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Der Punkt
ist ein
Blick

von Costantino Esposito

Das sonderbare Meeting dieses Jahr hält Überraschungen für uns bereit. Ich sage
„sonderbar“, denn als ich ankam, dachte ich sogleich und formulierte als stille
Frage an mich selbst: „Und jetzt!? Wo ist das Meeting?“
Was fehlte,  war  etwas,  was  bisher  unabdingbar  war,  oder  besser  gesagt,  der
wesentliche Hauptdarsteller, nämlich die Leute, die Gesichter, die menschlichen
Körper selbst, das Treiben der Leute, mal unsicher, mal entschieden, aber stets
bewegt von etwas, das sich lohnte zu entdecken, zu verfolgen, mitzuteilen. Die
Menschen  aus  Fleisch  und  Blut:  Das  war  es,  was  ich  nicht  fand,  eine
Abwesenheit, die die Räume ein wenig sinnlos machte, fast unnütz. Leer. Aber
auch die Abwesenheit – wie ich gleich darauf entdecken sollte – kann in sich die
Verheißung einer Fülle tragen.
Mit einigen Freunden, die ich zum Glück „gegenwärtig“ vorfand und mit denen
wir  uns  anfangs  anschauten,  als  wären  wir  Überlebende,  ist  sofort  etwas
Hochinteressantes aufgeblitzt: Wir suchten um uns herum und gegenseitig auf
unseren Gesichtern das, wofür wir nach Rimini gekommen waren (und dabei
Familie, Freunde, Kollegen zuhause gelassen hatten, Leute, die wir eingeladen
hätten, mit uns zu kommen …).
Wir  suchten,  wir  gingen quasi  auf  die  Jagd nach etwas,  was wir  theoretisch
schon immer wussten, und jetzt, wo uns nicht die grandiose und wohlbewährte
Maschinerie der Ausgaben des Meetings erwartete,  die in den letzten vierzig
Jahren  aufeinander  gefolgt  waren  …  naja,  jetzt  war  es  nicht  schwieriger,
sondern  paradoxerweise  einfacher, weniger  als  selbstverständlich  abgetan,
weniger „schon gewusst“, die Gegenwart zu suchen, die uns auch dieses Jahr
angezogen hatte. Auch mit Maske, Abstand und Temperaturmessung. Sie war
wie  etwas  Neues,  und  es  begann  aufs  Neue  die  Herausforderung  und  der
Genuss, sie zu erhaschen.
Es galt zu schauen, aufmerksam auf das zu schauen, was in den Studios mit der
Ausrüstung  für  Live-TV-Übertragungen  geschah,  die  Bildschirme  mit  den
großen Gesichtern der Gäste, die aus der Ferne zugeschaltet waren, die Art und



Weise der Eingeladenen, dort zu sein, die persönlich gekommen waren, ohne
Tausende  von  Besuchern  auf  den  Rängen  vor  sich,  aber  doch  mit  dem
Bewusstsein, über die Kamera mit Menschen überall auf der Welt zu sprechen,
in ihren Häusern und auf den vielen Plätzen, zu denen das Meeting übertragen
wurde. Die Abwesenheit erwies sich allmählich als eine noch feiner verzweigte,
weiter verbreitete, mehr mitgeteilte Gegenwart.
An genau diesem Punkt verstand ich den entscheidenden Punkt, oder besser, ich
verstand  ihn  erneut,  wie  all  die  anderen  Male,  wenn  ich  zum  Meeting
gekommen  war,  aber  dieses  Mal  auf  neuartige,  sonderbare,  noch  schärfere
Weise  als  früher,  als  ich  ihn  gewohnheitsmäßig  zu  kennen glaubte  und von
vornherein erwartete.  Der Punkt ist  ein Blick, der Blick einer Person auf die
Wirklichkeit, auf die Welt und auf sich selbst. Denn das Menschliche spielt sich
ganz  in  einem  Blick  ab,  der  nicht  nur  ein  Sehvermögen  ist,  sondern  eine
Position, eine „Haltung“ des Ichs. Denn so oft blicken wir auf die Dinge, sehen
sie aber nicht, werden ihrer nicht gewahr. Der entscheidende Punkt, der Grund,
weshalb  wir  gekommen  waren,  war  eine  Einladung  zu  schauen,  indem  wir
jemandes Blick folgen und mit ihm eins werden, der mehr sieht als wir, weiter,
oder  näher,  oder  tiefer.  Es  war  dieselbe  Einladung,  die  an  die  vielen  (die
meisten)  erging,  die  nicht  gekommen waren,  aber  die  bei  uns  waren und in
verschiedenen  Teilen  der  Welt  der  Spur  derselben  Blicke  folgten,  in
verschiedenen Zeitzonen, unter den unterschiedlichsten Bedingungen.
Ich  möchte  gern  nur  von  einigen  dieser  Blicke  sprechen,  in  denen  „das
Menschliche erwachte“, wie es der Titel des Buches von Julián Carrón sagt, das
für mich gleichsam den Horizont des ganzen Meetings dieses Jahres absteckt.
Der erste Blick ist der von Mario Draghi am ersten Tag. Ich komme nicht auf
die spezifischen Inhalte seiner Rede zurück, die eine weitgespannte,  kritische
und  bewusste  Sicht  auf  den  dramatischen  Moment  in  sich  trägt,  den  die
Menschen  in  Italien  und  der  Welt  mit  der  Covid-19-Pandemie  durchleben.
Eingehen möchte ich hingegen auf einen scheinbar zweitrangigen Punkt, der in
Wirklichkeit  den  verborgenen  Schlüssel  zu  Draghis  Beitrag  bildet.  Was  ich
gesehen und gehört habe, ist der Blick und der Tonfall eines Menschen, für den
die genaue Analyse der technisch relevanten Faktoren in der derzeitigen sozio-
ökonomischen Situation einhergeht und getragen ist von einer Art Leidenschaft
für das Leben und Geschick der jungen Menschen. Dass auch nicht ein Leben
verloren geht: Ist das nicht das Ziel aller Bank- Finanz- und Politikstrategien der
Welt?
Eine Überraschung war es auch, den Basken Mikel Azurmendi im Interview mit
Fernando De Haro wiederzusehen,  zum Thema seines  Buches  „L’abbraccio“



(„Die Umarmung“, Rizzoli-Verlag). Schon bei anderen Gelegenheiten hatte ich
ihn gehört, wie er leidenschaftlich und ungestüm die Vorurteile der modernen
Soziologie  und  Anthropologie  kritisierte,  die  niemals  zu  ihrem  wahren
Gegenstand  in  Beziehung  treten,  nämlich  der  menschlichen  Erfahrung.  Aber
dieses Mal war aus der Kritik die Freiheit eines Vorschlags geworden, ein neuer
Blick auf die Erfahrung der Menschen, eine neue Kultur, die aus der Begegnung
mit einer lebendigen christlichen Gemeinschaft  hervorgeht,  die Mikels Leben
radikal  verändert  hatte.  Die  kulturelle  Neuheit  für  alle  war  eins  mit  seiner
geschichtlichen Einzelerfahrung.
Und  als  Eugenio  Borgna,  die  Ikone  schlechthin  der  phänomenologischen
Psychiatrie, von seiner Arbeit mit den Verrückten sprach und vom lebenslangen
Abenteuer der Forschung, zitierte er seinen alten Lehrer, der ihm sagte: „Wenn
du auch nur einen vor dem Wahnsinn rettest, wird dein Leben einen Sinn gehabt
haben.“  Erneut  war  es  jene  unverkürzbare  Gegenwart,  die  wieder  zum
Vorschein  kam,  die  Gegenwart  des  Ichs,  der  Blick  eines  Menschen,  die
Möglichkeit, dem Nichts entrissen zu werden.
Umberto Galimberti  warf  die Frage auf seine Weise neu auf und ging dabei
sogar das Risiko ein, sich selbst zu widersprechen. Zuvor hatte er gesagt, dass er
angesichts  des Nihilismus,  der  das Leben der jungen Menschen seines Sinns
entleert,  und  angesichts  der  Technik,  die  die  Menschen  zu  unterwürfigen
Vollstreckern des wirtschaftlichen Mechanismus des Konsums degradiert, den
Heilsweg in der  Wiederaneignung des griechischen Sinns des rechten Maßes
sucht, also in der Beschränkung der eigenen Sehnsüchte, um nicht Gefahr zu
laufen,  sich  zu  verbrennen.  Aber  gleich  darauf  stellte  er  mit  einem rührend
aufrichtigen Blick auf sich selbst vor uns allen als versammeltem Publikum fest,
dass nur eine Erfahrung der Liebe uns dem Nihilismus entreißen kann, einer
Liebe, die allein uns wirklich uns selbst und die Welt erkennen lässt. Und er tat
dies höchstpersönlich, indem er an die Figur seiner verstorbenen Frau erinnerte.
Deshalb also war ich zum Meeting gekommen, deshalb schalten sich so viele in
das  Meeting  ein:  um  den  Ursprung  dieses  Blickes  zu  entdecken.  Eines
menschlichen Blickes,  den der Mensch sich aus eigenem Vermögen nicht zu
geben wüsste. Denn nur, wer geliebt ist, kann sich ganz so anschauen. Es bedarf
eines Vaters, einer Person, die den Blick hervorbringt und die Hoffnung wieder
öffnet. Wie es Carrón in seinem Dialog mit dem Vorsitzenden des Meetings,
Bernhard Scholz, sagte – ich möchte fast sagen, wie er sah und uns zeigte –, es
bedarf eines Punktes der Gewissheit jetzt, in der Gegenwart, einer Dankbarkeit
für die Tatsache, dass die Wirklichkeit existiert, dass ich da bin und dass du da
bist, um weiter zu hoffen. Nicht vermöge einer Illusion, sondern vermöge einer



Überraschung, eines Staunens. Dieses Staunen, ohne das es uns nicht gelingen
würde das Erhabene zu hören, das in den Dingen jedes Tages zu uns spricht.

(Übersetzung von Richard Verhoeven)


