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Das ist nicht zu viel verlangt

von Guadalupe Arbona Abascal

Vor  einigen  Wochen  ging  ich  zum  ersten  Mal  nach  der  langen  pandemiebedingten
Lockdown-Zeit aus dem Haus. Ich erlebte den neuen Geschmack daran, auf die Straße zu
gehen,  die frische Luft zu atmen, einen Nachbarn zu grüßen und die neuen Blätter zu
betrachten, die der Frühling wachsen ließ. Die Dinge um uns herum siegten über unsere
Ängste; wenigstens einen Augenblick lang war unser Blick ein dankbarer. Diese von den
konkreten Dingen genährte Erfahrung erinnert uns daran, dass die Wirklichkeit uns gefällt.
Durch diese Erfahrung, dafür kann schon ein einziger Augenblick reichen, entdecken wir
erneut, dass wir für das Staunen geschaffen sind und – warum nicht? – um uns zu fragen,
wer uns das gibt.
Die  sicher  nicht  wünschenswerten  Umstände  von  Schmerz  und  Krankheit,  die  wir
durchlebt haben und überall auf der Welt noch immer durchleben, haben vieles von uns
an die Oberfläche geholt,  was wir vielleicht nicht beachtet hatten oder vielleicht sogar
ignorierten: Fragen, Vorurteile, Kenntnisse, Sehnsüchte.
Dieser  ganz  einfachen,  elementaren  Bewusstwerdung  entspringt  die  Idee,  einen
Interview-Zyklus  mit  Persönlichkeiten  anzubieten,  die  durch  die  derzeitigen Umstände
entdeckt  haben,  dass  das,  was  geschehen  ist  und  weiter  geschieht,  eine  Gelegenheit
darstellt, uns darüber klar zu werden, dass unsere Sehnsucht nicht stehenbleibt, sondern
immer mehr will. „Not too much to ask“ – „Nicht zu viel verlangt“ – lautet der Titel dieses
Interview-Zyklus.
Der Titel  ist  inspiriert  von einem Lied von Bob Dylan.  Es  ist  die Antwort  eines  armen
Vagabunden an jemanden, der ihn auffordert, auf etwas zu verzichten: Aus seiner Sicht
antwortet er, dass „man nie zu viel verlangt“.
Das  Meeting  schlägt  die  Stimmen  vierer  Persönlichkeiten  vor,  die  uns  helfen,  in  uns
hineinzuschauen und etwas zu vertiefen. Die des Schriftstellers González Sainz, der sich
durch einen langen existentiellen Weg hindurch den Vers von Antonio Machado zu eigen
macht: „Mein Herz schläft nicht.“ Dann der Dialog zwischen dem Afroamerikaner Cornel
West und Robert George, Zeugnis einer (un)möglichen Freundschaft, weil sie ausgehend
von entgegengesetzten Positionen zu der Erkenntnis kommen, dass sie ein Feuer in sich
tragen, das größer ist als sie selbst. Schließlich sagt uns der italienische Dichter Fabrizio
Maggiani etwas, was in Zeiten wie den unseren auf den Anfang einer Befreiung hinweisen
kann, dass nämlich unsere Kräfte nicht ausreichen: „Ich bin der, der aufzubauen ist, nicht
der, der aufbaut.“
Neben  diesen  Stimmen  lässt  das  Meeting  uns  großen  Figuren  von  Liebhabern  der
Schönheit begegnen,  also wahren Lehrern, in der Literatur (Dostojewski),  in der Musik
(Beethoven, aber auch Liedermacher der Gegenwart), im Kino (Fellini). Sie lehren uns: Ja,
es ist möglich, uns immer für ein Erhabenes (vielleicht Unendliches?) zu öffnen, das unsere
arme Menschlichkeit ersehnt.
(traduzione di Richard Verhoeven)


