Zeitgeistanbiedermeiers.
(So
viel
intellektuellen Snobismus leiste ich mir –
weil ich es mir wert bin.) Aber das heisst
noch lange nicht, dass mir alle religiösen
Fragen und Probleme nur als ärgerlicher
Firlefanz erscheinen. Nur wenn diese einem
als würdiger Gegenstand der theoretischen
Neugierde gelten können, kann man aus der
Beschäftigung mit ihnen auch Erkenntnisse
ziehen. Die aggressiven Neu-Atheisten
hingegen kommen mir wie Insektenforscher
vor, die sich rühmen, endlich Lupe und
Mikroskop gegen eine Fliegenklatsche
eingetauscht zu haben.

▪ Altersgeiz
Nach 65 können und/oder wollen wir es uns

leisten, einfacher zu leben. Aber wie
verhindert man den «Fall» vom einfachen
Leben in den Altersgeiz?
A.W.
Lieber Herr W.
Ihre Idee, man könnte vom «einfachen
Leben» angefixt werden wie eine potenzielle
Anorektikerin von der tollen Brigitte-Diät,
hat etwas überaus Bestechendes. Offenkundig
liegt es im Wesen der menschlichen
Leidenschaften, dass sie auch aus bestimmten
Formen der Versagung eine Passion machen
und dass die Mässigung und Kontrolle der
Triebe selbst triebhafte Form annehmen und
in Exzesse der Askese münden kann. Diese
merkwürdige Art des negativen Geniessens
bringt der Slogan «Geiz ist geil» geradezu
genial auf den Punkt. Nämlich auf jenen
Punkt, an dem die Extreme Vernunft

(Sparsamkeit) und der (Sparsamkeits-)Wahn
einander berühren und das eine ins andere
übergeht. «Vernunft wird Unsinn, Wohltat
Plage», spottet Mephistopheles bei Goethe:
Die Vernunft wird gleichsam an der ihr nun
einmal eigenen Konsequenz irre. Und das
besonders Verrückte daran ist, sie zieht aus
ihrer eigenen Selbstzerstörung durch
Übertreibung auch noch einen Genuss.
In ihrem Buch über «Das Alter» schreibt
Simone de Beauvoir über den Altersgeiz:
«Der alte Mensch, dem es nicht mehr
gegeben ist, durch Schaffen sein Sein
entstehen zu lassen, will haben, um zu sein.
… Geld bedeutet eine Sicherung der Zukunft,
es schützt den alten Menschen gegen die
Unsicherheit seiner Situation; aber diese
rationalistische Erklärung ist ungenügend:
Das wird einem sofort klar, wenn man einen
90-Jährigen sieht, der im Elend stirbt – mit

einer riesigen Summe Geldes unter der
Matratze.»
Doch
was
diese
gut
existenzialistische Erklärung – to be is to do
– ihrerseits unterschlägt, ist die perverse
Lust, welche die zum Selbstzweck
gesteigerte Sparsamkeit dem Geizigen
gewährt. Genau diese Lust hingegen hat
Schopenhauer im Blick. Er charakterisiert
den Altersgeiz
als
Produkt
einer
Verschiebung von der sinnlichen zur
abstrakten Gier. Dies geschieht, «… wenn …
die Gier die Fähigkeit zum Geniessen
überlebt … und wenn sodann an die Stelle der
Gegenstände der Lüste, für welche der Sinn
abgestorben ist, der abstrakte Repräsentant
aller dieser Gegenstände, das Geld, tritt,
welches nunmehr dieselben heftigen
Leidenschaften erregt, die ehemals von den
Gegenständen wirklichen Genusses …
erweckt wurden, … dann hat sich im Geiz …

der Wille … vergeistigt, dadurch aber sich in
die letzte Festung geworfen, in welcher nur
noch der Tod ihn belagert. Der Zweck des
Daseyns ist verfehlt.»
Langer Vorrede kurzer Sinn: Nichts gegen
den Ausstieg aus dem Rattenrennen
unsinnigen Konsums und den Einstieg in die
sublimen Wonnen der Einfachheit – aber
bleiben Sie (eben auch materiell) grosszügig
gegenüber Freunden, Kindern, Enkeln,
Bekannten und Anverwandten und gegenüber
den eigenen sinnlichen Begierden. Es ist
schön, wenn ein kräftiger Wein aus dem
Languedoc Ihnen genauso gut schmeckt wie
ein teurer Amarone. Aber sobald Sie
anfangen, nur noch die Preisdifferenz zu
geniessen, ist es an der Zeit, mal wieder eine
Flasche 10-jährigen Barolo zu Bratensauce
zu verkochen. Dem «Daseyn» zuliebe.

