
Und

dann fiel ich!

Stürzte in den Ab
grund, halb springend, halb gestoßen,

krank vor Geschwindigkeit und einsam

wie die sich entfaltende Landschaft. Es

gibt Momente, in denen ich mich fest
klammere. Eine alte Freundin ragt wie

der Ast eines Baumes hervor. Ich ergreife

ihn, er bricht. Eine andere unterbricht

meinen Fall, grün und mosig, und oh, es

ist so schön sie zu sehen, ihr Lächeln

wiederzusehen, ihr wundervolles Haar,

die Züge ihres schönen Gesichtes, aber

ich bin schon wieder weg, jetzt um mich

schlagend, dann beherrscht, dann den

Atem herunterschluckend, der sich in

meinem Hals verfängt, jetzt im Krieg,

dann in Frieden. Ich falle auf den Rücken

eines segelnden Adlers, aber mein

früherer Freund will mich zurück zum

Gipfel der Klippe bringen, will mich dazu

bringen, mit

ihm zu dem Ort

zurückzugehen,

an dem ich und er

waren, aber ich

will nicht zurück –

es ist unmöglich – also

lasse ich seine Hand los, springe hinunter

und setze meinen Fall fort. Was für eine

Geschwindigkeit! Und in den ruhigen

Momenten, wenn ich einfach… in der

Luft bin… mich in die Marmeladengläser

der Erinnerung einzugraben mit Fingern,

die sich nach der Vergangenheit sehnen,

die vergangen ist, immer wieder am

Babylonischen Turm zu ziehen, von ihm

zu träumen, sich dem schrecklichen Lärm

der Zerstörung zu beugen in einer Stadt,

die ich versuche auf demselben Weg zu

verlassen, wie ich sie betreten habe. Aber

der Eingang ist mit Brettern zugenagelt

und ein Kellner schimpft mit mir, du

kannst nicht auf dem gleichen Weg

gehen, auf dem du hereingekommen bist,

du musst einen anderen Weg nehmen.

Und so kehre ich zum Chaos meines

Lebens zurück. Das Chaos der Stadt, der

Gesellschaft, der Einsamkeit. Und ich bin

eine wütende Welle, eine sanfte Welle,

sinke und fließe durch die Notwendigkeit

der Veränderung, der Verantwortung und

die Suche nach dem Selbst. Dies war

mein Werk, das war es nicht. In jedem

Fall war meine Antwort immer meine

eigene. Und jenseits der Tränen und dem

Flucht in die

Vernunft:

Der Fall



Zerschmettern von

Ketten, dem Ver
lust einer Welt,

dem Verlust eines

Freundes, von Dog
men, die mir irgendwie

Sicherheit gaben, beruhigt

sich etwas in mir. Der Staub

nach dem Vulkanausbruch.

Langsam klart es auf. Langsam.

Ein merkwürdiges und bislang nicht

erlebtes… Gleichgewicht.

Ich konnte nie Kompromisse machen.

Nicht für lange. Und nicht, ohne mein

eigenes Selbst zu zerstören. Meinen eige
nen Frieden. Aber das wurde gefordert.

Nicht nur von der Gesellschaft, sondern

von denjenigen Anarchist_innen, die –

wie ich – sich noch nicht komplett er

gründet hatten und die – wie ich – an der

Erscheinung von Freiheit festhielten, an

irgendeiner Maske der Rebellion, an

einem Kostüm, das gefällt, aber das du

immer ausziehen und im Backstage

aufhängen kannst bis zur nächsten

Performance, während du den immer

selben Routinen folgst. Und ich, immer

eine Spätzünderin, war sehr bemüht,

zufriedenzustellen. Aber es konnte nie

funktionieren und ich habe mich dabei

ertappt, wie ich meine eigenen Lebensli
nien aufschlitzte. Plötzlich boten mir

Philosophien die Hand an, Charaktere aus

der Geschichte, über die nie geredet

wurde. Individualist_innen, die verstan
den, dass Freiheit mit der Kenntnis des

eigenen Selbst beginnt. Mit der Befrei
ung, die dem Individuum um jeden Preis

abgerungen wird – in jedem Moment,

unter allen Leuten, selbst deinen eigenen.

Keine Regeln außer meinen eigenen. Kei
ne Identität außer der, welche auch im

mer ich wähle zu werden, zu entwickeln,

unbesetzt, uneingeschränkt. Kein sozialer

Code, an den ich gebunden bin. Keine

Knoten. Kein irgendwem irgendetwas

schuldig sein. Nun ja, das sind die Ziele.

Der Fall, der alles enthüllt, oder wenigst
ens mehr enthüllt. Die Rollen, die ich für

andere spielte und die Rollen, die sie für

mich spielten. Nichts kann wiedergewon
nen werden. Alles ist verloren. Und hier

ist der konstante kleine Tod, meine sich

erneuernde Ernte und das Säen von

Samen. Ich lande.

Allein, beinahe, ge
fallen in die Ver
nunft.

Ich finde in mir selbst

meine eigene Ge
liebte. Es ist einfach

für mich, in

Selbst mitleid zu ver
sinken, verlockend zu

sagen, ich wurde

"rausgeworfen“

und, dass ich „so

oder so“ verloren

hatte durch Ereignis
se, die außerhalb

meiner Kon
trolle

lagen.

Es ist

einfach, weil ich

Stärke nicht ge
wohnt bin, ich



könnte sagen, dass ich nicht gewohnt bin,

volle Verantwortung zu übernehmen.

Aber es ist unehrlich, diese Dinge zu

sagen. Denn die Wahrheit ist, dass ich

mich geweigert habe. Ich habe mich

geweigert, die Interessen „der Bewegung“

vor meine eigenen Ideen und Meinungen

zu stellen, ich habe mich geweigert, die

gewöhnlichen Vertrauens
brüche weiterhin zuzulas
sen, die wir akzeptieren

und zum Nutzen für das

größere Ganze eingehen

sollen, ich habe mich ge
weigert, irgendwem ir
gendetwas schuldig zu

sein und habe das so

gesagt. Ich habe mich

geweigert, länger mei
ne Rolle zu spielen.

Ich habe Leute abge
lehnt, die ich für

Freund_innen ge

halten hatte und

bin weg gegangen,

ich stieg die Klip
pe der Dumm
köpfe hinab, in

den sozialen Tod.

Nach alledem war
tete dort jemand um

meinen Fall zu unter
brechen. Und die Ar
me, in die ich fiel,

waren meine eige
nen.

Erst nach den

Einzelheiten der Entscheidungen und Be
schlüsse, der Reaktionen und Behaupt
ungen, der Ängste und Ausfälle, erst in

der plötzlichen Dunkelheit, als ich fest
stellte, dass sich mein Körper, meine

Seele und mein Geist noch bewegten, ließ

sich das Muster eines Lebens erkennen. In

Abwesenheit von Geplauder, in Abwesen
heit all der Freundschaften, von denen

ich mir vorgestellt hatte, dass sie für im
mer hielten, in der plötzlichen Befreiung

von Erwartung und Kategorisierung, von

der „Rolle, die ich für andere (bewusst

oder unbewusst)

spielte“, begann

ich mich zu ent
falten. In genau

dem Alter, von dem

ich gedacht hatte,

dass all diese Dinge

– Freund_innen,

Wege, Aktivitäten –

sich gesetzt hätten

und unverändert

blieben, verän
derte ich alles.

Und während

ich dies tat sah

ich nach oben und

sah wie die Klippe

begann, immer weiter

zu zerbröckeln, bis

ich nicht länger den

Boden eines Ab
grundes bewohnte,

sondern eine neue

und riesige Ebene.

Ich bin keine Kollekti

vistin, obwohl ich ver
sucht habe, eine zu

sein, niedergedrückt von

einem Mangel an Ver

trauen in meine eigene Kraft und meinen

eigenen Weg. Menschen strengen mich

an. Ich bin intolerant und nicht bereit,

immer etwas anderes zu sein als eine, die

Konventionen bricht. Eine geborene



Individualistin, die blind gegenüber der

Bedeutung ihrer eigenen existenziellen

Anstrengungen war, leicht verurteilt und

leicht eingeschüchtert, weil sie so häufig

und brutal dafür geschlagen wurde. Weil

ich bis jetzt nie die Möglichkeit hatte, zu

wissen, was ich bin und deshalb nie nach

dem Spiegel suchte.

Natürlich ist es auch

absurd zu sagen „Ich

bin eine Individualistin“.

Mich selbst so zu be
grenzen! Es stimmt nicht.

Manchmal entscheide

ich, das kollektive Be
dürfnis über mein eige
nes zu stellen und auf

diese Art werde ich für

diesen Moment zur Kol
lektivistin. Aber ohne

Zwang oder Pflicht.

Die meisten von uns

sind nicht gut aufge
wachsen. Wir wurden

ausgegraben, einge
sperrt in Kernfamilien,

in denen die Entwick
lung des Individuums

in Ordnung war, so

lange es mit den Wün
schen und Werten der

Eltern übereinstimmte

und sie nicht bedrohte.

Wir hatten etwas Zeit für

uns selbst, aber es war

gestohlene, gehetzte Zeit oder langweili
ge Zeit oder gequälte Zeit. Selten war es

nährende Einsamkeit. Viele Leute, ich

selbst eingeschlossen, flohen vor der Ge
hirnwäsche der Familie und der Kind

heitsjahre zur Gehirnwäsche einer Er

wachsenen Familie, in diesem Fall einer

antagonistischen Reihe von Codes, Spra
che, Benehmen und Lifestyle, bekannt als

Subkultur. Du prägst dir all das während

der verletzlichen Phase des Erwachsen
werdens ein. Wenn du Glück hast wirst

du dies später als das erkennen,

was es ist: eine

zweite Prägung und

an irgendeinem

Punkt wirst du

versuchen, dich von

beiden zu befreien.

Und so werden wir

von der Kernfamilie in

eine anscheinend ge
wählte Familie hin

eingestoßen,

bringen alle

unsere Stö

rungen mit, oh
ne Raum oder

Verständnis da
für gehabt zu

haben, heraus

zufinden, was wir

behalten und was

wir ablegen wol
len. Lediglich wie

aus einer Tasche

auf den Boden

gefallene Äpfel,

in verschiede
ne Richtungen

rollend, ein

bisschen zer
schrammt, sehr

zerschrammt, den Weg, in den wir rollen

nicht ganz unter Kontrolle und auch

nicht, welche anderen Äpfel es sind,

gegen die wir rollen. Aber irgendwie

enden wir in einem Wust und machen

damit weiter, das bereits beschädigte und



verletzte Individuum fortwährend mit

Missbrauch zu überschütten. Wir sind

ignorant unseren individuellen Charak
teren im positiven Sinne gegenüber, und

müssen so auch ignorant in unseren

Beziehungen sein, weshalb die Idee des

Individualismus so wichtig ist. Weil nur

bestärkte (sich selbst bewusste, sich selbst

ermächtigende und sich selbst liebende)

Individuen starke Partnerschaften oder

Kollektive formen können.

In der Familie und in anderen

menschlichen Interaktionen, siehst du die

ganze Zeit, dass nicht auf die Einzigartig
keit jedes Individuums Wert gelegt wird,

sondern vielmehr darauf, wie sehr sie

anderen ähneln. Ich kenne einige Mütter,

für die der individuelle Charak
ter ihres Kindes überhaupt

keine Bedeutung hat.

Bedeutend ist, dass das Kind

der Mutter auf diese

oder jene Weise ähn
lich ist, oder wenn

nicht, dazu ge
bracht werden

kann, wie die Mutter zu

sein!

Hat jemals jemand etwas zu

dir gesagt, das du nicht

erwartet hast – und du hast es

nicht verstanden? Es mag auch auf einer

anderen Sprache gewesen sein? Wie du

siehst ist Sprache nicht das Werkzeug,

durch das wir kommunizieren: Erwartung

ist die Sprache, durch die wir kommuni
zieren. Durch meine Kenntnis von dir

erwarte ich, dass du dies oder das über

dieses oder jenes sagen wirst. Die Reise

des Individualismus ist nicht die Reise der

selbstsüchtigen Egoistin – wie manche

Kritiken uns glauben lassen. Es ist der

Versuch der Einzelnen, sich selbst zu

befreien, nicht nur von den Käfigen, die

sie durch Identität, Sprache, Freundes

kreise, Codes und Kulte für sich selbst er
schaffen haben, sondern auch von den

von außen aufgezwungenen. Als Ergebnis

dieses Versuchs können wir aufhören,

Automaten zu sein.

Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet,

dass all ihre einzelnen Mitglieder in ihr

zusammengefasst werden müssen, alle

ihre Regeln befolgen müssen. Dass die

Strömung des Individualismus sowohl

geschichtlich als auch aktuell so umfas
send verunglimpft wird, nicht zuletzt

durch die sogenannten Freiheitskämpfer
_innen des Anarchismus, zeigt auch, wie

einschränkend Tendenzen subkultureller

und anarchistischer „Szenen“ sein kön
nen. Die Stimme der einsamen Wölfin

und ihre Bemühungen von



Selbstermächtigung und Selbstbefreiung

sind untragbar, weil sie die Rudelmentali
tät bedrohen. Während sie sich zwar der

Mehrheit entzieht, fügt sich ihre Mentali
tät aber dennoch sehr gut und hartnäckig

in die Große Ordnung der symbolischen

Kultur ein, die immer gegen das Individu
um ausgespielt wird. Die Stimme des

Rudels, sogar wenn es selbst von der

Masse der Gesellschaft verunglimpft wird,

gerät außer sich, wenn es mit der Er
mächtigung des Selbst und der Weiger
ung, zu gehorchen konfrontiert wird.

Und genau deshalb ist der Gedanke des

Individualismus immer schon so eine

wichtige Strömung gewesen, weil sie

diejenige ist, die das Rudel vor sich selbst

aufdeckt und denen, die noch nicht mit

dem Prozess der Selbstwerdung begon
nen haben, zumindest erlaubt, sich zu

fragen, was in ihnen liegen mag. Um

damit zu beginnen, ohne Erwartungen zu

träumen.

Weil Gemeinschaften von Individuen,

deren persönliches Ziel es ist, konstant

wachsam zu sein gegen Regeln, Gewohn
heit und Erwartung, vielleicht diesen Tod

verhindern können, der die meisten so

genannten libertären Projekte kennzeich
net. Projekte, die die Individuen entweder

unter dem Diktat einer oder mehrerer

stärk erer Personen oder

unter der Tyrannei des

Gruppen Verstandes

ver kommen

lassen

und

ihnen

kor

rupte

und

stumpf

sinnige Be

stimm ungen

zuweisen. Dies

sind Themen, die Schrei
ber_innen seit Menschengedenken be
schäftigt haben, von Zamyatins Wir über

Huxley und Orwell bis zu Kim Stanley

Robinsons MarsTrilogie, David Mitchells

Wolkenatlas und der neuen Welle von

Schriftsteller_innen dystopischer Teenage

Fiction und vieler mehr.

Individualismus ist eine Idee, die not
wendig ist für das Ziel der Befreiung. Es

ist die Fähigkeit, sich selbst außerhalb des

sozialen Milieus zu verorten, mit dem

Zweck der persönlichen Würde und Inte
grität. Einzigartig zu sein, wenn es nötig

ist und unbeugsam gegenüber dem



kollektiven Druck. Es ist in mancherlei

Hinsicht richtig, in mancherlei Hinsicht

falsch und in mancherlei Hinsicht völlig

bedeutungslos, von Individu
alismus zu sprechen, zu

sagen „Ich bin Individua
listin“, so wie es mit allen

„ismen“ ist. Ich bin nur

insofern Nihilistin, als ich

größtenteils negativ bin,

was meinen Charakter und

Perspektive angeht, als ich

alles Unantastbare zer
störe, sowohl versehentlich

(weil ich nicht anders

kann) als auch absichtlich.

Ich bin keine Nihilistin in

dem Sinne, dass diese

Negativität einer tiefen

Erfahrung von Liebe und

Vertrauen in die Aufricht
igkeit anderer entspringt,

die oft falsch und unan

gebracht war. Ich bin

Nihilistin, nicht weil ich

an nichts glaube, sondern

weil ich an alles ge
glaubt habe.

Wenn wir uns nicht

abgrenzen können,

von der Familie, die

wir über die Jahre

aus unseren Gefährt
_innen gemacht

haben, um anzuer

kennen, worin wir

uns unterscheiden

und wo wir mit dem

kollektiven Projekt hadern, dann haben

wir als Anarchist_innen oder Freiheits
kämpfer_innen wirklich nicht mehr

Fortschritte gemacht als damals, als wir

aus der ursprünglichen Kontrolleinheit –

der Familie, der Schule – hinausgejagt

wurden. Wenn wir uns so sehr mit dem

Kollektiv identifi
zieren, dass wir

uns selbst nicht

erlauben können,

ausgegrenzt zu wer
den, sondern es

bevorzugen, mit der

Scham der Seele zu

leben, die weiß, dass

sie einen Teil ihrer

selbst gegenüber dem

Druck von außen auf
gegeben hat, können

wir nicht wirklich

sagen, dass wir auf

dem Weg der Befrei
ung sind. Ebenso, wenn

wir andere nicht ihre

unterschiedlichen Wege

gehen lassen können,

ihren eigenen Bedürfnis
sen und Wünschen ent

sprechend. Wenn wir

sagen, wir lieben und

kennen sie, aber alle

möglichen Arten von

Druck auf sie

ausüben würden,

um etwas hoch zu

halten, das nicht

von ihnen selbst

kommt, obwohl

sie maßgeblich

an dessen Er
schaffung beteiligt

gewesen sein mögen, dann haben wir

abermals nicht einen Schritt auf dem

wahren Weg der Befreiung getan.

Befreiung ist das Sicherheben des Selbst



gegen die Gesellschaft, die Gesellschaft

im Großen und auch die mikrokosmisch
en Gesellschaften, die von uns gewählt

werden. Nach Jahren in der Familie und

dann Jahren in anarchistischen Milieus

mit all ihren Regeln und Gewohnheiten,

habe ich mich selbst ausgestoßen. Nach

Jahren in anarchistischen Milieus mit

ihren Anforderungen und ihren Knoten

menschlicher Beziehungen, diesem Netz
werk antagonistischer Individuen, die jeg
lichen authentischen Ausdruck von Ein
zigartigkeit zertrampeln und dich in das

neurotische menschliche Spiel verwick
eln, versuche ich zu lernen, alleine in der

Welt zu bestehen. Nicht, dass ich keine

Gefährt_innen hätte, natürlich nicht. Es

ist unglaublich, wie viele Gesichter und

Stimmen du triffst mit dieser Entscheid
ung. Aber ich sehne mich nicht länger

nach dem Allheilmittel einer Bewegung

oder eines Kollektivs oder einer Szene.

Stattdessen lerne ich, mir selbst zuzu
hören, als die treibende Kraft meines ein
zigartigen Lebens, um meine Erfahrung

von Freiheit und Anarchismus zu ver
tiefen.

V.Q.




