
Leserbrief zu Ihrem Gespräch mit D.Janz im Heft 02/11

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst einmal mein Kompliment und meinen herzlichen Glückwunsch zu 
Ihrem Redaktionsgespräch mit meinem langjährigen Arzt, Herrn Prof.Janz.
Ich habe es schon als sein Patient immer genossen, mich mit ihm über „Gott 
und die Welt“ unterhalten zu dürfen und man merkt Ihrem Interview das 
Vergnügen an, das es Ihnen bereitet hat gleiches zu tun.

Trotzdem oder gerade deswegen erlaube ich mir ein paar kritische 
Anmerkungen.

Es geht mir dabei hauptsächlich um 3 Komplexe:

1. Krankheit als Bestimmung
2. Die Rolle des Zufalls
3. Über Dostojewskij

Die Frage nach dem Sinn oder der Bestimmung einer Krankheit existiert ja 
nicht alleine auf der Welt. Z.B. hat die Frage nach dem Sinn geschichtlicher 
Ereignisse ganze philosophische Richtungen geprägt, nicht zuletzt in 
Deutschland und ganz besonders die Hegelsche Richtung. 
Die Problematik eines solchen Ansatzes liegt hier wie dort darin, dass es 
immer auch das Verrecken ohne jeden Sinn gibt, die tausendfache 
Katastrophe, wie jüngst der Tsunami in Japan, bei der die Behauptung eines 
höheren Sinns zur Verhöhnung der Opfer wird.
Janz sagt ja sehr richtig:
„..es gibt Krankheiten, die nicht heilen. Franz Rosenzweigs Krankheit, das 
war so eine. Er litt an einer amyotrophen Lateralsklerose, einer unaufhaltsam 
fortschreitenden Erkrankung des motorischen Nervensystems. Und daran ist 
er auch zugrunde gegangen“
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Nur will sich Herr Kleinschmidt darauf nicht einlassen: „Nein, nein, das meine 
ich nicht.“
Warum nicht ?
Ist das nicht die Klippe, an der jede Sinnfrage zerschellt ?
Wo jedes Reden von letzter oder vorletzter Bestimmung zynisch wird ?
Oder anders gefragt: Wenn ein vierjähriges, aufgewecktes Mädchen eine 
Hirnhautentzündung bekommt und danach für den Rest ihres Lebens so 
behindert ist, dass sie eine Assistenz beim Gang auf die Toilette braucht, 
über welche „Bestimmung“ wollen wir dann reden ?

Der Krankheit kann nur dann ein Sinn abgerungen werden, wenn sie 
überwunden werden kann oder wenn es zumindest gelingt, gelingen kann, 
trotz Krankheit ein gutes Leben zu führen. 

Krankheiten oder Unfälle können Stoppsignale sein, die uns sagen, dass wir 
gerade dabei sind den Rahmen des uns Zuträglichen zu verlassen oder die 
uns wieder zurück zwingen, nachdem wir unserem Leben eine Form gegeben 
haben, die mit unserem Wohlergehen unverträglich ist.

Oder wir weichen von der Norm ab, entweder weil wir so geboren wurden, 
z.B. als „Idioten“, oder weil wir durch ein ungnädiges Schicksal z.B. Arm oder 
Bein verloren haben.
Das wir anders sind, macht uns noch nicht krank. 
Wer aber wegen seines Andersseins nicht mit dem Leben oder mit 
entscheidenden Aspekten jeden Lebens klar kommt, ist krank. 
Hier wird aber Sinnsuche allein, ohne die eine oder andere Prothese, nur 
bedingt helfen.
D.h. die Herausforderung ist eine doppelte: Man muss nicht nur seine 
Grenzen erkennen und damit klar kommen, man muss auch damit klar 
kommen, dass die eigenen Grenzen sehr verschieden sein können von denen 
der Anderen und dass man deswegen zusätzliche Hilfen benötigt und 
bekommt.

Krankheiten oder Unfälle können aber auch einfach nur brutale, 
unbarmherzige Schicksalsschläge sein und die Frage nach dem „Warum“ ist 
sinnlos und zynisch.

Das alles ist natürlich kein Argument gegen die Janz'sche Methode, zumal ich 
sie am eigenen Leib als hilfreich und richtig erfahren habe.
Es ist nur ein Argument gegen zuviel Heilsgewissheit.

„Aber was man braucht ist die Souveränität nichts für Zufall zu halten.“ Auch 
hier habe ich nichts gegen den methodischen Ansatz. Nur darf er nicht mit 
der Überzeugung verbunden sein, dass es den Zufall nicht gibt.
Manchem gilt ja logisches Denken schlechthin als das wahre und die ganze 
Welt ist dann eine Folge von sinnvoll aufeinander aufbauender Regeln.
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Es ist die Idee von der Welt als Computer. Eine Idee, die sehr viel älter ist als 
der Computer, wie man z.B. bei Leibniz nachlesen kann.
Nun wissen wir aber, dass die Welt weniger aus Kausalketten als vielmehr 
aus vielfältig miteinander verknoteten und verketteten Netzen besteht, so 
dass wir weniger von Ursache-Wirkung als vielmehr von Wechselwirkung 
reden müssen.
Damit erhalten wir aber ein Problem: Aus A folgt nur B, wenn A bleibt, was 
es ist. Das ist der berühmte Satz von der Identität, der nach Hegel genauso 
wahr wie falsch ist. Wenn A aber nicht nur Ursache sondern auch Folge ist, 
dann bleibt es nicht.
Und wenn wir uns die Welt aus lauter solchen Knoten von Wechselbezie-
hungen vorstellen, dann ist die Frage ob erst A auf B wirkt und zu B' führt 
oder ob vorher schon B zu A' geführt hat und deswegen A' zu B'' führt in 
keinster Weise unabhängig vom Zufall.
D.h. wir bewegen uns in einem breiten Feld von Ungewissheit in dem 
normalerweise der Zufall regiert.
Nur weil die Welt voller Ungewissheit ist, weil die strengen Regeln der 
Kausalität aufgeweicht werden, existiert überhaupt so etwas unwahrschein-
liches wie Leben. Es entsteht aus dem Zufall und ersetzt ihn durch seine 
eigenen Regeln, durch das gekonnte Spiel auf der Klaviatur der Wechselwir-
kungen, aber es bleibt immer dem Zufall und den Zufälligkeiten verbunden.
Mehr noch: Der Versuch eine „dialektische Logik“, eine Logik der Wechselwir-
kungen, ein verbindliches, „ehernes“ Regelwerk zu etablieren führt nur in die 
Beliebigkeit des Geschwätzes, bei der man jeden Unsinn mit der Phrase: 
„Das musst Du dialektisch sehen !“ legitimieren kann.
Sowohl die biologische als auch die soziale Evolution sind, ohne dass es 
immer wieder Zufälle gibt, die die Türen zu neuen Perspektiven öffnen, 
undenkbar.

Leben ist ein Wirbel im Strom der Zeit, der nach Selbsterhaltung strebt und 
tanzt bis er stirbt.   

Damit könnte die Regel so lauten:
Was man braucht ist die Souveränität nichts für bloßen Zufall zu halten und 
die Fähigkeit im Zufall, auch im unglücklichen Zufall, die neuen Möglichkeiten 
zu entdecken. 
Dabei ist es „selbstverständlich so, dass man in einer großen Zahl von Fällen 
nicht weiterkommt.“

Wenn uns schon in der Welt der Dinge die bloße Identität abhanden kommt 
und wir sogar bei jedem Atemzug erkennen können, dass Leben in der 
Gleichzeitigkeit von Identität und Nicht-Identität besteht, wird der Satz: „Ich 
bin !“ zu einer problematischen Wahrheit. 

Ich bin, weil ich nicht bin und solange ich werde.
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Wie gesagt: Jeder Atemzug lehrt uns das. Aber Atmen kann uns manchmal 
schwerfallen, z.B. wenn wir einen Asthmanfall bekommen. Dann überfällt uns 
die Angst vor dem Nicht-Sein, vor dem elenden Ersticken und lässt uns 
immer verzweifelter nach Luft schnappen bis wir irgendwann, mit rasselnden 
Bronchien, wieder unseren Rhythmus finden.
Ich bin sehr froh, dass ich solche Anfälle mit der Pubertät weitgehend 
verloren habe, auch wenn dann andere Anfälle gekommen sind.

Wenn Dostojewskij nicht nur mit Epilepsie, sondern auch mit Atembeschwer-
den zu kämpfen hatte, wie uns Frau Janz erklärt, dann hatte er kein schönes 
Leben.

Warum dann aber sein Schreiben „ein Opfergang“ gewesen sein soll, will mir 
nicht einleuchten. 
Ich bin mir sicher, dass Dostojewski auch deswegen die Nervenärzte mied 
wie die Pest, weil sie ihm das wichtigste Vergnügen, das er hatte, rauben 
wollten. Seine Fähigkeit eigene Welten zu schaffen und mit lebendigen 
Menschen zu füllen, die denken, fühlen, lieben und leiden ist einzigartig. Und 
das Schreiben mit Herzblut hat ihn nicht kränker machen können als er 
schon war. Da es Bücher gefüllt hat, ist dieses Blut wenigstens nicht nutzlos 
versickert.
Janz beschreibt doch selbst das Vergnügen, „die Lust an der Enträtselung“, 
wieso vergisst er dann, dass eine Geschichte zu erzählen eine andere Form 
ist, Rätsel nicht nur zu lösen, sondern sie gleichzeitig auch zu bewahren.
Und, liebe Frau Janz, braucht ein Dostojewski wirklich einen Psychothera-
peuten an seiner Seite, damit er sein Leiden in eine Geschichte verpacken 
kann ?
Zumal die ihm seine Geschichten insofern verpfuscht hätten, als sie nicht 
gerne Rätsel und ungelöste, vielleicht auch unlösbare Fragen stehen lassen.

Astmaanfälle und epileptische Anfälle bekommt man auch, und man leidet 
unter ihnen, wenn man keinen Fürsten Myschkin erschaffen kann, um dieses 
Leiden zu reflektieren.

Dass dieser Myschkin übrigens eine Art Jesus sein soll, wird ja schon im 
Roman von Rogoschin so begründet:
»Sind Sie ein großer Freund des weiblichen Geschlechts, Fürst? Sagen Sie es 
mir schon vorher!«
»Ich? N-n-nein! Ich bin ja ... Sie wissen vielleicht nicht, ich kenne ja infolge 
meiner angeborenen Krankheit die Frauen überhaupt nicht.«
»Nun, wenn's so ist«, rief Rogoschin, »so bist du ja ein richtiger Jurodiwy, 
Fürst, und solche Menschen wie dich liebt Gott.«
[Dostoevskij: Der Idiot. Die Bibliothek der Weltliteratur, S. 19525
(vgl. Dostojevskij-Idiot Bd. 3, S. 21-22)
http://www.digitale-bibliothek.de/band89.htm ]

Und in der Tat handelt der ganze Roman davon, wie dieser Myschkin die 
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Frauen fasziniert und trotzdem allein bleibt.
Wie ihm seine angebetete Aglaja auf einer Parkbank relativ deutlich ihre 
Liebe gesteht und sie ihn gerade zu darum bittet „entkorkt“ zu werden und 
er unfähig dazu ist, wenigstens den Arm um sie zu legen.
Oder wie Natassja ihn immer wieder verlässt, weil er seinen Panzer nicht 
ablegen kann, seine Rüstung als „Armer Ritter“, die ihn vor dem Leben 
schützt und gleichzeitig gelegentlich den Atem raubt.
Es gibt keine gründlichere Art die Gestalt Myschkins miss zu verstehen, als 
ihn, wie in Kindlers Literaturlexikon geschehen, mit fleischloser Agape oder 
mit einem paulinisch interpretierten Jesus gleichzusetzen.

Vielleicht wäre Dostojewski wenigstens seine Atemnot losgeworden, wenn er 
das begriffen hätte. 

Mit freundlichen Grüßen

Walter Altvater


