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HANDELN IST DER EINZIGE WEG

Jackson Pollock, Nr. 5, 1948

Das Bild zeigt Pollocks wichtigstes Werk. Seine Entstehung folgte keiner gedanklichen
Vorplanung, war nicht zufällig, beliebig oder fremdinduziert. Pollock ließ seine Hand
wandern, nicht obwohl, sondern weil er über keinen hinreichenden Grund verfügte. Diese als »automatische Kunst« bezeichnete Handlungskultur stellt keinen möglichen Typus von vielen dar, keinen Spezialfall, als welcher sie bislang diskutiert wurde, sondern
kennzeichnet die Natur des Handelns in toto. Hätte Pollock den Vollzug an dessen
geistige Vorwegnahme geknüpft und die Ausführung auf der Leinwand vom Wissen darüber abhängig gemacht, weshalb er sie ausführen will, hätte der Gedanke sein Handeln
blockiert und es wäre wohl niemals zu einem Farbklecks gekommen.
Das Forschungscluster zeigt Wege zu einem Selbstsein als Bedingung glücklichen Handelns auf, wobei zu selten auf die Dynamik aufmerksam gemacht wird, die glückliches
Handeln charakterisiert.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass ehrliches Handeln in einem gedanklich sicheren
Kontext nicht stattfinden kann, da ehrliches Handeln wirkliche Unterschiede macht, die
sich reflexiv nicht antizipieren lassen. Motiv und Idee gehen dem Handeln nicht voran,
sondern folgen aus ihm, gemäß der Beobachtung, dass der Vollzug kein Laufen, sondern ein Springen ist. Mit anderen Worten: Ich schreite nicht zur Tat, ich springe zur Tat.
Schreiten würde bedeuten, hinreichende Gründe zu haben, die Gründe für ein Handeln
sind seiner Natur nach aber niemals hinreichend – wären sie das, bestünde keine Kluft
zwischen Idee und Ausführung.
Da der überwiegende Teil der sozialen Gemeinschaft über keine hinreichend feinen Sinnesorgane verfügt, um ehrliches Handeln von scheinbarem (= erkünsteltem) Handeln
zu unterscheiden, perpetuiert sich das Unvermögen der Leute, ihre Wünsche, Motive
und Ideen in die Tat umzusetzen. Das kann so weit gehen, dass sie vor ihrer eigenen
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Größe erschrecken, die eine Umsetzung mit sich bringt und die Verkörperung des eigenen Inbildes charakterisiert, während sie im Denken verweilen, das zur Kontaktvermeidungsstrategie wird. Angst vor Verkörperung, Angst davor, sich zu zeigen, schwächt
das Selbstsein und erschwert auf diese Weise künftiges Handeln.
Nicht das Versagen hindert mich, sondern die Angst vor dem Versagen. Die geistige
Vorwegnahme wird zum Hemmnis für den Erfolg. Ehrliches Handeln setzt Präsenz
voraus sowie Entschlossenheit und Unerschrockenheit. Solange es mir nicht gelingt,
ehrlich zu handeln – weil ich mich selbst mit meinen Gedanken gleichsetze –, bin ich
außerstande, mir Gegner oder Feinde zu machen, da Unterschiede, die keine äußeren
Widerstände erzeugen, unwirklich sind.
Ein widerstandsloses Dasein wirkt grässlich und wird von seiner Umwelt nicht bekämpft oder bewertet, sondern ignoriert. Die unbewusste Nach-innen-Nahme (Introjektion) struktureller Verachtung bewirkt Selbsthass. Der Selbsthass ist die Signatur
des lügendurchwucherten Daseins. Ein solches Dasein ist nicht glanzvoll, sondern verklebt mit Schuld.
Wenn ich mich davor fürchte, einen Unterschied zu machen, weil ich den Raum virtueller Introspektion nicht zu verlassen vermag, entwickle ich eine Überempfindlichkeit
gegen jeden Versuch der Diskriminierung durch andere*. Die Diskriminierung selbst
gibt es solange wie die Menschheit selbst, sie beschreibt die Fähigkeit, eine Grenze zu
ziehen. Furchtsame Menschen, die sich organisieren, fordern politische Sanktionen
gegen diese Fähigkeit, da Unterschiede ihrer Natur nach politisch inkorrekt sind.
Die psychische Form dieser Abwärtsspirale ist der Wahnsinn. Er setzt ein, wenn die
Kluft zwischen unausgeführtem Innen und Widerstand leistendem Außen zu groß wird.
Dabei ist vor allem die Depression nicht etwas, was ich habe, sondern etwas, was ich
tue, indem ich nichts tue – bei anderen Rat suche, statt dem eigenen Körperfeedback zu
vertrauen. Entsprechendes gilt für die Psychose. Entgegen der verbreiteten Annahme
lässt sich jedwede psychotische Struktur in die natürliche Körperreaktion eines überlasteten Nervensystems auflösen, was Hartmanns bis heute herrschende Philosophie
des Unbewussten vom Kopf auf die Füße stellt.** Denken wir sie organisch und sprechen
stattdessen vom wissenden Vollzug des Leibes, besteht besonderer Bedarf, den Vollzug
des Leibes ins Zentrum der Forschung zu rücken.
Die soziale Form des ängstlichen Menschen ist der Sozialschmarotzer, wie er sich im
»Schnorrer«, Bettler, Hartz-IV-Empfänger, verschuldeten Kreditnehmer und Ratenzahler verkörpert – der überflüssigen Verdauungsmaschinerie des Prekariats, dessen Berufung darin zu bestehen scheint, sich als Opfer zu fühlen.
Wer lange genug in diesem Dasein verweilt, entwickelt den Irrglauben, auf äußere Umstände zu reagieren – statt auf den eigenen Körper. Bei anderen Rat suchen statt bei
sich selbst, politisch revoltieren statt das, was fehlt, durch eigene Sachen ergänzen
— all dies belegt eine seelische Fremdherrschaft, weshalb sich ängstliche Menschen
besonders leicht ausbeuten lassen. Wer unglücklich oder gar mittelmäßig ist, hat eigentlich schon verloren.
* von lat. discriminare für »trennen, absondern«
** Eduard von Hartmann, Philosophie des Unbewussten, 3 Bde., Leipzig 1923[12].
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Die psychologische Struktur dieser Daseinsform ist die Griesgrämigkeit, auch »Pessimismus« genannt. Pessimisten sind zu einer unehrlichen Existenz verdammt, weil sie
die Verbindung zu ihrem eigenen Schöpfersein verloren haben, also dem Vermögen,
einen Unterschied zu machen. Ihr Reden ist vom ehrlichen Sprechen und Handeln abgeschnitten. Ihr Unvermögen übersetzt sich in die Kompetenz zur Ausrede, Ablenkung,
Aufschiebung und Verwaltung. Sie schimpfen sich »Realisten« und merken nicht, wie
unrealistisch sie die Welt und sich selbst wahrnehmen.
Die soziale Form des in hohem Maße kühnen Menschen ist der Unternehmer. Wie der
Schauspieler, Kämpfer oder Extremsportler muss er umsetzungsfreudig bleiben, um
sich davor zu bewahren, wahnsinnig zu werden.
Im kühnen Menschen bewirkt der Lügenäther einer ängstlichen Umwelt eine Steigerung an Ehrlichkeit, weil der soziale Schlagbaum das eigene Selbstsein sinnlich konkretisiert. Wäre ich nicht zeitlebens von ängstlichen Hunden bedroht worden, hätte sich
meine typische Existenzform nicht ausgebildet. In der Wüste konnte ich gedeihen, im
Garten musste ich verkümmern. Die Grenze befindet sich dort, wo der Widerstand an
die Belastbarkeit des eigenen Nervensystems schlägt: dann setzt das Trauma ein.
Wenn mich unerwünschte Gedanken oder Wahnsinn daran hindern, zur Ausführung
meiner Träume, Wünsche oder Ideen zu schreiten, müssen meine Beherztheit und mein
Wagemut stärker sein als die Einladung, mich in dem, was ist, gemütlich zu machen
oder einzurichten.
Die zwanghafte Lust zur Gemütlichkeit charaktersiert vor allem untere soziale Schichten. Menschen betreiben sie selbst dann, wenn sie auf die eigene Selbstzerstörung
hinausläuft. Der Wagemut ist eine Initiativkraft, welche die konsumistische Selbsterniedrigung genau dann übersteigt, wenn ich sie häufig genug ausübe, ohne über sie
nachzudenken. Ich bin handlungsfähig, wenn das Maß meiner Kühnheit das Maß meiner gedanklich durchsättigten Angst übersteigt. Sloterdijk hat aus dieser Erkenntnis
eine eigene Thymotik entwickelt, in Abgrenzung zur – die soziale Gemeinschaft bis
heute durchdringenden – freudianischen Tyrannis von Eros und Thanatos als verhaltensbestimmende Primärtriebe.*
Kurzum: Handeln heißt Springen ohne zureichende Versicherung. Was ich denke, vermag nicht zur Ausführung schreiten und motiviert mich bloß irrtümlicherweise, denn
es ist nicht Grund, sondern Folge des Handelns. Die Handlung konfiguriert das Motiv,
welches der Gedanke als ihren Grund anführt. Bevor ich also die Struktur meines Denkens – mithin Erlebens und Wahrnehmens – ändern kann, muss ich zunächst mein
Handeln ändern. Das Handeln erzeugt die ihm gemäße psychische und soziale Form.
Das Wissen über diese Bedingung kann mir helfen, darauf zu vertrauen, dass die Handlung selbst die Angst, die zwischen mir und ihrer Ausführung steht, auflösen wird.
Wenn Hannah Arendt mit Aristoteles darauf hinweist, dass auch Sprechen eine Form
des Handelns ist**, ging sie dabei von einer Form des Sprechens aus, welche das Zuhören miteinschließt***. Es meint ein Sprechen, dessen ausführendes Subjekt ich selbst
* Peter Sloterdijk, Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, Frankfurt am Main 2006.
** Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 2002[1967], 10.
*** Ebd., 134.
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bin, also mehr das Sprechen des Philosophen, der als autonomes Individuum auftritt,
denn eines Dichters oder Propheten, dessen Sprechen vor allem Ereignis der auf ihn
einwirkenden Kräfte ist, die in ihm zwar auftauchen, aber nicht ihre Ursache haben.*
Der Transit von der Idee zur Umsetzung steigt in dem Maße, wie es mir gelingt, einen
unerträglichen Zustand zu ertragen in dem Wissen, dass dieser Zustand – mit zeitlichem Versatz – einem besseren Zustand weichen wird. Vergesse ich das, werde ich antriebslos, verliere die Lust, zu handeln oder etwas zu verändern. Stattdessen verdinge
ich mich, konsumiere, schiebe auf, verwalte, lenke ab.
Der Ausweg ist Freude an der Kühnheit der Handlung, einer gezielten Verrücktheit, zu
der ich mich vernunftmäßig entschließe, um Handlungslust freizusetzen. Mein normaler Zustand muss es sein, mich pudewohl zu fühlen, während ich in allem, was ich tue,
besser bin als der Durchschnitt. Wenn ich mich nicht zeige oder verkörpere, verliert
mein Ich sein typisches Gepräge – sein Selbstsein.

* Vgl. hierzu ausführlich: Ticro Goto, Hunderttausend Gesichter. Regeln der Verwandlungskunst und des
Selbstseins, Berlin i.V.[2019]. Ferner Sybille Krämers überaus wertvolle Sprechakttheorie am Beispiel der
Figur des Boten: Vgl. Sybille Krämer, Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt am Main 2008.
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