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„Er brauchte bloSS
aufzuschauen zum Himmel,
da sah er … das graue,
müde gewaltige Meer…“
aus Achilles, 2013

Besondere Texte?

Seit 2007 lese und schreibe ich in meinem Berliner
Büro vielerlei Texte. Für jeden besonderen Anlass
einen besonderen Text. Radio-Feuilletons, Essays,
Vorträge, Trauerreden. Und Bücher.
Um zu Trauerfeiern und den vorausgehenden Hausbesuchen zu kommen, muss ich viel in der Stadt
herumfahren. Dazu benutze ich ein Hybridfahrzeug.
Es hat einen Elektromotor und einen Verbrennungsmotor. Oft werben Frauen für Autos. Ich lasse
das Auto für mich werben. Hybrid. Das passt. Mache
ich nicht selbst ganz viele hybride Sachen? Ich
mache weltliche Trauerfeiern – und bete manchmal
mit den Hinterbliebenen. Ich bin Christin – und
halte doch das Judentum für die überlegene Religion.
Ich bin Freiberuflerin – und nehme doch gern auch
öffentliche Aufträge an.

achilles
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Als Schriftstellerin arbeite ich wiederum hybride. Ich
schreibe literarische Texte – und staubfreie Analysen.
Beides mache ich, weil ich es nicht lassen kann – und
weil ich auf beiden Gebieten an die Sachen glaube,
die ich mache. Literatur wollte ich immer – habe sie mir
aber erst spät erlaubt. Mein erster Roman handelt von
einem Hybriden: vom Halbgott Achilles, dem Mamser
des Olymp, von den Frauen, die in den Kriegen halb
verrückt werden, und von den halb wahren, halb
phantasierten Vergangenheiten der Männer, hinterher.
Das Buch hat schon ein paar Freundinnen und
Freunde. Das Coverbild ist ein „Seestück“ von
Gerhard Richter.

Das neue Buch

Hier sieht man den 4. Band von meinem neuen Buch.
Es ist wieder analytisch und heißt: Konversionen
und andere Gesinnungsstörungen. Es geht um
zwei jüdische Philosophen, Hermann Cohen und
Franz Rosenzweig. Sie haben vor etwa hundert
Jahren geschrieben. Sie waren auch hybride: fromme
Juden – und deutsche Philosophen. Rosenzweig
war Cohens Schüler. Man hielt Cohen für gesinnungs
gestört. Er blieb bei seiner Haltung. Man drängte
Rosenzweig zur Konversion. Er blieb Jude. Beide
kritisierten die deutsche Philosophie – die sie verehrten
und liebten. Sie antworteten ihr mit einem „neuen
Denken“. Sie haben es „Sprachdenken“ genannt.
Rosenzweig erklärt es ganz einfach: „Sprechen heißt

zu jemandem sprechen und für jemanden denken;
und dieser Jemand ist immer ein ganz bestimmter
und hat nicht bloß Ohren wie die Allgemeinheit,
sondern auch einen Mund.“ Das ist immer noch
unglaublich aktuell. Also alles, was daraus folgt.

Warum 6 Bände?
Das Buch hat 12 Kapitel. Sie hängen
miteinander zusammen. Es ist – auf der
Grundlage von alten Arbeiten – frisch
durchgeschrieben. Es hat ein Vorwort und
ein Nachwort. Ich habe es trotzdem in
6 handliche Bände aufgeteilt. Sie haben
eigene Untertitel:
I. Das Problem des Antinomismus
II. „Innere Umkehrung“ und Seelenlehre
III. Ganz Juden, ganz Deutsche, ganz
Philosophen

IV. Anwendungsfragen: Problem Islam
und Versöhnungskitsch
V. Angriff und Verteidigung: Paulus
zwischen Juden und Christen
VI. Freiheit. Und Leiden?
Das habe ich gemacht, weil nicht jeder
ein ganzes dickes Buch über zwei doch
nicht so bekannte Philosophen lesen
möchte. Vielleicht ist jemand Psychologin
– und möchte wissen, was diese beiden
Philosophen zu ihrem Fach zu sagen
haben. Dann genügt ein Blick in Band II
und Band IV. Jemand anders ist Theologe
und interessiert sich nur für die Paulus-
Kapitel. Er kann viel lernen in Band V.
Wieder eine andere möchte wissen,
was diese jüdischen Denker vor hundert
Jahren zum Islam zu sagen hatten. Da
reicht Band IV. Zur Theodizee empfehle ich
Band VI. Zum Verhältnis von Gesetz und
Glauben und der Logik der Geisteswissenschaften spricht Band I. Über das Verhältnis von Gesetz und Kommentar steht
vieles in Band II. Der ist auch interessant
für Leute, die sich über die Kommentar
kultur der sozialen Medien Gedanken
machen. Am Ende jedes Bandes gibt es
ein Gesamtinhaltsverzeichnis.

„Das ist mir zu abstrakt!“

Was kann ich dazu sagen? Ja. Es ist abstrakt.
So abstrakt wie das Grundgesetz. So abstrakt wie die
Algorithmen der Computer, mit denen wir jeden Tag
umgehen. So abstrakt wie die Religionen. Konkret
ist der Brief, in dem Rosenzweig am 31. Oktober
1913 an Rudolf Ehrenberg schrieb: „Ich bleibe also
Jude“. Konkret ist das Blut der Menschen, das für
religiöse Streitigkeiten vergossen wird. Konkret
sind die Kopfschmerzen, die wir kriegen, wenn uns
jemand sagt: Keine Halbheiten! Entscheide dich!
Konkret ist, was die Wörter der anderen mit uns
machen. Meine beiden Philosophen und ich – wir
sprechen darüber. Viel konkreter als Sie denken.

Die Lücke und der Rest

Hybride sind nie aus einem Guss. Aber wenn es gut
geht, dann passen die Teile überzeugend zusammen.
Wer hybrid bleibt, akzeptiert den Riss. Meistens geht
der mitten durch. Postmoderne Philosophie feiert
den Riss und die Lücke. Ich finde das richtig. Solange
das Rückgrat der vernünftigen Moderne hält. Die
Moderne überhebt sich – in schlechter Hybris – wenn
sie alles in ihre Ordnung zwingen will. Die Postmoderne
verkrümelt sich, wenn sie nur den Rest liebt, aber
vergisst, wovon das überhaupt der Rest ist. Was kann
ich beiden also vorschlagen? Ich schlage ihnen nichts
vor. Besondere Situationen erfordern besondere Texte.
Manche von ihnen bleiben vielleicht relevant
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