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Ein so schlichtes Vergnügen

,Un plaisir si simpleu, it Le Gai Pied,Nr. r, t. April 1979, S.r und ro.

Homosexuelle begehen oft Selbstmord, heißt es in einer psychiatri-
schen Abhandlung. Dieses ,oftu macht mir Spaß. Stellen wir uns also

große, schmächtige Jungen mit allzu blassen §Tangen vor, die unfähig
sind, die Schwelle zum anderen Geschlecht zu überschreiten, aber ihr
Leben lang unablässig die Schwelle zum Tod überschreiten, um dann
wieder daraus hervorzukommen und die Türe lautstark ins Schloss zu

werfen. \7as natürlich die Nachbarn als störend empfinden. Mangels
Hochzeit mit dem guten Geschlecht vermählen sie sich mit dem Tod.
Der anderen Seite fehlt das andere Geschlecht. Aber sie sind gleicher-
maßen unPihig, ganz zu sterben und wirklich zu leben. Mit diesem
iächerlichen Spiel bringen Homosexuelle und Selbstmord sich wech-
selseitig in Verrul

Sagen wir ein wenig zugunsten des Selbstmords. Nicht zum Recht

dazu, über das allzu viele schon so schöne Dinge gesagt haben. Son-
dern gegen die schabige Realität, die rnan daraus macht. Gegen die
Erniedrigung, Heuchelei, Fragwürdigkeit, die man ihm aufzwingt:
heimlich Täblettenschachteln sammeln, ein gutes, solides Rasiermes-
ser alter Machart finden, sich das Schaufer-rster eines t{/affenhändlers

ansehen, mit unverfänglicher Miene einzutreten versuchen. rü/ährend

man doch, wie ich meine, Anrecht auf eine nicht nur eilige und
darum eher peinliche Bedienung, sondern eine ernste, kompetente
Beratung hätte. Man müsste über die Qualität und 'üTirkung der
einzelnen §Taffen diskutieren können. Man wünschte sich einen er-
fahrenen, lächelnden, aufmunternden Verkäufer, der dennoch reser-

viert bleibt und nicht geschwätzig ist. Er muss verstehen, dass er es mit
einem gutwilligen, aber ungeschickten Menschen zu tun hat, der
noch nie auf den Gedanken gekommen ist, eine tü/affe gegen einen

anderen zu richten. Man wünschte sich, dass sein Eifer ihn nicht
hinderte, auch andere Möglichkeiten zu empfehlen, die vielleicht
besser zu Lebensart und Naturell seines Kunden passen. Solch ein
Verkaufsgespräch wäre tausendmal besser als die Diskussion mit
den Leuten vom Beerdigungsinstitut neben der Leiche.

Menschen, die wir nicht kannten und die uns nicht kannten, haben

eines Täges daftir gesorgt, dass wir in die \Welt kamen. Sie taten so, als

erwarteten sie uns, und zweifellos glaubten sie selbst aufrichtig daran.
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Jedenfalls bereiteten sie unseren Eintritt ins Leben mit großer Sorgfalt
und einer Feierlichkeit vor, die zuweilen erwas aufgesetzt wirkte. Es ist
unannehmbar, dass man uns und den wenigen Helfern, die wir uns
wünschen mögen, nicirt erlaubt, uns mir größter Sorgfalt, Intensität
und Iqbrunst aufjenen Augenblick vorzubereiten, an den wir schon
seit langem denken und den wir uns vielleicht eines Sommerabends in
unserer Kindheit vorgenommen haben. Offenbar ist das Leber-r des

Menschen zerbrechlich und der Tod gewiss. §farum zwingt man uns,
diese Gewissheit dem Zufall zu überlassen, der durch seine Plötzlich-
keit und Unvermeidlichkeit wie eine Strale wirkt?

Die \Teisheiten, die uns das Sterben zu lehren versprechen, und die
Philosophen, die sagen, wie wir darüber denken soilen, gehen mir ein
wenig aufdie Nerven. §7as uns angeblich ,daraufvorbereiten. soll, ist
mir gieichgültig. Man muss ihn vorbereiten, arrangieren, Stück ftir
Stück herstellen, berechnen, die nötigen Zutaten zusammenstellen,
ausdenken, auswählen, Rat einholen, ihn durcharbeiren, um ein.Werk
zu schaffen, das keinen Zuschauer hat und nur für einen selbst exis-
tiert, gerade so Iange wie die kürzeste Sekunde des Lebens. Die über-
lebenden sehen, wie ich sehr wohl weiß, im Umkreis des Selbstmords
nur Spuren von Elend, nur Einsamkeit, Leid und Hilferufe, die ohne
Antwort blieben. Sie können gai nicht anders als sich nach dem
\7arum zu fragen. Und das ist die einzige Frage, die man sich im
Blick auf den Selbstmord nicht stellen sollte.

»\Warum? \7eil ich es gewollt habe.o Es ist wahr, der Selbstmord
hinterlässt enrmurigende Spurer-r. Aber wer hat Schuld daran? Glau-
ben Sie vielleicht, es wäre lustig, sich in der Küche aufzuhängen, bis
die Zunge lang und blaulich aus dem Mund hängt? Oder sich im
Badezimmer eir-rzuschließen und das Gas aufzudrehen? Oder ein
Stückchen Gehirn auf dem Tiottoir zurückzulassen, das dann die
Hunde auflecken? Ich glaube an die Spirale des Selbstmords. Ich
bin mir sicheq dass zahlreiche Menschen sich deprimiert fühlen bei
dem Gedanken an all die schäbigen Dinge, zu denen ein Selbstmord-
kandidat verdammr isr (gan ru schweigen von der Polizei, den Feuer-
wehrwagen, dem Hausmeister, der Autopsie usw, mit denen bei
erfolgreichem Selbstmord zu rechnen ist). Und dass viele sich lieber
umbringen, als weiter darüber nachzudenken.

Ein Rat an die Philanthropen. §7enn llhr die Zahl der Selbstmorde
wirklich verringern wollt, dann sorgr dafür, dass Menschen sich nur
noch nach reiflicher Überlegung, in Ruhe und frei von jeglicher Un-
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sicherheit umbringer.r. Man sollte den Selbstmord nicht unglück-
lichen Menschen überlassen, die ihn verpatzen und zu einer elenden
Angelegenheit machen. Immerhin gibt es weit weniger glückliche als

unglückliche Menschen.

Ich habe es immer schon als sondelbar empfunden, wenn man sagr:

Über den Tod braucht man sich keine Sorgen zu machen, denn
zwischen dem Leben und dem Nichts ist er selbst letztlich nichts.
Aber sollte man dieses wenige auch noch verspielen? Oder sollte man
erwas daraus machen - und nach Möglichkeir erwas Gutes?

tü/ir haben ganz sicher viele Freuden verpasst. §7ir waren allzu
mittelmäßig daritr. 1ü7ir haben uns manche Freuden entgehen lassen,

aus Zerstreuung oder Fauiheit, aus Mangel an Fantasie und auch an

Hartnäckigkeit. Viele unsere Freuden waren äußerst eintönig. Hier
haben wir die Chance auf einen absolut einzigartigen Augenblick. Er
verdient es von allen am ehesten, dass man sich darum sorgr. Nicht
um sich zu ängstigen oder Tiost zu suchen. Sondern um ein maßloses

Vergnügen daraus zu machen, dessen geduldige, unermüdliche, aber
durchaus nicht fatalistische Vorbereitung das ganze Leben erleuchtet.
Der Selbstmord als Fest, der Selbstmord als Orgie sind nur zwei
mögliche Formen, es gibt auch gelehrtere und reflekrierrere.

An den Funeral Homes in den amerikanischen Städten stört mich
nicht nur die schreck-liche Banalität, als sollte der Tod jegliche Fantasiei
auslöschen. Ich bedaure auch, dass sie nur für Leichen da sind und für'
die Angehc;rigen, die glücklich sind, noch am Leben zu sein. \Wie wärd' '

es - für all jene, die nur über geringe Mittel verfügen oder nach langern
Nachdenken so müde sind, dass sie bereit wären, auf Vorgefertigtes 

'

zurückzugreifen - mit jenen fantastischen Labyrinthen, die man in
Japan ftir den Sex bereitstellt und als ,Love Hotelu bezeichnet? Aber es,l

isi wahr, dort kennt man sich mit dem Selbstmord besser aus als hieri'
\fenn Sie einmal in das Chantiliy von Tokio kommen sollten, ,

werden Sie begreifen, was ich sagen will. Dort spürt man die Mög-.l
lichkeit von Orten ohne Geographie und Kalender, an denen man in ' I
absurdestem Dekor mit nameniosen Partnern auf die Gelegenheir. i' 

;
wartete, frei von jeder Identität zu sterben. Dort bliebe man 

",ri.,nb.- i:'i
stimmre Zeit, f.ür Sekunden, für §Tochen und vielleicht für Monate,-':-
bis sich in gebieterischer Klarheit die Chance böte, die man, wie -r.r]; I

sogleich erkennt, nicht verpassen darf. Das wäre dann die formlor.j:;.;
Form des absolut schlichten Vergnügens. fr

48

Übrrtrtzt uon Michael Bischoff


