
Revolution in Sapphos Garten 1

Spreche ich nur für mich, wenn ich sage, daß […] ich mich
selbst aber dennoch als Gegenstand unerschöpflicher 

und faszinierender Wißbegierde betrachte – 
als ständig im Ausbruch befindlichen Vulkan?4

21. Februar 2013
Liebe Lisa,
nun sind es tatsächlich schon mehr als zehn Jahre, dass wir
uns kennen. Ich kam zu Dir als Philosophin, als »Frau des
Worts«, wie ich mich Dir vorstellte, zum Tanzunterricht. Ich
habe Dir als Tanzlehrerin meinen Körper anvertraut, weil Du
über eine gemeinsame Freundin »feministische Referenzen«
hattest, wie ich das nannte. Also, weil ich wusste oder zumin-
dest ahnte, Du würdest mir keine konventionelle Ordnung bei-
bringen wollen, sondern, soweit das eben geht, meinem Kör-
per freie Entfaltungsmöglichkeiten geben. Mit Tanz, zumin-
dest einem solchen Tanz, den eine lernen muss, hatte ich bis-
her immer rigide Geschlechtsrollen verbunden. Ich hatte kaum
eine Ahnung von Tanz jenseits des klassischen Balletts. Als
Mädchen hätte ich lieber Fußball gespielt und in ein rosa Tutu
hätte mich jedenfalls keine stecken können, mir reichten
schon die geerbten Samtkleider, die ich dann doch getragen
habe. Schließlich habe ich weder Fußball gespielt noch Bal-
lett gelernt. Fußball hätte ich mit Jungs spielen müssen, die
mich nicht dabei haben wollten, während ich mich nicht an-
biedern wollte und schon gar nicht, nur auf Anordnung unse-
res Grundschullehrers geduldet, mitspielen. Und was Tanz
sonst noch hätte sein können, das habe ich erst bei Dir ge-
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lernt. Also war ich, was das betrifft, lange Zeit auf mich allein
gestellt, auf meine Worte und auf mein Denken. 
Nachdem ich auf diese Weise beinahe völlig unsportlich
geworden wäre, habe ich erst als Jugendliche über die Fern-
sehsendung Yoga mit Karen Zebroff – vielleicht kann sich die
eine oder der andere noch daran erinnern – auf eigene Faust
(das »Buch zur Sendung« habe ich noch) meinen Körper und
seine Beweglichkeit wieder entdeckt und ich habe mich da-
durch sogar im Sportunterricht ein wenig verbessert. –
Schwimmen, Fahrradfahren, Wandern, ja. Auch Kunst konnte
ich mir erschließen. Aber dass Tanz eine Kunstform oder eine
Form des Denkens sein könnte, auf diese Idee wäre ich nie-
mals gekommen. Es ist gar nicht so einfach gewesen in dieser
Zeit, einen Körper zu bewohnen.
Jetzt beschleicht mich ein gewisses Unbehagen, weil ich als
Philosophin und Dichterin zwar viel schreiben kann, aber
damit – mit Worten, mit dem Denken, meinem Denken – dem
möglicherweise nicht gerecht werde, was Tanz bedeutet, was
er für Dich bedeutet und was Du für den Tanz bedeutest! 

Heute komme ich, glaube ich, über die Vorgeschichte nicht hi-
naus. Wieso ich jetzt nach über zehn Jahren Briefe, einen
langen Brief darüber schreibe? Wieso gerade heute … was
sich in der letzten Zeit ereignet hat, was dazu geführt hat
oder zumindest zum Umfeld der Frage gehört usw. 
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22. Februar 2013
Jetzt bin ich gespannt, wie lange ich durchhalten werde,
diese Briefe oder ist es nicht vielmehr ein langer Brief, wie
lange ich durchhalten werde zu schreiben. Ob tatsächlich ein
Buch oder eine Erzählung oder eine Art Brief-Essay über Phi-
losophie und Tanz daraus werden kann? Mittlerweile haben

27

Wirbelsäulenstrom
Weisheit kochen
inspiriert von der anderen Gräte
die Temperatur erreicht
uralte Beweglichkeit
Übermut und
urälteste Verkrustungen
sich öffnende Erdspalte
die Weisheit – die Dummheit
in allen Farben
habe ich es immer schon gewusst,
dass ohne die andere
ich nicht sein kann

keine Angst vor dem Monster
das sich in schillernden Farben
vom Meeresgrund erhebt

das Monster ist meine Freundin,
eine Gefährtin, mit der
aus tiefster Erde in
der Nähe des innersten Feuers
Trauer und Gelächter
sich wirbelnd spiralen
und aufsteigen

der heilige Knochen ist
eine Närrinnenkappe
und durch die Nervenöffnung
erblicke ich mit dem
inneren Augen dort unten
mich



wir miteinander telefoniert. Es hat gut getan, Deine Stimme zu
hören, ein bisschen besser zu wissen, wie es Dir geht, nach-
dem zwar nicht der Asteroid auf unserer Erde eingeschlagen
ist – der ist ja vor einer Woche knapp vorbei gerauscht –
aber doch dieses Wort ›Revolution‹ einen ganz schönen Wir-
bel verursacht hat. Das habe ich noch gar nicht erzählt, das
kommt noch.
Wir haben es beide zur Zeit nicht leicht in unseren jeweili-
gen Lebensumständen, Du mit der rauchenden Schwiegermut-
ter im Haus, ich mit dem kranken oder zumindest immer noch
äußerst schwachen und doch erwachsenen Sohn. Kein Wun-
der, dass wir manchmal angespannt sind – eher ein Wunder,
dass sich diese Belastungen erst jetzt deutlicher zeigen. Hinzu
kommen noch all die anderen Lieben, um die wir uns manch-
mal sorgen. Und abgesehen davon, dass es auch ein Reich-
tum ist, überhaupt Menschen zu haben, um die eine sich Sor-
gen machen kann, gäbe es beinahe pausenlos Anlass, sich
um den Zustand der Welt zu sorgen (auch hier den Aspekt
des Reichtums nicht vergessen, der quasi die andere Seite
der Sorge darstellt). Ich will nicht behaupten, dass das ein
Trost ist, ganz im Gegenteil. Dennoch hilft es mir, manchmal
diese Perspektive einzunehmen. Selbst wenn meine Familie
und die Freund_innen rundum glücklich und gesund wären
(was auch immer das heißt), so gäbe es noch genügend An-
lass, sich eine Verbesserung5 zu wünschen und daran zu ar-
beiten. Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass gerade unser
jüngerer Sohn schon so lange krank ist, und es ist insofern für
mich und meinen Mann auch eine Aufgabe, sich damit ausei-
nander zu setzen. Aber wäre es etwa besser – oh, heiliger
Sankt Florian – wenn es ein anderes Kind wäre. Auch wenn
es wenig Sinn hat zu vergleichen, so ist es doch hilfreich, das
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eigene Schicksal ins Verhältnis zu anderen Schicksalen zu set-
zen. 
Für mich jedenfalls ist diese sehr besondere Situation unter
anderem auch Anlass gewesen, mich mit der Opferrolle aus-
einander zu setzen. Soweit ich mich selbst gut einschätzen
kann, neige ich überhaupt nicht dazu, mich als Opfer zu ver-
stehen. Aber dieser ›Schicksalsschlag‹ der langen Krankheit
wäre doch ein passender Anlass gewesen, eine solche Ten-
denz zu aktivieren. Meine Mutter beispielsweise hat Zeit ihres
Lebens darunter gelitten, dass sie mit etwa zehn Jahren ihren
Vater verloren hat. Erst ein oder zwei Jahre vor ihrem Tod än-
derte sich das. Ich weiß noch, sie lag zum Mittagsschlaf auf
dem Sofa; ich kam sie besuchen, hatte ja einen Schlüssel, da
offenbarte sie mir noch halb im Traum: »Ich hab’ immer ge-
dacht, wenn der Vater nicht so früh gestorben wäre, dann
wäre alles ganz anders gekommen.« Sie war der Überzeu-
gung, er hätte dafür gesorgt, dass sie auch als Mädchen eine
ordentliche Schulbildung bekommen hätte. Sie hatte mit ihm
wohl nicht nur den Vater, sondern auch einen wichtigen Ver-
bündeten verloren. Und dann fuhr sie fort: »Aber dann gäbe
es Dich ja gar nicht und das wäre doch auch irgendwie scha-
de.« Da hat sie doch recht, oder? Ich musste schmunzeln und
konnte ihr nur zustimmen. 
Also, die Krankheit der Kinder – zuerst waren es ja für im-
merhin etwa ein Dreivierteljahr beide Söhne – hat schon An-
lass gegeben, solche Tendenzen einer Opferhaltung, die
dann doch in mir auftauchten, zu aktivieren. Ich bin froh,
dass es mir gelungen ist, sie auch wieder zu deaktivieren.
Eine solche Haltung macht überhaupt keinen Sinn und lässt
den Weitblick vermissen, zumal wenn eine sich als Philoso-
phin versteht. Und vor allem: es bringt nichts, niemandem.
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Besser auf das sehen, was da ist, was möglich ist. Auch
dankbar dafür sein. Wem eigentlich? Das weiß ich manchmal
selbst nicht so genau. 
Jedenfalls steht fest, dass wir beide doch einige Talente mit-
bekommen haben auf unserem Lebensweg. Selbst wenn es
nicht immer ganz einfach war und durchaus heftige Kämpfe
erforderte, diese auch zu entwickeln, so können wir doch, Du
als Tänzerin und Choreographin und ich als Philosophin und
Dichterin, jede für sich und auch in gemeinsamer Arbeit eini-
ges gestalten. Heißt das, dass wir auch etwas verändern kön-
nen in dieser Welt? Was ist überhaupt Veränderung? Und
wenn wir die Fähigkeit haben, etwas zu verändern, was ist
dann unser Gestaltungsspielraum? Diese Fragen machen be-
reits eine zentrale Fragestellung dieses Briefs an Dich aus.
Wie weit muss ich jetzt ausholen, um den Anlass für mein
Schreiben hier zu erklären? Ich habe mich immer ein wenig
darüber lustig gemacht, wenn meine Mutter, die gerne Ge-
schichten erzählte und noch lieber die Vorgeschichten dazu,
wenn sie weit ausholte, ihren Erzählfaden in der Vergangen-
heit aufnahm, bei Adam und Eva, wie man so sagt, anfing.
Und wir gehen ja noch weiter zurück zu Lilith, wenn ich an
unsere Arbeiten zu ihr denke, den Workshop, die Perfor-
mance, das letzte Buch. Und nun merke ich immer wieder,
dass das durchaus auch Sinn macht. Die Vorgeschichten ge-
hören mit dazu. Auslöser(in), Wendepunkt, Anlass dafür, ge-
rade jetzt zu schreiben, war zwar das Wort »Revolution«,
das ich verwendet habe und über das wir spontan unter-
schiedlicher Auffassung waren oder einfach verschiedene As-
soziationen dazu hatten. Doch das hat wiederum eine etwas
kürzere, eine längere und eine ganz lange Vorgeschichte.
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