stand noch aus, auch dies war
überraschend: eine ‚Dunkel-Bar‘, d.h. man wurde im Dunkeln
bedient, musste im Dunkeln bezahlen … . Die Bedienung war
entsprechend kompetent: blind.
Diese Situation brachte die bis dahin rege Unterhaltung
zwischen den beiden schnell zum erliegen. Sie mussten sich
konzentrieren, ihr Glas finden ohne es umzustoßen, das
Schmecken fühlte sich anders an … . Aus der entstandenen
Ruhe heraus sagte Margarete „Ich danke Dir für den schönen
Nachmittag, mir geht es wirklich sehr gut.“ Das folgende
Schweigen knisterte.
„Lass uns Brüderschaft trinken“, Pablo versuchte über
diesen formalisierten Ritus einen Ausweg. Der Versuch im
Dunkeln war anfangs witzig, wich aber, als ihre Lippen sich
trafen, schnell dem Ernst eines wirklichen Weich-werdens,
Schmelzens.
Margarete und Pablo waren still. Die Leidenschaft ihres
Kusses hatte eine Tiefe geöffnet, die neu war und Ernst
auslöste. Sie schwiegen beim Verlassen der Bar. Sie
schwiegen lange während der Rückfahrt. Margarete spürte
plötzlich eine Verbundenheit mit Pablo, die alle Gegensätze
unsichtbar machte. Sie spürte, dass die Ernsthaftigkeit seiner
Bedenken gegenüber der Realität der ihrer Ordnungen in
nichts nachstand.
Nach langem Schweigen sehr bedacht sagte Margarete:
„Pablo, ich wollte Anfang der Sommersemesterferien mit
einer Freundin in die Provence fahren. Sie ist aber wegen der
unvermuteten Möglichkeit eines Auslandspraktikums ausge14

fallen. Möchtest Du mit mir in die Provence fahren?“. Pablo
brauchte nicht viel Zeit zum Überlegen.

2.2

Die Abfahrt einige Wochen später gestaltete sich dann
doch noch einmal etwas dramatisch. Margaretes relativ
neuer Golf, den sie benutzen wollten, streikte wenige Tage
vor der Abfahrt. Die Werkstatt diagnostizierte ein Problem in
der zentralen Elektronik, die zwar auf Garantie ausgetauscht
werden könne, aber bestellt werden müsse, so dass der
Wagen für den Urlaub nicht ausreichend schnell in Stand
gesetzt werden könne.

Margarete und Pablo starteten früh. Der Wagen war dank
Margaretes Insistierens schon seit dem Tag vorher beladen
und so benötigte es nur noch die Kühltasche mit den
Getränken, die Rühreierbrote, eine Thermoskanne heißen
Milchkaffees und es ging los. Nachdem sie Deutschland in
Mühlhausen verlassen hatten, wurde der Verkehr links von
ihnen deutlich ruhiger. In Besançon verließen sie auf
Empfehlung von Margaretes Freundin die Autobahn und
nutzten die Route National über Lons le Saunier nach Bourg
en Bresse wo sie in einem kleinen Hotel übernachteten,
nachdem sie sich kurz vor Bourg noch den Parc
Ornithologique angeschaut hatten. Die Durchfahrt durch Lyon
wollten Sie möglichst frisch bewältigen.

Nachdem sie die Rückbank entfernt hatten, passte ihr
Gepäck und die Campingsachen in den 2 CV von Pablo und so
ging es entsprechend beschwingt federnd in den Urlaub.
Margarete dachte: ‚kann denn in dieser Geschichte nicht
einmal irgendetwas normal laufen?‘

Étang de la Bonde – Die Lust (Urzustand)

Diese war dennoch ein rechter Stress und sie waren froh
als sie Lyon hinter sich und die ‚Autoroute du Soleil‘ vor sich
hatten. Die Landschaft änderte sich schlagartig. Vor Lyon
herrschte noch das Grün des mitteleuropäischen
Regengürtels, jenseits war die Landschaft deutlich
mediterran, lichtdurchflutet und karg. Vorbei an einem wie
selbstverständlich in diese Landschaft eingefügten
Atomkraftwerk ging es weiter bis kurz hinter Avignon. Bei
Cavaillon verließen Sie die Autobahn und fuhren entlang des
Luberon über Lauris entlang der D27 nach Loumarin, Cucuron
bis zu dem einzigen See in der Gegend, dem Etange de la
Bonde.
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Dort gab es ein wunderbar
duftende Pizza – Kräuter der
Provence (!) – und einen leichten
Rotwein, der über den Abend
addiert in Verbindung mit dem
Zauber des beginnenden Urlaubs
die Stimmung leicht machte. Der
Weg zum Zelt war lang, die Nacht wurde sehr kurz und
intensiv.

Dessen Campingplatz, direkt am See gelegen, sollte ihr
Zentrum für die folgenden Unternehmungen werden. Sie
folgten damit dem Vorschlag von Margaretes Freundin, die in
der Nähe einige Zeit im CAT ‚Le Grand Real‘ bei La
Bastidonne, einer Einrichtung für Leben und Arbeiten mit
Autisten gearbeitet hatte. Auch die Orte, die sie zu besuchen
geplant hatten, gingen auf die Vorschläge dieser Freundin
zurück.

Am nächsten Morgen weckte sie viel zu früh die
unerträgliche Hitze im Zelt. Nach dem sie sich ein wenig frisch
gemacht hatten ging es warm verkatert mit dem Auto zum
nahegelegenen Cucuron. An einem Platz der von großen
Wasserbecken gekühlt und von riesigen Platanen abgeschattet wurde, frühstückten sie französisch spärlich aber
genussvoll. Sie atmeten die Kühle und Ruhe des Platzes.
Angekommen.

Im Campingplatz hatten sie Glück und bekamen einen
Zeltplatz ziemlich am Ende etwas abseits zwischen Pinien
gelegen. Der Platz war schattig, eben, hatte zwar keinen
direkten Zugang zum See, war aber etwas separiert, was
ihnen durchaus entgegen kam. Nachdem das Zelt stand,
gingen sie noch einmal vor zu dem Restaurant, das neben
dem Campinglatz um die Ecke an einer weiteren Seite des
Sees lag.
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2.3

Am vierten Tag fuhren Sie nach Ansouis, der ersten Station
der Liste von Margaretes Freundin. Ansouis lag auf einem
Hügel inmitten einer Ebene von Weinfeldern. Die Häuser, aus
dem Kalkstein der umgebenden Berge gebaut, verschmolzen
schon aus geringer Entfernung mit der Natur und wurden so
fast unsichtbar. Sichtbar blieb dagegen das Schloss, das auf
dem Gipfel des Hügels thronte und den Eindruck des
Städtchens beherrschte. Die Hauptstraße nach Ansouis führte
in einem Bogen hinauf auf einen Parkplatz, von dem aus das
Städtchen zu Fuß erkundet werden musste.

Ansouis – Licht (Klarheit und Verbrennen)

Die ersten Tage ihres Urlaubs widmeten sich Margarete und
Pablo ganz ihrer Liebe. Sie erkundeten die Gegend genossen
es, sich stundenlang in kleinen Bars bei einem Café Creme,
einem Panaché oder einem Rotwein zu unterhalten oder den
Franzosen beim Boule zuzuschauen.
Margarete fühlte sich sehr wohl, obwohl ihr das alles
doch auch sehr neu vorkam. Es war nicht der wilde Rausch
der Schmetterlinge im Bauch früherer Lieben. Nein, diesmal
fühlte sie unter allem Herzklopfen durch die vorsichtige wertschätzende Art Pablos ein Fundament, das sie auf eine bisher
unbekannte Weise trug. Pablo wiederum wunderte sich über
die Selbstverständlichkeit mit der er das Risiko dieser
Beziehung einging. Aber auch er spürte hinter allen Gegensätzen eine gemeinsame Ernsthaftigkeit, der er spontan
vertraute.
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Ihr Weg führte durch gewundene kleinen Gassen steil
hinauf, an einem königlichen Gasthaus aus dem 16
Jahrhundert mit einem wunderschönen Patio mit einem leise
plätschernden Brunnen vorbei bis auf das Plateau links neben
dem Schloss. Dieses wurde von einer niedrigen Mauer
begrenzt und ermöglichte so, wie von einem Balkon aus, den
Blick in die lichtdurchflutete Ebene der Weinfelder. Jetzt in
der Mittagszeit löste sich dieses Bild in einem überhellen
Flimmern und hitzenebligen Dunst
fast auf.
In der Mauer, die das Plateau
zum Schloss hin begrenzte, fanden
sie eine offene Tür. Sie traten ein
und fanden sich unvermittelt in
einer alten Kirche wieder. Die
Kirche war dunkel, kühl und roch
leicht muffig. Sie machte im
Gegensatz zu den gewohnt
geschmückten Kirchen einen
geradezu verfallenen Eindruck; die
Farbe blätterte an den Wänden
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ab, zu großen Teilen war das rohe Mauerwerk zu sehen, auch
die ausgestellten Figuren waren recht schmucklos und mit
zum Teil abplatzenden Lackstellen. Und doch atmete dieser
Ort auf eine kaum erklärliche Weise Ruhe, Zeit, Dauer.
Bedeutsam für diesen Eindruck
war sicher auch ein kleines Bündel von
Opferkerzen, die vor einem kleinen
Seitenaltar brannten. Die Wärme des
Lichts, das kaum einige Meter in den
Raum hinein trug, bildete dem Raum
einen verlebendigenden Kontrapunkt
von Gegenwärtigkeit gegenüber dem
Übermaß morbider Zeichen der Zeit.
Pablo und Margarete genossen nicht nur die Kühle und das,
gegenüber der Mittagshelle, entspannende Dunkel, sondern
auch die Spiritualität dieses Ortes.
Nach einer Weile sagte Pablo: „Weißt Du, dass
‚Margarete‘ aus dem Persischen kommt und ‚Perle‘
(Morvarid) bzw. genauer ‚Kind des Lichts‘ bedeutet? Das geht
zurück auf die Vorstellung, dass Perlen Tautropfen sind, die
durch das Mondlicht verwandelt wurden.“

diese Verwandlung gelingt! Die würde, wir können das vor
der Tür sehen, den Tau schnell verdampfen! Es ist das
Mondlicht, das zwar das Sonnenlicht nutzt, aber es
reflektiert, die Totalität des Energiestroms beschränkt und
ihm so seine, in diesem Fall zauberhafte, Form gibt.“
„Stimmt“ bestätigte Pablo, „womit wir irgendwie wieder
bei unserem Gipskopf aus Wiesbaden angekommen sind: Ein
Übermaß an Helle bringt nichts. Aber wenn man weiß, was
man will, kann man die Helle für eine Perspektive nutzen,
wobei das dann aber immer auch eine Auswahl, eine
Gestaltung ist. Eigentlich ist das doch auch eine Grundfrage
bei Deiner Arbeit oder nicht?“ „Ja, Du hast Recht. Natürlich ist
es die Hauptsache bei einer empirischen Arbeit, sich über die
Fragestellung so gut klar zu werden, dass man sie mit
entsprechenden Items erfassen und letztlich – statistisch –
beantworten kann. Das ist die Schwierigkeit und die Kunst.“

Margarete hatte sich bisher in dieser Weise noch nicht
mit sich beschäftigt. Ihr hatte der Bezug ihrer Eltern auf
Goethe immer gereicht. In der Zeit mit Pablo hatte sie aber
gelernt, dass seine manchmal sehr exotischen Ideen beim
gemeinsamen genaueren Bedenken oft sehr bedeutungsvolle
Ergebnisse hervorbrachten. So dachte Margarete in der Ruhe
des Ortes, diesen Gedanken weiter: „Das ist interessant –
natürlich fühle ich mich geschmeichelt – aber was mich an
dem Bild berührt ist, dass es nicht das Licht der Sonne ist, der

Bei sich dachte Margarete allerdings weiter. Sie merkte,
dass ihr das Nachdenken über messbare Details der
Fragestellung ihrer Arbeit zunehmend schwer fiel, nicht weil
sie es sich nicht zugetraut hätte. Im Gegenteil lagen ihr solche
algorithmisch gegründeten Anforderungen, funktionelle
Sicherheit methodischer Verfahren war bisher ‚ihr Ding‘
gewesen. Seit den Gesprächen mit Pablo hatte aber ein
deutlicher Wandel stattgefunden. Sie konnte der
Messbarkeit, die sich notwendig immer auf Details bezog,
zunehmend weniger abgewinnen, da ihr dabei der Kontext,
die Bedeutung der Zusammenhänge, wie sie sie mit Pablo
reflektierte, der Isolierung von Variablen zum Opfer fiel. So
schön dieser Urlaub war. In Bezug auf Ihre Arbeit kamen ihr
Zweifel.
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mit den lokalen Besuchern der Bar aufzufrischen. Die
Sympathien der Herren waren dabei allerdings nicht alleine
darin begründet, dass sie mit einem deux chevaux
vorgefahren waren, und Margarete fand das völlig in Ordnung
so. Ihr fiel dabei gar nicht auf, dass Pablo für dieses Foto
überraschend lange weg war. Letztlich ging es dann aber
doch durch die Abendfarben zwischen orange und tief violett
und den Duft der Provence – sie hatten das Verdeck des 2CV
zurückgerollt – heim zu ihrem Zelt am See.

Durch die Kühle der Kirche aber auch Ihr Gespräch erfrischt,
traten sie dann wieder in die Glut des Mittags hinaus. Sie
machten nur noch einen kleinen Bogen durch das Städtchen
und kamen an einem Garten mit ziemlich verrückten
Plastiken eines Künstlers vorbei zurück zum Parkplatz. In der
Bar del la Sport, direkt daneben, fanden Sie einen schattigen
Platz und genossen an sehr einfachen Plastiktischen und stühlen mit Plastiktischdecken, die von den Farben her wohl
noch aus den 60er Jahren stammen mussten, ein sehr frisch,
kühl, wohlschmeckendes Tartar mit selbst gemachten
Pommes Frites aus echten Kartoffeln. Das war wirklich eine
Entdeckung hier unten: gerade in den kleinen unscheinbaren
Bars/Restaurants gab es wirklich umwerfend gutes Essen für
wenig Geld.
Bevor sie zu Ihrem Campingplatz zurück fuhren,
entschuldigte sich Pablo noch kurz, weil er eine Tür in der
Stadt gesehen hatte, die er unbedingt noch fotografieren
wollte. Margarete nützte die Zeit ihre Französisch Kenntnisse
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2.4

Foutaine de Vaucluse – Wasser (Bewegung,
nicht fassbar fließend)

Seit dem Tag in Ansouis war einige Zeit vergangen. Margarete
und Pablo hatten die Gegend weiter erforscht, am Chateau in
La Tour d’Aigues Boule gespielt, waren in Manosque auf dem
Markt gewesen und hatten dort in einem kleinen Restaurant
am Rande des Marktes mit nur zwei Tischen für wenig Geld
wunderbar gespeist. Einmal hatten sie auch das CAT Grand
Real in La Bastidonne besucht und dort in dem von Autisten
betriebenen Restaurant gegessen.
Heute hatte Sie sich eine längere Fahrt vorgenommen:
Sie querten den Luberon in der Schlucht die bei Loumarin
beginnt, zweigten auf der Höhe nach Bonnieux ab und fuhren
von dort über Menerbes nach Foutain de Vaucluse am
Südrand des Mt. Ventoux. Dieser Ort war der radikale
Gegensatz zu allem an Landschaft was sie bisher erlebt
hatten. Ja, es gab auch im Süden des Luberon den See. Aber
dort reichte die Trockenheit mit Pinien und Sand bis an das
Wasser hin.
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Hier war überall
Wasser! Der Vaucluse hat
keine
Quelle im eigentlichen Sinne sondern
entspringt in seiner
vollen Breite direkt
am
Ende
eines
engen Tales, das
diesen Ort sich zu
ihm hin öffnend bestimmt. Die Feuchtigkeit meterhoher
Mooswände glitzerte im Sonnenlicht. Ganze Algenwälder in
dem Fluss der das Tal durchrauschte, verdeutlichten die
Strömung des Wassers mit sich sanft bewegenden
gelbgrünen und hellgrünen Flächen und die Enten taten sich
gütlich an der überall
vorhandenen Entengrütze. Man hatte
wirklich den Eindruck
nur an einen Stein
schlagen zu müssen
um eine Quelle entstehen zu lassen.
Auf dem Weg an das Ende des Tals zu dem Quelltopf des
Vaucluse kamen sie an einer Tafel vorbei, die informierte,
dass der Dichter Petrarca lange Zeit in diesem Tal gelebt hatte
und dort auch seine Liebes-Sonetten geschrieben hatte. Die
Nachforschungen hierzu im Internet stellten sie dann aber
fürs Erste zurück. Sie stiegen über eine hohe Steinbarriere gut
10-15 m hinunter bis zu dem Wasser des Vaucluse, das jetzt
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im Sommer so einen niedrigen Wasserstand hatte, dass das
Wasser durch die überstiegene Steinbarriere abfloss und
jenseits direkt als Fluss sichtbar wurde. Es erschien ihnen
kaum vorstellbar, dass dieser riesige Trichter im Frühjahr mit
Wasser gefüllt sein und über die Barriere abfließen würde.
Auf dem Rückweg machten sie in einem Restaurant halt,
das eine große von Bäumen beschattete Terrasse direkt am
Fluss hatte. Die kühle Luftfeuchtigkeit und der mild grüne
Schatten des Ortes war eine lange vermisste Erholung.
Margarete meinte in Erinnerung an ihr Gespräch in der Kirche
„meinst Du, dass Wasser das lebendige Gegenprinzip gegen
das vernichtende Feuer der Sonne ist?“ „Irgendwie schon“,
meinte Pablo, „aber so einfach ist es doch nicht. Denke an
den gewaltigen Zunami im indischen Ozean vor einigen
Jahren.“ „Du hast recht“, Margarete hatte mit der Weile viel
Freude an den oft spekulativen, aber dennoch genau
nachdenklichen Gesprächen, die sie teilten, entwickelt. „Klar,
auch hier ist es wieder einmal eine Frage der Balance, des
Maßes: Es braucht Beides zum Leben und im Übermaß ist
beides zerstörerisch.
Und trotzdem erscheinen mir beide so sehr unterschiedlich! Licht ist so klar berechenbar, geradlinig! Selbst in
der Theorie müssen die Physiker den Raum krümmen, um die
krummen Lichtstrahlen von Sternen in der Nähe der Sonne zu
erklären und doch bei der Tatsache geradliniger Ausbreitung
von Lichtstrahlen bleiben zu können!
Wasser dagegen erscheint so chaotisch und gleichzeitig
so unendlich empfindlich auf die Umwelt, irgendwie
unfassbar. Schau dir die Regentropfen an der Scheibe an, wie
sie auf die kleinsten, nicht mehr sichtbaren, Unebenheiten
auf der Scheibe reagieren und in unabsehbaren Bögen nach
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unten laufen oder das Mäandern von Flusstälern, aber auch
abfließendem Wasser an der See, wo kleinste Unterschiede
im Sand das Wasser ganz entsprechende Muster in den Sand
malen lassen.“
„Das erinnert mich daran, was mir meine Mutter einmal
über die Epilepsie einer Patientin erklärt hat“ ergänzte Pablo.
„Die normale Funktion von Nervensystemen ist chaotisch.
Wahrnehmungen aus der Umwelt werden sozusagen zu
weiteren Stimmen in dem vielstimmigen Konzert und
modifizieren so mehr oder weniger die Gesamtfunktion.
Innere Prozesse synchronisieren sich mit Strukturen die
außen ausgelöst wurden und so kann das Außen bezogen auf
das innen Vorhandene vorübergehend und lokal Bedeutung
gewinnen. Bei einem Epileptischen Anfall synchronisieren sich
die inneren Prozesse nur noch rhythmisch mit sich selbst, d.h.
es entsteht mehr oder weniger global eine geordnete
Aktivität, der gegenüber weder die Reize aus der Realität
außen noch die der höheren Gehirnprozesse des
Bewusstseins eine Chance haben: Das Lebewesen verliert den
Bezug zur Realität und das Bewusstsein.“
„Aber dann sind wir ja schon wieder bei meiner Arbeit
gelandet.“ erwiderte Margarete, „Wenn bei uns in der
Psychologie statistische Ergebnisse empirischer Untersuchungen als ‚evident‘ bezeichnet werden und Evidenz
unbezweifelbare Tatsachen bezeichnen, so hat das doch die
gleiche Wirkung wie ein epileptischer Anfall: Das System
reproduziert sich durch die Isolierung der untersuchten
Variablen nur noch selbst und wird gegenüber den in der
Realität wirksamen Zusammenhänge und Kontingenzen
gegenüber blind!“
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Pablo unterdrückte den aufkeimenden Stolz eines Lehrmeisters. Allein an der Präzision dieser Ausführungen, zu der
er in dieser Form gar nicht in der Lage gewesen wäre, wurde
deutlich, nicht er hatte diesen Schritt bei Margarete bewirkt,
sondern sie war zu dem Zeitpunkt ihres Treffen an einem
Punkt ihrer Entwicklung angekommen, an dem seine Fragen
ihr die Entwicklung und Beantwortung schon latent
vorhandener Fragen und Überlegungen ermöglichte. Ebenso
wie Margarete ihn hier für ihre Entwicklung ‚nutzte‘ merkte
Pablo aber auch wie die Präzision ihres Denkens von ihm
genutzt wurde um sich zunehmend fokussierter und
bewusster seinen inneren Fragen an die Realität zu stellen
und damit immer bewusster eine neues Selbstbewusstsein zu
realisieren. Letztlich machte ihm das alles klar wie gut sie,
gerade in ihrer Verschiedenheit und Offenheit für einander,
zueinander passten.
Dieses Gefühl der geradezu schicksalhaften Zusammengehörigkeit überschwemmte Pablo. Er setzte sich, da er ihr
bisher am Tisch gegenüber gesessen hatte, zu Margarete
hinüber, umarmte sie anfangs zärtlich und sie versanken
unmittelbar in einen leidenschaftlichen Kuss, der für eine
zeitlose Zeit alles andere unsichtbar werden ließ.
……
Als das Grün der Realität, das Rauschen des Wassers und die
Formen der Umgebung langsam wieder Realität gewonnen
hatten meinte Pablo: „Das ist eine Evidenz die uns so schnell
nicht genommen werden wird.“ Margarete tippte ihm an die
Stirn, „Spinner, ich liebe Dich!“
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Anschließend kauften Sie sich noch etwas Schinken, Oliven,
ein Stück Käse, die üblichen Baguettes und eine Flasche Wein.
Sie hatten auf dem Hinweg kurz vor Bonnieux einen Abzweig
in den Zedernwald gesehen, der den Rücken des Luberon im
Westen bedeckt. Am Rand dieses Waldes mit Blick auf die
Ebene im Süden wurde der Tag mit einem französischen
Picknick genussvoll beendet.

2.5
Der Rückweg führte sie noch in das kleine Städtchen L‘Isle sur
la Sorgue. Auch dieses war durch das Wasser, hier der
Sorgue, bestimmt, wirkte aber als Flussbett lange nicht so
allgegenwärtig wie das Wasser des Vaucluse im Nachbartal.
Dennoch gab es auch hier schöne Orte am Wasser um bei
einem café au lait den Gedanken nachzuhängen.

Abbey de Senanque – Stille (Was ist der
Mensch ?)

Für die letzte Woche Ihres Aufenthalts hatten Sie sich noch
einen weiteren größeren Ausflug vorgenommen. Heute sollte
es wiederum auf die andere Seite des Luberon nach Gordes
und von da zur Abbey de Senanque gehen. Für den Hinweg
wählten sie wiederum die Schlucht ab Loumarin zweigten auf
der Höhe aber nicht ab sondern fuhren auf der anderen Seite
hinunter nach Apt, wo an diesem Tag ein größerer
Kunstmarkt stattfand. Zu finden war hier im wesentlichen das
heute fast weltweit übliche Gemisch aus ‚Antiquitäten‘,
Weberei und Kleidern aus der Zeit der Hippies , Töpferwaren,
Silberschmuck, jede Menge super billiger ‚echte MarkenSonnenbrillen‘ und Armreifen aus ‚Elefantenhaar‘.
Wie ihnen ein Educateur auf dem CAT Real erklärt
hatten, seinen die meisten Künstler, Musiker … des Luberon,
wie auch ein Großteil des Personals des CAT, ehemalige
Soziologen und andere Geisteswissenschaftler, die in den
68ern in Paris den Aufstand geprobt hatten, dann aber
enttäuscht von der geringen Resonanz der ‚Massen‘ sich hier
in dem angenehmen Klima der Provence eine alternative
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Existenz aufgebaut hatten, die fast wie regional umlaufendes
Geld funktionierte, da sie im wesentlichen voneinander
kauften und lebten.
So fuhren Margarete und Pablo bald weiter nach Gordes,
einer kleinen Stadt, die wie ein Schwalbennest in der Höhe an
den Berg geklebt scheint und nur von einer schmalen Straße
überhaupt erreicht werden kann. Die Stadt stellte sich neben
vielfältiger größerer Touristenlokale als so etwas wie ein
dauernder Kunstmarkt a la Apt heraus. Aus der Wahrnehmung dieser Wiederholung bildeten Sie angesichts von
weiteren Kunstläden oder am Straßenrand befindlichen
Kunstwerken das geflügelte Wort ‚noch ein Soziologe!‘, das
sie auf dem Rest der Reise begleitet.
In der Folge gab es in Gordes nur einen kleinen Snack
und einen Cafe au lait und es ging bald weiter entlang des
Bergrückens an dessen Spitze sich Gordes befand hinab bis
weit ans Ende des Tals. Der Anblick dort war dann aber doch
eine Belohnung für ihre lange Anreise.
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Dort liegt zwischen Lavendelfeldern das 1148 gegründete
Zisterzienserkloster ‚Abbey d‘ Senanque‘. Es ist damit eines
der drei vollständig erhaltenen Klöstern aus jener Zeit in
Europa. Die ursprüngliche Abtei, der in neuerer Zeit ein
Querbau angefügt wurde, zeigt die beharrend schwere
romanische Architektur des Hochmittelalters. In Verbindung
mit den kleinen Fenstern wirkte die Abtei wie eine
unbesiegbare Burg, die seit nunmehr fast 900 Jahren
unwandelbar diesen Ort behauptet. Interessant erschien es
Margarete und Pablo, dass an diesem Eindruck auch die
großen (Bus-)Parkplätze vor der Abtei nichts änderten.
Irgendwie stand das ursprüngliche Gebäude ganz für sich, war
einfach da. Ein Ort völlig passiv und doch FÜR etwas; eine Art
Koordinatenpunkt.
Der Kirchenraum war
schmucklos und still. Die
Atmosphäre wurde von
drei Fenstern im Altarraum
beherrscht
die
eine
inhaltsfreie Wärme und
Ruhe ausstrahlten. Auch
hier verspürten die Beiden
wieder so etwas wie den
Atem der Zeit. Während dies aber in der Kirche in Ansouis an
den Spuren die die Zeit in diese Kirche gezeichnet hatte lag,
war es hier einfach das reine Beharrungsmoment des Raumes
in dem eben keinerlei Mitteilungen oder Spuren sichtbar
waren. „Das alles erinnert mich“, flüsterte Pablo, „an die
Rolle des Kaisers im alten China. Eigentlich sollte der gemäß
dem ‚Tao Te King‘ gar nicht handeln, sondern durch seine
reine Anwesenheit den Sinn repräsentieren und damit das
gelingende Funktionieren des Staates garantieren.“
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Margarete war wieder einmal verblüfft wie viel Wissen Pablo
in seiner fluktuierenden Neugier angesammelt hatte.
Draußen suchten sie sich dann an einer schattigen Stelle
etwas abseits eine Bank und besprachen ihre Eindrücke aus
der Kirche, was ihnen in dem Kirchenraum einfach wegen
dieser eindrucksvollen atmosphärischen Stille, fehl am Platz
erschienen war.
„Weißt Du“, sagte Pablo, nachdem sie ihre Eindrücke
erst einmal ausgetauscht hatten, „irgendwie scheint mir hier
etwas auf, was mir bei unseren Gesprächen in Foutaine de
Vaucluse gefehlt hat.
Wir waren dort, an Deiner Arbeit orientiert, sehr schnell
auf die Problematik gestoßen, dass eine ‚Überordnung‘ die
Wahrnehmung der Realität ausschließt. Aber ich denke, wir
haben da nur die eine Seite bedacht. Wenn Reize aus der
Umwelt sich mit inneren Prozessen synchronisieren sollen
brauchen sie dort doch auch Strukturen, die zu ihnen ‚passen‘
sie sozusagen erwarten. Das ist auch bei uns in der Informatik
so, Daten allein sagen gar nichts, erst im Zusammenhang mit
einem Prozess, in dem sie eine Rolle spielen, werden sie zur
Information! Wenn Du Dir z.B. gerade ein Auto gekauft hast,
fahren plötzlich sehr viele andere Menschen auch dieses
Auto, einfach, weil es Dir jetzt auffällt. Der Reiz muss also –
bei allem Chaos – innen irgendwie vorweggenommen,
‚erwartet‘ werden.“
„Das ist spannend“, bemerkte Margarete, „aber was ist
das? Wo kommt das her? Was sind die geheimen
unsichtbaren Organisatoren, die dieses Chaos ‚sensibilisieren‘, es gerade für die Reize empfänglich machen, die
relevant sind?“ Eine nachdenkliche Stille folgte. „Bei Tieren
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sind das sicher die Instinkte, um die herum sich deren Lernen
und Entwicklung bis hin zur Erfindung und dem Gebrauch von
Werkzeugen organisiert“, meinte Margarete nach einiger
Zeit, „aber sind sie das auch bei Menschen?“
„Ich denke nicht“, antwortete Pablo, „deshalb bin ich ja
vorhin gerade hier auf unser Gespräch in Fontaine de
Vaucluse zurückgekommen. Ich habe den Eindruck bei den
Menschen sind selbst die Ziele nicht innen sondern außen.
Tiere können sich, wie Du richtig beschreibst die Realität
aneignen bis hin dazu, dass sie Zusammenhänge in der
Umwelt so nutzen, dass Werkzeuge entstehen. Aber
irgendwie wissen sie letztlich immer worum es geht. Sie
reflektieren in ihrer Entwicklung die Wege zum Ziel, nicht
aber das Ziel selber.“
Margarete war verblüfft. Das war ja irgendwie wieder
genau ihre Frage, seid sie Pablo kennengelernt hatte. Sie
hatte es bis dahin perfektioniert, vorgegebene Ziele effektiv
zu realisieren und ihr präzises Denken, hatte ihr dabei gute
Hilfe geleistet. Über die Ziele selbst hatte sie sich nie große
Gedanken gemacht. Dass das zu einfach gedacht war, dafür
war Pablo das wandelnde Beispiel, der vorlauter Nachdenken
über die Berechtigung von Zielen und Inhalten fasst
handlungsunfähig werden konnte.
„Mir scheint,“ fuhr Pablo fort, „dass das Ziel bei
Menschen eher außerhalb von Ihnen liegt, in der Kultur in die
sie hineingeboren werden und die sie mit ihrem Leben
weitertragen. Dieser Ort hier scheint mir so ein Organisator
zu sein. Er steht seit 900 Jahren einerseits unwandelbar für
die christliche Tradition aber wie viele Auslegungen hat es
seither gegeben? Die fasst schon materialistische Suche von
Anselm von Canterbury nach den Regeln der Welt im Sinne
34

der Erfassung von Gottes Schöpfung, die Inquisition und das
Fortdauern der Werte der Bergpredigt in fundamentalen
Texten wie den Menschenrechten nach der Aufklärung.
Offensichtlich Bezugspunkt, Orientierung ja, Festschreibung
nein.“
„Wow, wo hast Du denn das schon wieder her?“
Margarete war ehrlich platt! „Ich hatte in der 12. und 13.
einen wunderbaren Ethiklehrer, der uns die Fundamente der
Aufklärung in der christlichen, jüdischen und islamischen
Religion nahebrachte.“ Sie schwiegen noch eine ganze Zeit,
ihren Gedanken nachhängend, brachen dann aber doch auf,
da sie den Rückweg diesmal wieder über Bonnieux nehmen
wollten, um dort im Sonnenuntergang in einer Pizzeria zu
Abend zu essen, die sie bei ihrem ersten Besuch dort
entdeckt hatten und deren Tische auf der Straße gegenüber
balkonartig in Richtung Westen über dem Ort und der Ebene
schwebten.

2.6

La Coste – Aufklärung (Leben und Spannung)

Nachdem sie dort angekommen waren, die Pizza bestellt war
und sie die Aussicht auf die Häuser unter Ihnen etwas
genossen hatten, setzten Sie die Unterhaltung fort.

„Margarete, wenn diese Ziele erst einmal außen sind, wie
kommen die in uns rein? Wie die Realität rein kommt, wenn
schon Ziele oder Fragen an die Realität vorhanden sind, kann
ich mir vorstellen. Aber wie kommen die Ziele rein?“
Margarete war damit fachlich überfragt. Natürlich
kannte sie z.B. die Entwicklungsstufen von Piaget, aber wie es
zu den, auf Grund ihrer Überlegungen wichtigen, ersten
Orientierungen innerhalb der Sensomotorischen Phase
kommt, war dort nicht erklärt. Auch die Psychoanalytischen
Erklärungen aus einem anderen Seminar waren hier nicht
wirklich dienlich, da sich diese alleine auf die emotionale
Seite der Beziehung und frühen Bindung bezogen und diesen
primären kognitiven Aspekt, den sie meinten, vernachlässigten. Nichtsdestotrotz sollten die von ihnen gesuchten
Vorgänge zu dieser Zeit direkt nach der Geburt stattfinden.
„Sag mal Pablo, was hältst Du von folgender Idee:
Wenn ein ganz kleines Kind ohne vorherige Erfahrungen
in der Welt schreit, ist das doch im Grunde nur ein Reflex
seines neuronalen Systems darauf, dass irgendwelche
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biologischen Parameter nicht stimmen und das System so
unter Stress gerät. Die Menschen, die es pflegen geben dem
Schrei aber eine Be-Deutung, die sie ihren eigenen kulturellen
Erfahrungen entnehmen, so dass sie auf die selbe
Erscheinung evtl. sehr unterschiedlich reagieren, je nachdem,
was sie für ein Bild von einem Baby haben. So kann der Schrei
einerseits als autonome Kraft dieses Babys aber auch als
Hinweis auf seine Versorgungsbedürftigkeit verstanden
werden, was zu jeweils sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen der Erwachsenen dem Kind gegenüber und damit sehr
unterschiedlicher Bewertung der eigenen Wahrnehmungen
und Aktivitäten beim Kind führen würde. So könnten die dem
Säugling entgegengebrachten Bedeutungen in der Kontinuität
der Erfahrungen zu einem inneren Sinn werden, der zukünftig
zudem grundlegenden Organisator der psychischen Prozesse,
den wir gerade suchen werden könnte.“
„Das ist eine tolle Idee!“ Pablo war begeistert. „Damit
hast Du das beschrieben, was mein Ethik-Lehrer uns über
einen zentralen Satz des jüdischen Pädagogen Buber
berichtete: ‚Ich werde am Du‘; d.h. Menschen entwickeln
nicht erst irgendwie den Intellekt und finden dann die Kultur,
sondern die Kultur wächst gewissermaßen in sie rein und
bildet erst das Ich, d.h. die Instanz die sich reflektiert und
bewusst handelt.

durchaus gute Ahnung breit, dass auch ihr Vater die eine oder
andere Spur in ihr hinterlassen hatte.
Es war dennoch kein ‚fishing for complements‘, als sie
Pablo zurückfragte „das verstehe ich nicht, wie meinst Du
das?“ Margarete überschaute die Tragweite ihrer Erfindung
letztlich nicht. „Schau, das was Du sagst eröffnet doch eine
ganz neues Menschenverhältnis“ erklärte Pablo. „In der
Kultur des Individualismus ist alles, auch die Kompetenz frei
zu handeln, d.h. in unserem Zusammenhang auch die Ziele,
im Individuum schon irgendwie vorhanden. Das Sich-insozialen-Zusammenhängen-Bewegen und sich den geltenden
kulturellen Regeln unterwerfen hat hier bis hin zum
entwickeltsten Fall der Verallgemeinerung dieser Strategie als
kategorischer Imperativ bei Kant alleine pragmatisch
strategischen Charakter.
Bei Dir ist ein bedeutungsvolles Verhältnis von Menschen zueinander für deren Entstehung Bedingung! Das heißt
die Menschen gewinnen die Freiheit ihrer Reflexions- und
Handlungsfähigkeit aus der Abhängigkeit (!) von Anderen.
Der Kant‘sche Imperativ ist nun nicht mehr nur kognitiv
vernünftig, sondern eine quasi biologische humane
Konstante: Der Mensch wird in Abhängigkeit frei und seine
(biologische) Freiheit macht ihn abhängig!“

Aber wenn das so grundlegend stimmt, hast Du
gleichzeitig das zentrale Dogma des Zeitgeists in unserer
Kultur gekillt, die völlige autonome Freiheit des Individuums!
Du wirst noch ein richtiger Revoluzzer!“ Margarete war klar,
dass das in der Welt von Pablo der absolute Ritterschlag war.
Über die Freude hierüber machte sich aber in ihr auch eine

„Da war das alte Dogma aber einfacher!“ Margarete kam
ihren eigenen Gedanken erst langsam auf die Spur. „Aber
dann geht es bei Menschen ja gar nicht primär darum, sich
gegenseitig zu bestätigen oder immer effektivere Methoden
und Mittel zu erfinden, sondern eher darum, sich gegenseitig
die verschiedenen Perspektiven und Bedeutungen auf das
gemeinsame Leben zur Verfügung zu stellen! … Na,
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zumindest wird es SO nicht langweilig! Du fährst heute!“
Margarete nahm einen tiefen Schluck Rotwein.

roten Haaren umrahmten Backen seiner Freundin im
Abendlicht leuchten sah.

Es folgt wieder
einige
Zeit
des
Schweigens. „Was ist
das
da
drüben
eigentlich für eine
Ruine“ meinte Margarete irgendwann
mit Blick auf einen
Hügel in der Ebene
gegenüber, „wir sind an der nun schon das dritte Mal vorbei
gefahren.“ „Keine Ahnung“ Pablo holte sein Smartphone
heraus, „Ich schau mal nach.“ Nach einiger Zeit sagte Pablo,
das ist Lacoste und die Ruine ist ein Sommerschloss des
Marquis de Sade.“

„Schatz, hier steht aber noch was anderes. Im Gefängnis
hat er zwei Werke geschrieben, die als die ersten Werke
gelten, die den Kipp der Aufklärung in ihr Gegenteil
demonstrieren.“ „Wie das, und was hat das mit Lust und
Liebe zu tun?“ Margarete hatte sich wieder etwas mehr im
Griff. „Es sind zwei Werke über zwei Frauen. Die eine, Justine,
lebt noch, nun ohne Schutz der christlichen Gebote, die
ehemalige Sittlichkeit und wird in der neuen Welt folglich
permanent zum Opfer von Menschen, die alleine entlang
ihrer individuellen Interessen handeln.“ – „Mein Papa!“
dachte Margarete nur halb amüsiert – „Die andere, Juliette,
geht bedingungslos den Weg ihrer Lust und Interessen, bis
hin zum Mord, und wird so in der neuen Welt erfolgreich.“ –
„NICHT meine Mama!“ der Gedanke beruhigte Margarete, sie
bemerkte aber bei sich auch ein leichtes rotweininduziertes
ADS-Syndrom. „Liebling, eh Du mir mehr vorliest, brauch ich
einen Espresso, einen doppelten!“ „Den kriegst Du und dann
geht’s heim! Wenn wir wollen, können wir das auch morgen
noch weiter lesen.“

„Ihh, ist das nicht der Typ, wo sich Liebende weh tun
müssen, um sich lieben zu können.??? Wir zieh‘n um, Café
gibt’s woanders!“ „Das ist wohl der Ruf: Sado-Maso und so
und er hat wohl auch eine Menge entsprechender
pornografischer Schriften veröffentlicht und kam dafür ins
Gefängnis!“
„Recht
geschieht’s ihm, rein
ins Loch und Daumenschrauben anziehen!“
Der Rotwein wirkte im
Moment etwas entdifferenzierend. Pablo
musste Grinsen als er
die in der Wut aufgeblasenen, von ihren
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Sehr vorsichtig fuhr Pablo die vielen Kurven nach
Loumarin hinunter, um dem Rotwein nicht noch mehr Chance
zu geben, Margarete, jetzt im Magen, in Aufruhr zu
versetzen. Margaretes Kopf lehnte halb schlafend an seiner
Schulter als sie am Zelt ankamen.
Der Morgenkaffee am nächsten Morgen und eine Runde
Schwimmen im See vertrieben dann die letzten bösen
Rotwein-Geister. Sicher zum Teil um das Gestern etwas zu
überspielen, sagte Margarete „Lass uns rüber in die Pizzeria
gehen, eine Orangina trinken und Du liest mir den Rest zu de
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Sade vor.“ Arm in Arm bummelten Sie am Seeufer entlang zu
der Pizzeria. Die Terrasse hinter dem Gastraum war schattig
und vom See wehte leicht die Kühle des Wassers herüber.
„Du hattest von den beiden Büchern von de Sade,
Justine und Julliette berichtet und wie an ihrem Beispiel das
Verkommen der Aufklärung demonstriert wurde. Das habe
ich noch mit bekommen, danach war mir nur noch
schwindlig.“ „Na, das ist aber eigentlich alles, mehr hatten wir
noch nicht besprochen, dann gab’s den Kaffee und es ging
heim.“ „Welcher Kaffee?“ Margarete hatte offensichtlich ab
da einen Filmriss. „Ich kann mich nur noch erinnern, dass Du
gut riechst!“ „Na dann warst Du ja doch völlig nüchtern!“
Pablo gab ihr einen Kuss auf die Nase, „willst Du wirklich
weiter reden?“ „Na, klar!“ im Grunde hatten Sie die Beispiele
gestern schon interessiert.
„Um was geht es also bei den Menschen, wenn die reine
Durchsetzung der eigenen Lust und Interessen die andere
Menschen zu Objekten dieser Begierden werden lässt und wir
nicht zu einer religiösen Bestimmung von gesellschaftlich
verbindlichen Werten zurückgehen wollen? Ist die Aufklärung
eine Sackgasse?“ Dies war Pablo eine echte Frage. Intuitiv
hatte er in der Romantik seiner Fantasiewelten einen Ausweg
aus diesem Problem gefunden, da hier Gut und Böse in der
Regel stereotypisch klar verteilt waren. Ähnlich wie sich die
Frage in Margaretes Welt bisher gar nicht gestellt hatte.

gesagt, dass das Ich quasi aus den anderen Menschen in uns
rein wächst. Was heißt das nun aber hier im Allgemeinen?“
„Wenn ich das direkt übertrage heißt das,“ Margarete
hatte den Faden wiedergefunden, „dass menschliche Lust in
unserem Sinne, d.h. eine die auch ihren Abhängigkeiten
gerecht wird, sich immer auch auf das Fremde im Partner, in
der Partnerin beziehen muss, ja dass diese Differenz geradezu
die Essenz der Beziehung ist. …. Ich beginne zu verstehen,
warum Liebe auch leidenschaftlich sein kann.“
„Liebling, noch genieße ich das Fremde an Dir und ich
würde meine Liebe dennoch nicht nur als lustvoll, sondern
auch als leidenschaftlich bezeichnen!“ … „Und darauf
vertraue ich!“ ergänzte Margarete, „d.h. nämlich, dass Du,
auch wenn es mal schwierig zwischen uns wird, nicht
abhaust, sondern Dich dem aussetzt und wir an diesem
Projekt auch arbeiten, wenn es nötig ist!“
„Im Grunde“ Pablo nahm die verallgemeinerte
Fragestellung wieder auf, „gilt doch alles das, was wir jetzt
über die Liebe zwischen Menschen gesagt haben auch für
jede Begegnung von Menschen, die erst dann gelingt,
insbesondere wenn größere kulturelle Differenzen vorhanden
sind, wenn das Fremde nicht nur akzeptiert, sondern auch als
wertvolle Orientierungshilfe für das je Eigene angesehen
werden kann.“

„Schatz, wir waren in Senanque doch beim konkret
Individuellen an einem ganz ähnlichen Punkt wie jetzt im
Allgemeinen. Können wir das nicht übertragen, weiter
denken?“ Margarete versuchte sich an die Essenz des
Gesprächs zu erinnern. Pablo fasste zusammen „Du hattest

„Das heißt aber, Du hast es selbst gesagt,“ ergänzte
Margarete, „eine große Gegenthese gegen das zur Zeit gültige
Dogma des ‚autonom freien Individuums‘ zu entwickeln. Sich
für eine Gesellschaft nicht nur einfach der Toleranz sondern
der leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit Anderen als
Grundlage von Gemeinsinn und Solidarität einzusetzen!“
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Pablo hatte Margarete schon einige Zeit des Gesprächs
im Arm. Jetzt wendete er sich ihr zu und flüsterte in ihr Ohr:
„Ich glaube der erste Mann meiner Oma wäre stolz auf Dich,
auf uns gewesen.“ Margarete drehte sich zu ihm und küsste
ihn voller Vertrauen.

2.7

Un Patio en Provence – (Abschied und
Gewissheit)

Das Ende des Urlaubs war nah. Übermorgen wollten Sie sich
auf die Heimreise machen. Margarete versuchte diese
Tatsache weitestgehend zu verdrängen. Sie wollte diese
letzten Tage noch bis zuletzt auskosten. Dem gegenüber fiel
störend Pablos Umtriebigkeit an diesem Morgen auf: er
wuselte herum, ordnete und packte die Sachen als sollte es
heute schon weggehen. Margarete fühlte sich in dem Genuss
ihrer
Abschiedsmelancholie
deutlich
gestört.
Auf
entsprechende Bemerkungen hin reagierte Pablo nicht und
machte einfach weiter. Als er dann auch noch zum Bezahlen
zur Campingverwaltung ging, reichte es Margarete. Sie
dachte: ‚muss eine so schöne Zeit unbedingt mit einem Streit
enden, damit man zurück in die Realität findet?‘.
Als Pablo zurückkam, setzte sie zu einer entsprechenden
Standpauke an, wurde aber von Pablo unterbrochen. „Liebe
Margarete, ich danke Dir für die schöne Zeit hier in
Südfrankreich. Und ich weiß auch dass Du recht großzügig bei
der Finanzierung unserer Unternehmung warst, ich hätte mir
das eine oder andere SO nicht leisten können. Ich möchte Dir
als Dank deshalb zum Abschluss ein Geschenk machen.
Erinnerst Du Dich an das Gasthaus mit dem wunderbaren
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Patio in Ansouis. Ich habe uns dort für unsere letzte Nacht
heute ein Zimmer gemietet.“ – Pablo hatte bei seiner ‚FotoTour‘ in Ansouis nicht nur die alte Tür fotografiert, sondern
dies auf die Schnelle in dem Gästehaus arrangiert.
Margaretes Wut war wie weggeblasen. ‚Was für eine
schöne Idee und dass er das alles organisiert hat, ohne dass
ich das mitbekommen habe!‘ Margaretes Blick ruhte voller
Zärtlichkeit auf Pablo. Kaum eine halbe Stunde später ging es
zurück nach Ansouis, das ja zudem auch auf dem Weg zur
Autobahn lag.
Dort angekommen verschlug es beiden die Sprache. Das
Haus wurde von zwei Männern, Michel und Stéf, bewirtschaftet und war, jedes Zimmer verschieden, wie auch die
Gasträume, bis ins Detail liebevoll eingerichtet. Die
Leichtigkeit der Kultur dieser Dekoration kontrastierte
hervorragend die bis zu eineinhalb Meter dicke Natur der
dunklen schweren Mauern des alten Hauses. Ihr Thema
dieser Reise, die Balance, war hier ästhetisch wunderbar
verwirklicht.

Nach einem tollen
Menü von Stéf, das
Margarete beigesteuert hatte, gingen Sie bald ins Bett. Durch
das offene Fenster strömte noch das Aroma des Tages und
schon die Kühle des Abends. Die letzten Strahlen der
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Abendsonne verwandelten die leinfarbenen Stoffwellen des
Baldachins ihres Bettes in orange Wolkengebilde. Margarete
und Pablo lagen nebeneinander, berührten sich kaum, und
genossen so still aber mit jeder Faser das zwischen Ihnen
entstanden Gemeinsame. Als der Schlaf kam, rollten sie sich
dann doch zueinander und schliefen so sich umarmend
beglückt ein.
Das Frühstück am Morgen stand dem Menü des
Vorabends in nichts nach und so ging es am nächsten Tag,
erfüllt von ihrer gemeinsamen Zeit, auf den Weg nach Hause.

3 Reprise
3.1

Margarete

Margaretes Bedenken gegenüber der ursprünglichen
Thematik ihrer Arbeit waren in Südfrankreich kontinuierlich
gewachsen und so wählte sie die erste Möglichkeit, dies mit
ihrer Psychologieprofessorin zu besprechen. Dieser Gang fiel
Margarete deutlich schwer, hatte sie bisherige Anforderungen doch immer erfolgreich gradlinig erfüllt. Die
Professorin verstand aber schnell, dass der Schwenk den die
Interessen Margaretes vollzogen hatten kein Ausdruck von
Unsicherheit gegenüber der Anforderung waren sondern eine
solide tief gehende Grundlage hatte. „Margarete, ich kann
Deine Motive und Deinen neu entstandenen Interessen gut
verstehen. Deiner neuen Ausrichtung würde eher eine
qualitative textanalytische Arbeit entsprechen, aber würdest
Du eine völlig neue Arbeit in der restlichen Zeit plus einer
möglichen Verlängerung schaffen.“ Margarete zauderte nicht.
Die Verlängerung hat sie, ihr erstes Thema war ja auch sehr
anspruchsvoll und vor allem von der Untersuchung her sehr
aufwendig gewesen, ohnehin schon eingeplant.
„Wenn das so ist, geht es nun darum schnell einen Text
zu finden, der sich mit den Fragen, die Dich im Moment
umtreiben, wie ich meine die Spannung zwischen
Orientierung und Kreativität – nebenbei auch eine Thematik,
die bei Deinem ersten Thema nicht bedeutungslos gewesen
wäre – beschäftigt. Ich bin da nicht so gut, aber bei den
Pädagogen gibt es den Professor Rösler, der ist literarisch
außerordentlich gebildet und interessiert sich für das
Verstehen solcher grundlegender Spannungsfelder. Vielleicht
kann er Dir ja bei der Textfindung weiterhelfen und evtl.
sogar als Zweitkorrektor fungieren.“
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Noch in der selben Woche besuchte sie die Sprechstunde des empfohlenen Profs. Sie fand in ihm einen älteren,
leicht untersetzten, gestenreichen Mann mit blitzenden
Augen, der sich angesichts ihres Namens gleich als ‚Mephisto‘
vorstellte, der ihr nun sozusagen als ‚Luzifer‘ Licht in das
Dunkel ihrer Textsuche bringen solle. Nach diesem
anfänglichen Geplänkel wurde Professor Rösler aber schnell
ernst und war von den Fragestellungen, die Margarete ihr
vortrug, begeistert. Letztlich verständigten Sie sich, das
Einverständnis der Psychologieprofessorin vorausgesetzt, auf
den Titel „Bildungswege zwischen orientierender Ordnung
und Rebellion. Eine Textanalyse des Romans ‚Der
Geisterseher‘ von Friedrich Schiller“. Nachdem auch die
Psychologieprofessorin das neue Thema abgesegnet und
dieses dem Hochschulprüfungsamt mitgeteilt hatte, machte
sich Margarete mit ihrem gewohnten Elan an die Arbeit.
Interessant war Margarete noch die Reaktion ihrer
Eltern auf dieses Aktion. Sie hatte angenommen, dass ihre
Mutter, wegen der Konsequenz mit der sie alles durchzog,
Schwierigkeiten mit ihrem Schritt haben würde, ihr Vater
aber, in seiner Freiheitsliebe diesen sehr begrüßen würde. Zu
ihrer Überraschung waren die Reaktionen aber gerade
umgekehrt. Ihre Mutter begrüßte die Entscheidung und fand
gerade den Wechsel in seiner Bewusstheit außerordentlich
konsequent: ‚es geht ja nicht um Sturheit, sondern um
Intensität!‘.

kam. Voller Verwunderung stellte Margarete fest, dass selbst
hier in ihrer Familie die in Südfrankreich entdeckte Dialektik
wirksam und zum Verstehen tauglich war.

3.2

Pablo

Nach seiner Rückkehr traf sich Pablo relativ bald mit seiner
Mutter. Aus der Sicherheit seiner Beziehung zu Margarete
heraus konnte er ihr jetzt neu und anders begegnen. Pablo
hatte sich bei einem Großmarkt, für den Margarete auf Grund
des Gewerbes der Mutter einen Ausweis hatte, einige
Hemden und ein Jackett gekauft und sich entsprechend in
‚Schale geworfen‘, auch um die erwachsene Distanz zu
demonstrieren, die ihm diesen Schritt erst ermöglichte.
Seiner Mutter spürte diesen ‚Verlust‘ zwar, realisierte
aber auch die neue andere Nähe, die jetzt möglich wurde. So
ganz konnte sie ihren alten Versorgungsreflex allerdings nicht
lassen und so lud sie Pablo zu einem gemeinsamen
Einkaufsnachmittag nach Frankfurt ein. Pablo stimmte leicht
schwankend zu und so ging es an einem Freitagnachmittag
auf die Zeil.

Der Vater dagegen haderte: ‚schaffst Du das jetzt noch?‘,
‚Was hat das für einen Einfluss auf die Sicht Deiner
Professorin?‘ … . Margarete merkte wie viel Angst in den
Positionen ihres Vaters gebunden war, die hier nun im
überraschenden Festhalten am Gewohnten zum Ausdruck

Ziel war diesmal allerdings nicht wie früher die
Skaterläden in der Zeil Galerie sondern sozusagen ganz
normale Kleidergeschäfte. Pablo suchte sich neben einem hell
sonnengelben Hemd, eine Strickjacke und einen Baumwollpulli aus. Einen kleinen Konflikt gab es darum, dass seine
Mutter meinte, er bräuchte nun unbedingt auch ein Paar
Lederschuhe. Pablo setzte sich hier durch und es blieb bei
einem neuen Paar Sneakers. Der den Bummel abschließende
Kakao im Café am Liebfrauenberg war dann zuletzt doch noch
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eine zugestandene und im Grunde auch genossene Reminiszenz an frühere Zeiten.
Was Pablo in der Provence, neben so vielem, auch
gelernt hatte, war seine Begeisterung für Farben als eines der
wichtigsten Momente in seinem Studium zu realisieren. So
entschied er sich, seine noch ausstehende Diplomarbeit über
die ‚Modellierung von Farbveränderungen in Mischlichtszenarien‘ zu schreiben. Er beendete dieses Projekt für seine
Verhältnisse außerordentlich zügig und effektiv mit einem
solchen Ergebnis, dass der begutachtende Professor ihm
neben der Eins zusätzlich zu seinem auf Grund früherer Noten
insgesamt etwas ‚gemischten‘ Zeugnisses ein Empfehlungsschreiben für evtl. Arbeitgeber anfertigte.

4 Coda – Sirtaki in Frankfurt
Margarete und Pablo feierten ihren ersten Jahrestag. Vor
einem Jahr hatten Sie sich wegen der Masterarbeit im Bistro
der Uni getroffen. Margarete hatte Ihre Arbeit unter dem
neuen Thema sehr gut beendet und hatte dann eine Stelle im
Lektorat bei einem Frankfurter Verlag gefunden. Pablo hatte
seine wenigen ausstehenden Prüfungen hinter sich gebracht
und
bewarb
sich
gerade
auch
wegen
des
Empfehlungsschreibens seines Professors mit guten
Aussichten bei einer amerikanischen Firma mit Sitz südlich
von Frankfurt, die Animationen für Kinofilme herstellt, als
Computergrafiker.
Sie hatten sich eine griechische Taverne zum Feiern ausgesucht und es wurde ein sehr
lustiger
Abend.
Sie tanzten Sirtaki mit und Pablo versuchte sich,
beseelt nicht nur durch den Alkohol
sondern auch das Erlebnis dieses Jahres, sogar an einem
Rembetiko
Später saßen sie matt und warm nebeneinander. Pablo
hatte seinen Arm um Margaretes Schulter gelegt und
Margaretes Kopf ruhte leicht rückwärts an seiner Brust. Im
Halbdunkel des Raumes begann Margarete plötzlich: „Ist es
nicht gerade das ‚Dunkel‘ unsere Leidenschaften für
einander, die der vernünftigen Helle dieser Zeit etwas Gestalt
verleihen?“ Pablo schwieg. Der Sirtaki aus 'Zorbas the Greek'
schwebte im Raum.
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Ob sich hier noch jemand erinnerte, dass in jener Zeit die
Macht der Obristen ihr Ende fand, Pinochet kam und Neruda
starb?

***
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