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1
Paranoia

„Ich muss mit dir reden, etwas Ungeheuerliches ist passiert ...
Unfassbar, was die mit mir machten ... Was die zu mir sagten,
du kannst dir das gar nicht vorstellen … Ich verstehe das nicht,
das macht überhaupt keinen Sinn ... Hätte ich nur nicht ... Ich
glaube, das Ganze war ein Riesenfehler … Was zum Teufel
habe ich mir da bloß eingebildet!” Das waren die Worte, die
Simon ins Telefon schrie, als er mich in jener Nacht aus dem
Bett klingelte. Zuerst dachte ich, sein Entsetzen, seine Wut, sein
Schreien, das alles sei gespielt, Teil eines Tests vielleicht, ein
Probelauf, den er manchmal mit mir veranstaltete, wenn er sich
auf eine Vorlesung vorbereitete und wissen wollte, wie seine
Studenten auf die Dramatisierung eines folkloristischen Spektakels, mit dem er ab und zu eine Vorlesung einleitete, reagieren
würden. Aber nachdem ich ihm eine Weile zugehört hatte, war
mir klar, dass dies nicht eines seiner Spielchen war, sondern
dass er dies tatsächlich erlebt hatte. Was er mir hier erzählte,
war so ungeheuerlich, dass ich mich, wenn er jetzt nicht am anderen Ende der Welt gewesen wäre, sofort in mein Auto gesetzt
hätte und zu ihm gefahren wäre.
Ich kann mich erinnern, wie sehr er sich auf seine neue
Stelle an dieser Universität gefreut hatte. Er hatte dieses Lehrstuhlangebot als Gelegenheit gesehen, in einer für ihn neuen
Umgebung zu arbeiten, mit netten Kollegen und spannenden
Herausforderungen. Das Anthropologie Department suche einen in Forschung und Lehre breit aufgestellten Professor, hatte
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er mir gesagt, jemand mit Erfahrung auf allen Stufen des Studiums. Die gewünschte Person sollte eine solide Fundierung in
einem Spezialgebiet der Anthropologie haben, wenn möglich in
Kulturanthropologie, ausgewiesen durch kollaborative Forschungsprogramme und abgeschlossen mit Veröffentlichungen
in führenden, internationalen Zeitschriften. Diese Person sollte
zudem interdisziplinäre Erfahrungen gesammelt haben, um
auch mit Kollegen in Nachbardisziplinen – an der Cook University wären das vor allem Politikwissenschaft, Soziologie und
Geschichte, zum Teil auch Psychologie – zusammenarbeiten zu
können. Vorzugsweise sollte die gesuchte Person international
tätig gewesen sein, in festen Anstellungen, aber auch in Form
von Gastprofessuren, und hauptsächlich an amerikanischen und
europäischen Hochschulen.
Der Wunschkandidat sollte bereit sein, und dies war eines
der Hauptkriterien für eine Berufung, Führungsaufgaben zu
übernehmen, um an der Weiterentwicklung einer Fakultät mit
hochmotivierten Dozenten und Assistenzprofessoren mitzuwirken. Die in verschiedenen Spezialgebieten der Anthropologie
tätigen Mitglieder des Departments suchten eine starke Führungspersönlichkeit, hatte man ihm gesagt, die ihnen beim Aufbau einer erfolgreichen Forschungskarriere helfen und damit
auch den Ruf der Abteilung innerhalb und außerhalb der Universität verbessern würde. Ich erinnere mich noch genau, was
Simon zu mir sagte, als er mich von Cooktown aus anrief, unmittelbar nach seinem abschießenden Gespräch mit Bill Weeks,
dem Dekan der sozialwissenschaftlichen Fakultät, in dem das
Anthropologie Department untergebracht war: „Ich habe hier
einige furchtbar freundliche, wirklich sehr nette und aufgeschlossene Leute kennengelernt.“ Als er mich dann nach meiner
Meinung zum Stellenangebot, das man ihm gemacht hatte,
fragte, wusste ich, dass er seine Entscheidung bereits getroffen
hatte.
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Wenn er das, was man ihm damals über die strategischen
Ziele der Cook University gesagt hatte, richtig verstanden hatte,
erhielt er das Stellenangebot in einer Zeit des Aufbruchs in der
neuseeländischen Universitätslandschaft. Dass es dabei um eine
grundlegende Neuorientierung für die Zukunft der Universität
ging, entnahm Simon auch den Zeitungsartikeln, die man ihm
in der Woche, die er mit Vorstellungsgesprächen in Cooktown
verbrachte, zu lesen gab. Die Jahrtausendwende war eine Zeit,
in der die Leitenden der Cook University, wie auch die anderer
Universitäten des Landes, von der Vorstellung getrieben waren,
innerhalb weniger Jahre – manche sprachen von fünf, andere
von höchstens zehn Jahren – in die Weltklasse der Institutionen
höherer Bildung aufzurücken. Während seiner Vorstellungsgespräche hatte Simon Äußerungen in dieser Richtung von mehreren Dekanen und Leitern von Forschungsinstituten gehört,
und aus den blumigen Worten, mit denen sie ihre Erwartungen
ausschmückten, war ersichtlich, dass sie überzeugt waren, sich
auf dem richtigen Weg zu befinden. Der Vizepräsident der Universität malte mit der Hand steil aufsteigende Linien in die Luft
und sprach vom bevorstehenden „Sprung in die internationale
Elite“, von „meisterlichen strategischen Entscheidungen unserer Leute“ und von der „historischen Tragweite“, die diese Entscheidungen für seine Universität und vielleicht sogar für das
ganze Land haben würden.
Wie genau die Cook University mit ihren visionären Zielen
das Land aufmöbeln würde – über bessere Bildung für bestimmte Bevölkerungsgruppen zum Beispiel, oder über die Entwicklung neuer Berufsfelder, oder vielleicht durch einen originellen Beitrag zum internationalen Ruf Neuseelands als postmodernes Bildungsland –, hatte er Simon nicht verraten. Trotzdem war Simon beeindruckt vom Optimismus der Universitätsoberen, mit denen er gesprochen hatte. So wie sie ihre Ziele,
Missionen und Visionen beschrieben, hätte man meinen kön9

nen, es ginge ihnen um das Wiederaufleben der vor hundert Jahren in diesem Land herrschenden Goldgräberstimmung. Jede
der Personen, mit denen er über die Zukunft der Universität
sprach, hatte ziemlich genaue Vorstellungen, wie man die strategischen Ziele in ihrem Wirkungsbereich umsetzen könnte.
Die Dekanin des betriebswirtschaftlichen Fachbereichs hatte
sich sogar die Mühe gemacht, ihm die „Key Selling Points“ ihrer Fakultät zu erklären, und der Leiter des neu eingerichteten
Zentrums für Wissenstransfer hatte ihn um seine Meinung zu
den Inhalten der „Balanced Scorecard“ gebeten, die gerade in
Vorbereitung war.
Wenn Simon damals sagte, er sei vom Optimismus dieser
Leute beeindruckt, bezog er sich auf die Begeisterung, mit der
sie die grandiose Zukunft ihrer Universität verkündeten. Sie kamen ihm vor wie Kinder, die sich schon halb erwachsen fühlen,
wenn sie vom Dreirad auf ein Fahrrad umsteigen. Ihre Euphorie
war bemerkenswert, aber den Inhalt ihrer Äußerungen sah er
eher nüchtern. Sprüche wie „Sprung in die internationale Elite“
und Begriffe wie „gewachsene Strategie“ und „visionäre Leitbilder“ fand er weit überzogen und im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs für die Stelle als ordentlicher Professor mit
Lehrstuhl ziemlich lächerlich. Für ihn waren solche Phrasen
Ausdruck einer Selbstvermarktungsstrategie, wie man sie in jedem Marketingkurs lernen konnte, und deshalb nahm er sie
nicht besonders ernst. Er war viel mehr an der Bereitstellung
der für die Umsetzung der genannten strategischen Ziele erforderlichen Ressourcen interessiert. In dieser Hinsicht würde er
bestens versorgt sein, hatte man ihm versichert. Wie er jedoch
bald nach seinem Stellenantritt sieben Monate später feststellte,
hätte er das Geschwätz von Missionen und Visionen nicht so
leichtfertig übergehen sollen. Was ihm in seinen Vorstellungsgesprächen nicht gesagt wurde, war, dass die akademische
Zunft an dieser Universität sich seit einiger Zeit in einem Zustand der Dauererregung befand. Die Aussicht, vielleicht schon
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in wenigen Jahren in der Weltklasse mitzumischen, hatte bei
seinen zukünftigen Kollegen einerseits ein Gefühl unendlichen
Stolzes hervorgerufen, andererseits aber auch ein hohes Maß an
Angst ausgelöst. Sie sonnten sich in der Vorstellung, an der
Vorbereitung eines grandiosen Theaterstücks teilzunehmen,
das sie demnächst in das Rampenlicht des internationalen Wissenschaftsbetriebs katapultieren würde. Gleichzeitig aber
graute es manchen bei dem Gedanken, sich auf der akademischen Weltbühne mit den Besten in ihrem Spezialgebiet messen
zu müssen.
Maßgeblich beteiligt an ihrer Aufregung war offenbar auch
die Rekrutierung des neuen Vizepräsidenten der Universität,
Dr. Vandalane, oder Dr. Hurricane, wie einige ihn nannten. Der
Mann war vormals als Vorstandsmitglied eines Unternehmens
im Bergbau Sektor in Australien tätig gewesen, wo er sich einen
Namen als kompetente Managerpersönlichkeit im „Strategic
Turnaround” eines großen Konzerns gemacht hatte, aber auch
für seinen skrupellosen Führungsstil bekannt gewesen war. Er
hatte mit Simon über seine Ziele für eine Fakultät gesprochen,
deren Mitglieder er sich nicht als Dozenten vorstellte, die sich
nur ihren Lehraufgaben widmeten. Ihm schwebten Wissenschaftler vor, die, wie er sagte, „von einem Unternehmergeist
getrieben sind, ein Gespür für Innovation und Marketing haben
und die positiven Aspekte des Wettbewerbs um Ressourcen zu
schätzen wissen.“ Mit Blick auf die Professoren dachte er an
Leute, die ihre jüngeren Kollegen in der Fakultät mit den entsprechenden wettbewerbsfördernden Anreizen so schnell wie
möglich zu dem Punkt bringen, wo diese nicht nur der grundsätzlichen Idee zustimmen, ihre Universität „auf die internationale Landkarte“ zu setzen, sondern auch erkennen, dass für das
Erreichen dieses Ziels einiges an Mehreinsatz erforderlich sei.
Dass viele Fakultätsmitglieder mehr auf die Unsicherheiten fokussiert sein könnten, die mit dem angestrebten Aufstieg ihrer
Universität in die Weltelite verbunden waren, ließ er in seinem
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Gespräch mit Simon unerwähnt, vielleicht weil er als Vorstandsmitglied eines großen Unternehmens an Gedankenspiele
mit immer nur aufsteigenden Linien gewohnt war und die Universitätswelt mit ihrem eigenwilligen, von sich selbst überzeugten Forschungs- und Lehrpersonal für ihn noch relativ neu war.
Simons Gesamteindruck aus seinen Gesprächen mit verschiedenen Entscheidungsträgern an dieser Universität – darunter waren die Dekane fast aller Fakultäten und die Leiter einiger
Forschungsinstitute – war, dass es an den finanziellen Ressourcen zur Umsetzung ihrer Ziele nicht mangeln würde. Die Idee
der strategischen Erneuerung in einem globalen akademischen
Umfeld und bei wachsendem Wettbewerb um die Ressource
Wissen stand bei diesen Leuten ganz oben auf der Tagesordnung. Es war in dieser Atmosphäre, geprägt von Optimismus,
Entschlossenheit und finanzieller Sicherheit, sowie mit Blick
auf das Versprechen von Bill Weeks, ihm die nötige Unterstützung zu geben, dass Simon sich entschloss, seine Karriere als
Professor und Lehrstuhlinhaber im Anthropologie Department
an dieser Universität fortzusetzen – und nach einer gewissen
Zeit der „Eingewöhnung”, wie der Dekan gesagt hatte, vielleicht sogar schon bald in die Verwaltung der Universität aufzusteigen.
_________

Drei Tage nach seiner Ankunft in Cooktown, einer Stadt in der
geographischen Mitte Neuseelands gelegen und benannt nach
dem Mann, der sich als kühner Seefahrer und Entdecker einen
großen Namen gemacht hatte, begab Simon sich auf den Weg
zu seinem neuen Arbeitsplatz. Er sah seinen neuen Aufgaben
mit der Entschlossenheit eines Professors mit einer langen Karriere an verschiedenen Universitäten entgegen, und er freute
sich auf das Wiedersehen mit seinen neuen Kollegen, die er vor
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sieben Monaten im Rahmen seiner Vorstellungsgespräche kennengelernt hatte. Nach dieser Woche in Cooktown war er mit
Bill Weeks und dessen Sekretärin einige Male per E-Mail in
Kontakt gewesen, um sich in verwaltungstechnischen Angelegenheiten Rat zu holen, und der Kollegenschaft hatte er eine
Weihnachtsgrußkarte geschickt, in der er seine Freude über das
baldige Wiedersehen bekundete. Als er an diesem Morgen sein
Hotel verließ, um erstmals sein Büro zu besichtigen, konnte er
nicht ahnen, dass sein Empfang in der Fakultät die erste einer
langen Reihe von Demütigungen sein würde, für die er bis zum
Schluss keine passende Antwort finden würde. Nichts hatte ihm
bei seinem ersten Besuch hier Anlass gegeben, die wohlgesinnten Äußerungen seiner Kollegen zu seiner Person und seinen
Fähigkeiten in Zweifel zu ziehen. Und nichts hätte ihm ferner
gelegen, die Freundlichkeit, die sie ihm damals entgegenbrachten, als das zu sehen, was sie in Wirklichkeit war: eine besonders abscheuliche Form von Scheinheiligkeit, wie er sie bis dahin noch nie erlebt hatte.
Es wäre bei seinen ersten Begegnungen mit diesen Leuten
geradezu absurd gewesen, ihnen Bösartigkeit irgendeiner Art zu
unterstellen. Es waren allesamt liebenswürdige, gefühlvolle und
immerzu vergnügte Menschen gewesen, die sich eine Woche
lang nach seinem fachlichen Können und seinen Vorstellungen
kollegialer akademischer Arbeit erkundigt hatten. Sie hatten sogar nach mir gefragt, nach meinem Beruf und nach meinen Freizeitinteressen, laut Simon aus dem Wunsch heraus, ihn wissen
zu lassen, dass es mir in Cooktown an nichts mangeln würde.
„Das sind alles so furchtbar nette Menschen hier, das kannst du
dir gar nicht vorstellen”, hatte er mir am Telefon gesagt, als er
mich jeden Abend nach Abschluss seiner Vorstellungsgespräche an dem Tag anrief. „Ich finde sie alle sehr sympathisch und
umgänglich, besonders Albert. Du würdest ihn wahrscheinlich
charmant nennen. Und Carol hat diese legenslustige Art an sich,
ich kann mir gut vorstellen, dass du dich mit ihr anfreunden
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würdest.” Die Kollegen hatten sich alle sehr bemüht, seine Fragen zu seinem vorgesehenen Aufgabenbereich in der Fakultät,
zu den Inhalten ihrer eigenen Lehrveranstaltungen und Forschungsprojekte und auch zu den neuesten Entwicklungen im
administrativen Bereich der Universität zu beantworten. Sie
hatten ihm ausführlich erklärt, wie sein Lehrangebot in das Curriculum des Departments eingebaut werden könnte, und hatten
ihm auch die Möglichkeit angeboten, neue Kurse für das Department zu konzipieren. Falls er irgendwelche Probleme haben
würde, auch was sein Einleben in Cooktown beträfe, könne er
auf ihre volle Unterstützung zählen, hatten sie gesagt. Freundlichkeit war Simon nichts Fremdes, doch nie in seinem Leben
war er sich von ihm bis dahin fremden Personen derart umsorgt
vorgekommen. Eine Woche lang war er von fröhlich strahlenden Menschen umgeben gewesen, denen nichts wichtiger zu
sein schien, als ihm das Gefühl zu geben, er sei in ihrem Kreis
willkommen – und dieses Gefühl hatte maßgeblich zu seinem
Entschluss beigetragen, den Ruf an diese Fakultät anzunehmen.
Jeder der Kollegen, mit dem er bei seinem ersten Besuch in
Cooktown längere Zeit verbracht hatte, hatte sich auf seine ihm
eigene Art als höflich und aufgeschlossen präsentiert, mit Worten und Gesten, die sein Interesse an Simon als Person und als
Professor mit besonderen fachlichen Kompetenzen und Neigungen bekundeten. Greg, neben Albert das einzige männliche
Mitglied unter den sieben Dozenten und Assistenzprofessoren
im Department, hatte sogar seine Seminarveranstaltung verschoben, um Simon am Flughafen abholen zu können. Schon
im dritten Satz hatte er ihm eröffnet, wie sehr er sich gefreut
habe, als er hörte, Simon hätte die Einladung zu einer persönlichen Vorstellung in der Fakultät angenommen. Er hatte auch
keinen Hehl aus seiner Bewunderung für Simons Forschungsleistungen gemacht. Er habe alle von Simons Veröffentlichungen der letzten drei Jahre gelesen. Er würde seiner präzise ausformulierten Kritik an der Verwendung von Metaphern in der
14

Kulturanthropologie voll zustimmen, und ihm würden auch
seine originellen Beispiele aus dem Alltagsleben gefallen, mit
denen er bestimmte Metaphern als Hindernis zur Beantwortung
der Frage „Was geht hier ab?“ darstelle. Wenn Simon keine
Einwände habe, würde er ihn gern seinen Studenten in einer seiner Lehrveranstaltungen vorstellen, solange er in Cooktown sei.
Dass Greg Simon nicht nur als erfolgreichen Wissenschaftler sah, erkannte er daran, dass er ihm bereits auf der Fahrt zum
Hotel von seiner Frau erzählte, mit der er seit einigen Monaten
in erbittert geführten Trennungsverhandlungen stand – wobei
sie es war, die gegen eine Trennung kämpfte. Wahrscheinlich
waren es die deutschen Verbindungen in ihrer Familie, die Greg
zur Annahme verleiteten, Simon wüsste, wie man mit ihren
„Unterstellungen und wüsten Angriffen“ umgehen könne. Er
sagte, die Deutschen hätten eine „eigene Mentalität“ – das sehe
er an seiner Frau –, die sie beibehalten, auch dann, wenn sie
viele Jahre in einem anderen Land leben, in dem andere Wertvorstellungen und soziale Gepflogenheiten herrschen. Interessant war für Simon, dass er ihn als Deutschen sah, obwohl er
ihm gesagt hatte, dass er seit seinem zwanzigsten Lebensjahr
fast ununterbrochen in Amerika gelebt habe und sich im Grunde
als Amerikaner fühle. „Aber Sie sind in Deutschland geboren
und dort aufgewachsen“, sagte Greg, „das muss doch Spuren
hinterlassen.“ Dies war eine Feststellung, die es in sich hatte,
die aber Simon weder bestätigte noch widerlegte, weil er nicht
einsah, warum seine nationale Herkunft in einem Vorstellungsgespräch für eine Lehrstuhlstelle ein Thema sein sollte.
Während ihres Austauschs über Forschungsthemen, Kurse
und Ressourcenverteilung kam Greg immer wieder auf seine
Schwierigkeiten mit seiner Frau zurück. Er sagte, sie würde ihn
nicht in Ruhe lassen, ihn zwingen wollen, weniger Zeit an der
Uni zu verbringen, und ihm nachstellen, überall, sogar beim
Einkaufen. In letzter Zeit habe sie ihn jeden Tag in seinem Büro
15

angerufen, angeblich um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Als ob sie für Simon den Beweis für Gregs Behauptung
liefern wollte, rief sie ihn während ihres ersten Treffens in seinem Büro dreimal an. Zweimal hob Greg den Hörer ab: „Nein
ich habe heute noch eine Vorlesung ... Ja, die gleiche wie letztes
Semester ... Nein, ich kann heute unmöglich früher nach Hause
... Nein, ich verkrieche mich nicht ... Nein, das geht nicht, ich
habe gerade einen Kollegen aus Deutschland in meinem Büro
... Doch, Jessica, das stimmt, aus Deutschland ... Nein, das tue
ich nicht, das bildest du dir nur ein.“ Dieses Hin und Her hörte
sich an wie das Verhandeln zwischen Mann und Frau in
Buñuels „Das obskure Objekt der Begierde“, mit dem Unterschied, dass er es war, der von ihr nichts wissen wollte. Als das
Telefon ein drittes Mal klingelte, stopfte er den Apparat in seine
Schreibtischschublade und sagte zu Simon: „Verzeihung, Simon, aber ich kann nichts gegen sie machen. Sie folgt mir auf
Schritt und Tritt, wie Sie sehen, sogar auf dem Campus. Gestern
hat sie mich auf dem Parkplatz draußen vor dem Gebäude abgepasst. Irgendwann wird sie in meinen Lehrveranstaltungen
auftauchen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, mein Leben
in Ordnung zu bringen. Sie wolle verhindern, dass ich mein Leben ruiniere, ich bräuchte mehr Disziplin, sagt sie. Ordnung und
Disziplin. Ich sage Ihnen, das hat sie von ihrer deutschen Mutter. Dass sie deutsch war, konnte man schon an ihrer steifen
Haltung und dem abgehackten Gang sehen. Wenn sie zu uns
zum Abendessen kam, bestand sie darauf, dass die Kinder nicht
mit vollem Mund reden und dass sie sich nicht nur vor dem Essen, sondern auch nach dem Essen die Hände waschen. Dann
schrie sie immer: ‚Ordnung muss sein, Ordnung ist das halbe
Leben!‘ Ich will aber keine Ordnung, ich will nicht, dass meine
Frau dauernd hinter mir herrennt. Was soll ich denn machen?
Gibt es da nicht etwas, was ich zu ihr sagen kann, Simon?“
Auch wenn er sich ärgerte, dass Greg ihn mit Begriffen wie
Disziplin und Ordnung in Verbindung brachte, hatte er ihm leid
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getan, dieser schmächtige, blasshäutige Mann, der jedes Mal
zusammenzuckte, wenn das Telefon klingelte, weil er glaubte,
seine Frau sei am Apparat. Vielleicht hoffte er, Simon würde
mit ihr am Telefon reden und sie zur Vernunft bringen, ein kleiner Gedankenaustausch unter Landsleuten sozusagen. Aber Simon würde sich hier nicht einmischen, Gregs Eheprobleme gingen ihn nichts an. Stattdessen gab er ihm ein paar Hinweise, in
Form von rhetorischen Tricks, mit denen er seine Ängste in den
Griff bekommen könne, wenn das Telefon klingelt. Er hatte dabei die Schwierigkeiten seines österreichischen Studienfreunds
– ein Kollege meines geschiedenen Mannes – im Kopf, der
ebenfalls von seiner Ex-Frau verfolgt worden war. Als er sich
von Greg verabschiedete, bedankte sich Greg für Simons Verständnis für seine familiäre Situation und entschuldigte sich
mehrmals, so viel über seine Probleme mit seiner Frau geredet
zu haben. Bis sie sich wiedersehen würden, und er freue sich
schon darauf, hätte er seine Krise hoffentlich überwunden.
Carol erzählte Simon ebenso offen von ihrem Familiendasein. Sie sprach jedoch nicht von Problemen, sondern von ihrem
Glück, ein mit allseitiger Zuneigung erfülltes Familienleben in
einer friedlichen Stadt mit warmherzigen Einwohnern führen zu
dürfen. Sie sagte, Offenheit und gegenseitiges Vertrauen seien
Eigenschaften, die die Menschen im ganzen Land, nicht nur die
in Cooktown, auszeichne. Studien hätten gezeigt, dass Neuseeländer besonders ihren Nachbarn und den Lehrern ihrer Kinder
großes Vertrauen entgegenbrächten, aber auch Ärzte und Arbeitskollegen stünden ganz oben auf der Liste vertrauenswürdiger Personen. Sie bezeichnete sich als „eingefleischte Neuseeländerin“, die in ihr Land genauso verliebt sei wie in ihren
Mann, den sie ihren „Kiwischatz“ nannte. Neuseeländer seien
alle sehr unkompliziert und entspannt, sagte sie, was zum Beispiel auch an der angenehmen Lernatmosphäre an der Cook
University erkennbar sei. Die Studierenden seien selbstverständlich auch mit den Professoren per Du, sie hätten alle eine
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sehr kooperative Einstellung, und sie würden sich über jede Gelegenheit freuen, ihre Lernziele im Rahmen von Gruppenarbeit
verfolgen zu können. Die von einem starken Gemeinschaftssinn
geprägte Kultur des Lehrens und Lernens an dieser Universität
würde Simons Arbeit hier erleichtern und ihm zum Beispiel
auch helfen, hochmotivierte Lehr- und Forschungsassistenten
unter den Studierenden zu finden.
Die Art, wie Carol die Lässigkeit und Freundlichkeit ihrer
Landsleute schilderte und wie sie die hiesige Universität als einen Ort beschrieb, an dem man sich aufgehoben fühlen könne,
war Simon vielleicht etwas überspannt vorgekommen, aber ihm
waren während dieser Woche in Cooktown tatsächlich viele
ausnehmend nette und hilfsbereite Menschen begegnet. Bei den
Menschen, die er bei strahlendem Sonnenschein auf der Straße,
in Straßencafés und im Stadtpark beobachtete, sah er kaum ein
verbittertes Gesicht und er hörte niemand sich beschweren,
wenn die Schlange im Supermarkt oder in der Bank sich lange
Zeit nicht bewegte. Was ihn besonders beeindruckte, war die
Höflichkeit der Kinder, die er in Stadtbussen und an Haltestellen beobachtete. Er erzählte mir von Schulkindern, die ohne
Drängelei und Geschrei in den Bus steigen und sich in Ruhe
einen Sitzplatz suchen, und er berichtete von Teenagern, die älteren Menschen freundlich lächelnd ihren Platz anbieten, ohne
dazu aufgefordert werden zu müssen. Er konnte sich gut vorstellen, dass Carols Zwillinge beide gleichzeitig aufstehen, um
einem Erwachsenen einen Platz im Bus freizumachen.
Aufgrund der Offenheit, mit der Carol ihr Familienglück
schilderte – dass zum Beispiel ihr Mann das warme Frühstück
vorbereitete, während sie die Zwillinge mit Streicheln und in
singendem Flüsterton gesprochenen Worten aus dem Schlaf
holte –, kam es für ihn auch nicht überraschend, als sie sich ihm
als „Spiritualistin mit Körper, Geist und Seele“ vorstellte. Sie
erzählte von ihren Plänen, gemeinsam mit ihrem Mann, der in
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einer Kirchengemeinde Seminare in Einfacher-Mantra-Meditation hielt, eine Lebenshilfeberatungsstelle einzurichten, um ihre
Ideen zur menschlichen Wahrnehmung im Rahmen der Gestalt
Therapie in die Praxis umsetzen zu können. Mit allem, was sie
Simon über ihr Interesse an Körper-Geist-Seele Verbindungen
erzählte, passte sie in sein Bild von Menschen, für die die Achtung anderer einen Kernpunkt ihrer Lebenseinstellung darstellt.
So war es für ihn nachvollziehbar, dass sie spiritualistisches
Gedankengut auch in ihre Forschungsarbeit einfließen ließ. An
„harten“ soziologischen Themen, in denen Macht, Herrschaft
und Rivalität eine zentrale Rolle spielen, habe sie wenig Interesse, sagte sie. Mit negativen Gedanken wolle sie sich nicht
befassen. In einem ihrer letzten Projekte beleuchtete sie das
Konstrukt Freizeit mit Bezug auf spirituelle Ideen wie Kontemplation, Selbstfindung und Spiel, und in ihrer aktuellen Studie untersuchte sie das Konzept soziales Kapital als Grundstein
für ein „Gemeinschaftsleben entlang nichttraditioneller Pfade
des Spiritualismus“, wie sie es nannte. Sie zitierte dabei Putnam
als einen Wissenschaftler, der ihrer Ansicht nach zu viel Betonung auf die politischen und wirtschaftlichen Aspekte sozialer
Netzwerke lege und die Rolle von Glaube und Religion im zwischenmenschlichen Gefüge vernachlässige. Putnam habe in seinen Modellen die Variable „Religiosität” berücksichtigt, doch
er hätte sich viel mehr der Rolle des Unbewussten und der Vorstellung des Höchsten Wesens widmen sollen, statt nur die in
soziologischen Studien gängigen Messvariablen religiösen Verhaltens zu verwenden. Hätte er sich auch mit spiritualistischen
Konzepten befasst, wäre er zu dem Schluss gekommen, dass
das Gefühlte im Religiösen mit den Erfordernissen bürgerlichen
Engagements keineswegs im Gegensatz steht, sondern dieses
sogar befördert.
Simon hatte sich zu Carols Auslassungen über ihre spiritualistischen Interessen sehr zurückhaltend geäußert. Hätte er sie
wissen lassen, dass er mit Glaube und Religion nicht viel am
19

Hut hat, hätte sie womöglich gekränkt reagiert. Es war für ihn
verständlich, dass jemand, für den spiritualistisches Gedankengut persönlich wie auch wissenschaftlich von zentraler Bedeutung ist, ein Interesse an seiner Einstellung dazu haben würde.
Auch wenn er ihre Frage nach seinen religiösen Ansichten im
Rahmen eines Vorstellungsgesprächs als zu persönlich empfand, bemühte er sich um Antworten, die sie nicht als Kritik
auffassen würde. Ihre Frage nach seiner persönlichen Meinung
im spirituellen Bereich beantwortete er mit Bezug auf ihre
Sichtweise zu den Mängeln der Putnam Studien. Er betonte die
Notwendigkeit von Logik und Rationalität im bürgerlichen Engagement, und seine Erklärung der kausalen Zusammenhänge
formulierte er so, dass sie sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlen musste. Dass ihm dies gelungen war, erkannte er an der
Herzlichkeit, mit der sie sich von ihm verabschiedete. Ähnlich
wie Greg sagte sie, sie würde sich sehr freuen, wenn sie ihn in
ihrem „Team“ haben könnte.
_________

Als er nun an diesem Morgen aus dem Fahrstuhl kommend um
die Ecke bog, um sein Büro am anderen Ende des langen Korridors zu beziehen, sah er Greg und Carol zusammen vor Gregs
Büro stehen. Die beiden waren in bester Laune. Greg hatte ein
breites Lächeln im Gesicht und Carol kicherte hinter vorgehaltener Hand. In genau dieser Gemütslage hatte er die beiden in
Erinnerung, wie damals beim Abschiedsessen für Simon, als sie
sich wie zwei alte Schulfreunde unterhielten. Simon war gespannt, wie sie ihn empfangen würden. Sie würden ihm lachend
zuwinken; vielleicht würden sie ihm sogar entgegenkommen.
Doch was jetzt geschah, zog ihm buchstäblich den Boden unter
den Füßen weg. In dem Moment, als sie ihn kommen sahen,
brachen sie ihr Gespräch ab und trennten sich. Greg trat mit
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