Gegensatz aufbauen zwischen den
narzisstischen Tendenzen der
Technik und dem Problem der
eigentlichen Liebe. Alice Sebold,
eine gute Freundin von mir,
spricht gern davon, «in die Grube
einzufahren und jemanden zu
lieben». Sie hat den Schmutz im
Sinn, den die Liebe unausweichlich
auf den Spiegel unserer
Selbstachtung spritzt. Es ist eben
so, dass der Versuch, ständig zu
gefallen, mit Liebesbeziehungen
unvereinbar ist. Früher oder später

findet man sich doch in der
schrecklichen Schreierei eines
Streits wieder und hört Sachen aus
dem eigenen Mund kommen, die
einem ganz und gar nicht gefallen,
Sachen, die das Selbstbild vom
fairen, coolen, attraktiven,
beherrschten, witzigen Menschen,
der gefällt, zertrümmern. Da ist
etwas, das wirklicher ist als die
Möglichkeit zu gefallen, aus einem
zum Vorschein gekommen, und auf
einmal hat man ein richtiges
Leben. Auf einmal geht es um eine

echte Wahl, nicht eine künstliche
Konsumentenentscheidung
zwischen einem BlackBerry und
einem iPhone, sondern um eine
Frage: Liebe ich diesen Menschen?
Und, auf den anderen bezogen:
Liebt dieser Mensch mich? So
etwas wie einen Menschen, von
dessen wahrem Ich einem jeder
Partikel gefällt, gibt es nicht.
Deshalb ist eine Welt des Gefallens
letztlich eine Lüge. So etwas wie
einen Menschen, von dessen
wahrem Ich man jeden Partikel

liebt, aber gibt es. Und deshalb ist
die Liebe für die
technokonsumistische Ordnung
eine so existenzielle Gefahr: Sie
stellt die Lüge bloß.
Ermutigend an der HandySeuche in meiner Manhattaner
Nachbarschaft ist, dass ich, neben
all den SMS-Zombies und
brabbelnden Party-Planern auf den
Bürgersteigen, dann und wann
neben einem Menschen hergehe,
der einen waschechten Streit mit
jemandem hat, den er liebt. Ich bin

sicher, dass diese Leute lieber
nicht auf offener Straße streiten
würden, aber so ist es nun mal
gekommen, und jetzt verhalten sie
sich sehr, sehr uncool. Sie brüllen,
machen Vorwürfe, betteln,
beleidigen. Dergleichen lässt mich
hoffen für die Welt.
Was nicht heißen soll, dass es in
der Liebe nur ums Streiten ginge
oder dass radikal ichbezogene
Menschen nicht zu Vorwürfen und
Beleidigungen fähig wären. Worum
es in der Liebe wirklich geht, ist

