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unsre Freunde legen wir umso eifriger auf sie fest, und wenn 
sie sich in unseren Augen zu sehr davon entfernt haben, halten 
wir sie ihnen noch nach Jahren vor. Was ihre Haltung betrifft, 
sind wir sogar noch kompromißloser, wir »kennen« sie besser 
als die Betreffenden selbst, nicht zuletzt, weil wir sie auch ihrer 
Haltung wegen schätzen : »Was ist denn in dich gefahren ? Ich 
erkenn’ dich ja gar nicht mehr wieder !« Offensichtlich messen 
wir mit zweierlei Maß. Uns selbst wollen wir alle Optionen of-
fenhalten, bei anderen empfinden wir eine mehr oder weniger 
feste Haltung als »Charakter«, als etwas, worauf wir uns verlas-
sen können. Worauf kann ich mich bei Dir verlassen ?

Die beste aller Welten ?

Deine Beobachtung, dass wir uns selber haltungsflexibel halten wol-
len  – es könnte ja immer etwas Anderes, Besseres kommen, das Hal-
tungsanpassung verlangt  –, während wir von anderen unbedingte 
Haltungstreue verlangen, hat viel für sich. Wir brauchen in der Welt, 
in der wir uns bewegen, etwas Festes, damit wir uns überhaupt ori-
entieren können. Wäre auch die Umwelt ständig in Bewegung, wüss-
ten wir nicht, wohin wir uns bewegen sollten. Vielleicht scheint hier 
eine der Grundparadoxien unserer Gegenwart auf. Nämlich die, dass 
wir in einer immer sichereren Welt leben und uns doch immer unsi-
cherer fühlen.

Schon zum zweiten Mal willst Du uns einreden, daß wir ausge-
rechnet derzeit in der besten aller Welten leben. Das sehen viele 
anders als Du !

Die äusseren Lebensumstände waren noch nie so umfassend und dau-
erhaft gesichert wie bei den heutigen Europäern, und dennoch tun 
sie so, als ob ihre Sicherheit ständig auf der Kippe stünde. Die Gegen-
wart zeichnet aus, dass sie maximale äussere Sicherheit mit minima-
ler mentaler Sicherheit kombiniert. Und diesen fundamentalen geis-
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tigen Sicherheitsmangel kompensiert man links wie rechts mit ideo-
logischen Ersatzsicherheiten. Beispielsweise rechts, indem man auf 
militante Abgrenzung von allem Andersartigen setzt, um sich des Ei-
genen zu vergewissern. Der geistige Sicherheitsmangel der Gegenwart 
hilft dabei, irrationale Urängste wieder auf leben zu lassen. Aber ge-
nau betrachtet braucht der geistige Sicherheitsmangel keine ideologi-
sche Kompensation, und wir brauchen kein Urangst-Revival. Denn 
dieser Sicherheitsmangel  – dass wir nicht wissen, wozu wir auf der 
Welt sind und es jeweils selber herausfinden müssen – ist nur ein an-
deres Wort für Freiheit.

Sich nicht festlegen zu wollen und es in vielerlei Hinsicht auch 
nicht mehr zu müssen, ist sicher Fluch und Segen unsrer Zeit. 
Ein Segen, weil wir alle Seiten unsrer Persönlichkeit freier ausle-
ben können als je zuvor ; ein Fluch, weil wir dadurch auch all das, 
was uns noch vor wenigen Jahrzehnten eine selbstverständliche 
Haltung im Alltag gab  – Kirche, Nation, Ehe  & Co.  –, verloren 
 haben und verdammt dazu sind, uns eine Haltung zu geben, je-
der einzelne sich selbst. Aber Du hast Dich um die Beantwortung 
meiner Frage gedrückt : Worauf kann ich mich bei Dir verlassen ?

Schwertkampf

Da würde ich gerne noch einmal die alte Übersetzung für «habitus» in 
Erinnerung rufen : «die Habe». Die Haltung, die ich mir wünsche, ist 
es, das Heft in die eigene Hand zu nehmen und in der eigenen Hand 
zu behalten. Nicht etwas Aufgedrücktes, Aufgedrungenes zu exekutie-
ren – Gewohnheiten, deren Nutzen mir andere aufschwatzen. Sondern 
die eigene Welt zu gestalten, soweit als möglich. Wir sind weder pri-
mär Opfer  – der Umstände, der bösen Anderen  –, noch sind wir pri-
mär Schuldige. Schaurig übrigens dieser Mehltau des grassierenden 
Opfer- und Schulddiskurses. Von #MeToo über Trigger-Warnungen 
vor vermeintlich zarte Seelen verletzender Literatur wie Shakespeare 
und Bukowski bis hin zu den postkolonialistischen (Selbst-)Ankla-
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