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Marc Sieberg

BLÜTE DES
ZWEIFELS
Ein Buch für freiere Geister

Prolog

Im Vorfeld der Veröffentlichung dieses Buches hat sich aus
dem durchwachsenen Feedback von Probelesern unterschiedlichster Couleur zumindest eine Erkenntnis deutlich
herausgeschält: Es ist erklärungsbedürftig. Daher erbitte ich
Ihr Pardon, wenn ich Ihnen jetzt schon die Vorfreude – die
Sie als Deutschschüler sicherlich immer genossen haben –
darauf nehme, sich in wilden Spekulationen über die Intention des Autors auslassen zu dürfen. Ich erläutere selbst
Grund und Antrieb für das Verfassen und Herausgeben dieser Schrift. Kurzum: Sie ist eine Gedankensammlung.
Ursprünglich war sie dazu gedacht, endlich einmal festzuhalten, was mir seit dreißig Jahren durch den Kopf schwirrt.
Ich erhoffte mir dadurch, mich von der lästigen Arbeit zu
befreien, mutmaßlich gute Ansätze abspeichern und wiederaufspüren zu müssen, um sie nicht mehr in den weniger
durchbluteten Windungen meines Hirns versiegen zu lassen. Zudem hilft die Ausformulierung dabei, Gedanken zu
klären sowie Blödsinn aufzuspüren und sich dessen zu entledigen. Insofern ist dieses Buch vor allem auf mich selbst
zugeschnitten, so dass ich auf jegliche Systematik und auf
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Beispiele verzichtet habe, obwohl ich sonst ein großer Befürworter dieser didaktischen Mittel bin. Auch Polemik und
Ironie, derer ich mich im Disput gerne bediene, wende ich
nur spärlich an.
Meine Wunschadressaten werden sich, nachdem sie die ersten Seiten gelesen haben, fragen, ob es sich bei den Absätzen
überhaupt um die eigenen Gedanken des Verfassers handeln
könne. Wo diese doch – wie mir selbst mit dem in der Entstehungszeit konsumierten Lesestoff klarer wurde – in Tausenden anderen Werken bereits geschrieben stehen. Also abgekupfert? Gegen diesen Vorwurf gibt es naturgemäß keine
Verteidigung. Selbst kompliziertere Gedankengänge, die ich
noch derart konkret nachvollziehen kann, als hätte ich soeben einen mathematischen Beweis erbracht, könnten bloß
ein Wiederaufblitzen von etwas sein, das ich vor drei Jahrzehnten las oder hörte und bewusst längst vergessen habe.
Aber sind es nicht dennoch meine eigenen Gedanken, solange ich – aufgrund sträflicher Unbelesenheit zwar  – nichts
von deren bisheriger Existenz wusste? Immerhin stieß ich
bei meinen Recherchen auf ein Zitat eines nicht ganz unbekannten Philosophen, der über sein Buch sinngemäß sagte,
dass darin nichts Neues geschrieben stehe, und wenn doch,
dann müsse es falsch sein. Die hohe Übereinstimmung meiner eigenen Ansätze mit dem schon Dagewesenen wirkte
derart entmutigend, dass ich dieses Projekt beinahe eingestampft hätte, wenn damit nicht andererseits die Bestätigung verbunden gewesen wäre, dass ich nicht völlig schief
gewickelt sein kann. Wovon ich mir erhoffe, zumindest von
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dem schlimmsten Hohn verschont zu werden, der schlimmer ist als die öffentliche Blamage und der Verriss durch
Experten: dem meines zukünftigen Ichs. Der Unfug, den
man vor zwanzig Jahren in Gesprächen abgesondert hat, ist
zumeist unwiederbringlich in der Vergangenheit verschollen, aber was in einem Buch geschrieben steht, überdauert
jede persönliche Entwicklung.
So viel zum Anlass des Verfassens. Aber warum auch veröffentlichen? Die herkömmlichsten Gründe, die Autoren dazu
bewegen, sind zu profan und illusorisch, um sie eigens zu erwähnen. Für mich ist es nicht zuletzt ein Versuch, mich der
Vergessenheit entgegenzustemmen. Vielleicht werden noch
einige Generationen nach mir – wie verwandt auch immer
– dieses Buch in Händen und viel von meinem Versuch halten, den Zweifel zu nähren. Über den wohl gewählten Titel
Ihrer derzeitigen Lektüre können wir uns ihren Inhalten
und damit auch Absichten nähern.
Eine Blüte kann das untrügliche Anzeichen von Wachstum darstellen. Was gedeiht, das blüht auch, wenigstens
im Pflanzenreich. Somit mag diese Blüte als begrüßenswerter Auswuchs des lebendigen Zweifels verstanden werden.
Zudem bedeutet Blüte im übertragenen Sinne den Gipfel
einer Kultur, und insofern hat der Titel einen beschwörerischen Charakter, auf dass der Höhepunkt unserer Zivilisation vollendet und erhalten bleiben möge. Aber eine Blüte,
ein gefälschter Schein, kann auch irreführen, und somit ist
ihr gegenüber wiederum Skepsis angebracht. Nicht zuletzt
verlangt die Blüte danach, bestäubt zu werden, um zur
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nährenden Frucht gedeihen zu können und das Wachstum
dessen zu ermöglichen, der sie kostet, sowie die Fortpflanzung des die Frucht gebärenden Wesens.
Kommen wir zum Kernbegriff, dem Zweifel. Dem Drang
zur Prüfung des Behaupteten. Der zu fördern ist, in Anbetracht der menschlichen und insbesondere jugendlichen Neigung, den von Medien und Erziehern verkündeten Wahrheiten Glauben schenken zu wollen. Dem wissenschaftlichen
Geist stehen zwei miteinander verwandte Phänomene gegenüber, die zu wachsen und an Einfluss zu gewinnen scheinen:
Die Religion und die politische Korrektheit, wobei letztere
die erstere begünstigt und erstere sich auf zweitere beruft.
Allesamt Ideologien, die sich der Erkenntnis entweder verweigern oder sich selektiv an ihr bedienen. Dem gilt es etwas entgegenzusetzen. Aber keinesfalls blind und fanatisch,
sondern mit Augenmaß und einem Selbstkorrektiv, das den
Zweifel in seinen Auswirkungen hinterfragt. Er könnte, lässt
man ihn unkultiviert und kraus wachsen, zur Verzweiflung
in vielerlei Bereichen führen. Aber er soll ja nicht verdrießen,
sondern zu einem Aufbruch von verkrusteten Strukturen und
zu neuen Gefilden veranlassen. Der Zweifel ist eine mächtige
Waffe, die sich nicht jeder zu führen zutraut, der nicht in ihrer Handhabung geübt ist. Diesen Mut und diese Fertigkeit
möchte ich vermitteln, indem ich selbst mein Denken und
dessen Unschädlichkeit und Fruchtbarkeit darstelle.
Der Untertitel spricht in zweifachem Sinne für sich: Dies
ist ein Buch für Geister, die freier sind als andere. Der Adressat sind also Sie. Welche hohe Meinung ich jetzt schon
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von Ihnen habe! Aber es soll auch bewirken, dass die Geister freier werden. Ohne den Komparativ hat übrigens auch
Nietzsche den Namen eines seiner Werke ebenso erweitert,
was mir erst später auffiel.
Zweifel also als Weg zur Freiheit. Und damit zum Glück?
Wenn man, wie ich – das werde ich begründen – Freiheit als
Voraussetzung zum Glück ansieht, dann sind diese Begriffe
kausal miteinander verknüpft. Das scheint ein bisschen auf
Kosten der ebenfalls sehr wertgeschätzten Sicherheit zu gehen, aber was ist diese schon Wert, wenn sie auf Gruppenzwang und Einbildung beruht? Ein allzu leicht zu erschütternder Firnis, an den man sich nicht klammern sollte. Die
Kunst besteht darin, aus der wahrzunehmenden Unsicherheit dennoch ein Gefühl des Behütetseins zu extrahieren.
Ihnen werden, abhängig von Ihrer Belesenheit oder gedanklichen Selbständigkeit, viele Absätze als trivial erscheinen.
Aber aus welchem Grunde auch immer hielt ich sie für
erwähnenswert. Manchmal kann es von Vorteil sein, sich
selbst banalste Wahrheiten wieder ins Gedächtnis zu rufen,
besonders dann, wenn der Täuschungsdrang so hungrig ist,
dass er selbst vor dem Verschlingen von Axiomen nicht zurückzuschrecken gedenkt. Nicht zuletzt darum werden sich
einige Gedanken hier in anderen Worten wiederfinden,
mögen sie auch verschieden konnotiert sein. Was der eine
mit einem Achselzucken abtut, kann für den anderen dennoch bedeutsam sein. Andere Aussagen werden Sie nicht
verstehen können, solange Sie nicht selbst etwas Vergleichbares erlebt haben. Es liegt nahe, dann einen Vergleich zum
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Expressionismus zu bemühen: Dem Autor wird der bloße
Ausdruck des Gefühlten wichtiger gewesen sein als dessen
Nachvollziehbarkeit, welche er womöglich ohnehin bezweifelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass unter Millionen von
Menschen auch nur zwei in vielen hundert Aussagen vollständig d’accord gehen, ist verschwindend gering. Andererseits werden Sie natürlich jeweils gute Anlässe haben, mir
zu widersprechen. Das ist hervorragend, genau das, was ich
bezwecke. Solange Sie nicht nur meine, sondern auch Ihre
eigenen Argumente hinterfragen. Dann blüht der Zweifel in
der leuchtendsten Farbenpracht!
Und wenn Sie manchen Gedanken vollumfänglich zustimmen, ist das nicht so langweilig, wie es zunächst scheint. Es
könnte Ihnen wohltun, sich nicht ganz alleine zu fühlen, vor
allem, wenn Ihr persönliches Umfeld ganz anders gestrickt
ist. Und, wie ich oben bereits andeutete, besteht in der Vorführung neuer Blickwinkel immer noch eine Chance darauf,
dass Sie Anstöße erhalten, die Ihnen einen Schub in die begehrte oder in eine völlig unverhoffte Richtung verpassen.
Ich schätze, nun viele gute Gründe zum Niederschreiben
und Veröffentlichen der vorläufigen Ergebnisse eines jahrzehntelangen, zähen Ringens genannt zu haben und hoffe,
dass es sein Scherflein zur niemals abgeschlossenen Aufklärung beitragen kann. Es ist ein Buch aus Leidenschaft, und
sollte es nur wenigen Ansprüchen genügen, dann fahre sogar
mir ein Inshalla über die verdrossenen Lippen!
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„Zweifel ist der Weisheit Anfang.“
René Descartes

1
Wenn wir genau überlegen, was wir an einem anderen Menschen mögen, dann wird es meist nichts sein, wofür er sich
großartig anstrengen müsste. Sein Lächeln, der Blick, sein
Stimmfall, die Gestik. Und daraus ergibt sich, dass auch wir
uns nicht schwere Mühen aufzuladen brauchen, um jemandem zu gefallen. Wenn wir einmal seine Sympathie gewonnen haben, müssen wir uns schon regelrecht anstrengen, um
sie wieder zu verspielen. Eine Erkenntnis, die Lockerheit
verschaffen sollte.
2
Keinem Problem ist auf Dauer beizukommen, wenn seine vermeintlichen Lösungen auf Lügen, Beschönigungen,
Halbwahrheiten oder unterschlagener Information basieren.
Insofern kann politische Korrektheit trotz bester Absichten
zu einer Verschärfung des Ungemachs führen, das gerade im
Dünkel am besten gedeiht.
3
Es ist nicht bloß die Angst vor der Wahrheit, die Menschen
vor dem Erkenntnisprozess zurückschrecken lässt. In manchen Fällen spüren sie, dass die Erkenntnis Anlass zum Hass
böte, und sie wollen dieses ätzende Gefühl um ihres Seelenfriedens willen auf keinen Fall erfahren. So verharren sie lieber in seelischem Wohlbehagen unter dem dichten Schleier
der Unwissenheit, der niemandem zu lüften gestattet wird.
Und wer sich dessen doch anschickt, wird prompt als Verursacher des Übels bezichtigt.
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4
Ein Geschenk ist schon dann als Geschäft gedacht, wenn dafür Dankbarkeit erwartet wird – anstatt sich einfach mit der
Freude des Beschenkten zu begnügen und ihm auch nicht
zu verübeln, dass er die Freude bloß heuchelt oder sich nicht
mal darum bemüht.
5
Sich bei jeder Liebe ihrer Vergänglichkeit gewahr zu sein,
ist eine schwere Übung, die unseren Wünschen arg widerstrebt. Aber die Beobachtung lehrt, dass jede Liebe in
Gleichgültigkeit oder gar Hass umschlagen kann, und sei es
erst Jahrzehnte später. Vielleicht gelingt es uns dann besser,
die Liebe aufrecht zu erhalten, wenn wir ihre Dauer bis zum
Tode nicht als selbstverständlich voraussetzen, sondern uns
ihrer Brüchigkeit jederzeit bewusst sind.
6
Zu Recht kann sich als mündiger Mensch bezeichnen, wer
entgegen seinen Gefühlen und seinem Geschmack ein Urteil
aus reinen Vernunftsgründen revidiert. Er hat die Phase des
geistigen Adoleszenten überwunden, in der haltlose Gründe
erfunden werden, um ein wohlfeiles Geschmacksurteil zu
rechtfertigen.
7
Anpassung ist notwendig. Aber wenn wir immer wieder
entgegen unseren Neigungen handeln müssen, ist Rebellion angesagt, ansonsten werden wir wohl krank, wenn sich
die Zellen gegen uns selbst auflehnen, da sie keinen anderen
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Ausweg mehr sehen, um der verdrießlichen Lage zu entrinnen. Und ist es erst so weit, dann wird uns ohnehin keine
Anpassung mehr möglich sein, sondern nur noch die Kapitulation, da wir in einem fortgeschrittenem Stadium jegliche
Kontrolle verlieren und uns weder wehren noch standhalten
können. Besser, wir vermeiden unnötiges Leid auf mehrerlei
Seiten, indem wir rechtzeitig die Reißleine ziehen.
8
Dieser Unterton, den Moralapostel an den Tag legen, kann
einen Schluckauf erzeugen. Er klingt wie der Ausdruck absoluten Wissens und menschlicher Überlegenheit. Wo wir
doch wissen, dass Ethik eine Frage des Konsenses ist, muss
diese Anmaßung umso übler aufstoßen.
9
Wenn ein Musiker die Schwingungen einer Seele treffen
kann, ist das fast so viel wert wie eine intime Beziehung, die
man darüber hinaus aber mit anderen Liebhabern zu teilen
vermag, ganz ohne untreu zu sein. Der Musikliebhaber ist
ein Swinger.
10
Den unzähligen Frauen, die sich unterdrückt fühlen, steht
kaum ein Mann gegenüber, der jemals das Gefühl hatte,
eine Frau beherrscht oder zu ihrer Unterdrückung beigetragen zu haben. Darin mag die Schwierigkeit begründet liegen, weshalb der Feminismus bei der männlichen Bevölkerung so wenig Anklang findet. Vielleicht fehlt den Männern
nur die nötige Sensibilität, um überhaupt zu erkennen, wie
17

und wann sie ihre vermeintliche Autorität ausüben? Oder
womöglich provozieren hartgesottene Feministinnen immer wieder Situationen, in denen sie notwendigerweise
zum Opfer werden müssen, um ihre Ideologie bestätigt zu
wissen?
11
Die Menschen neigen dazu, an Sympathieträger andere
Wertmaßstäbe anzusetzen als an vermeintliche Miesepeter.
Wer sich um Fairness bemühen will, muss lernen, seine
Messlatte unabhängig von eigenen Vorlieben auszurichten.
Parteilichkeit ist eine in ihrer Schädlichkeit unterschätzte
Folge von Sympathie.
12
Es ist sicherlich lobenswert, mit gutem Beispiel voranzugehen, um bei anderen eine Verhaltensänderung anzuregen.
Aber wenn die Vorbildfunktion keinen Anklang findet und
niemand folgt, ist es vielleicht angebrachter, den Kurs zu
wechseln, umzukehren und auf Konfrontation zu setzen.
Zumal selten jemand als Vorbild angesehen wird, vor dem
man keinen Respekt hat und dem man kein Fünkchen Ehrfurcht entgegenbringt.
13
Wer andere Menschen aufgrund ihres Berufs, Status’ oder
Einkommens herablässig behandelt, könnte kaum eindrucksvoller kundtun, was für ein Versager er darin ist, das
Leben zu verstehen.
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14
So viele Gedanken dienen der Rechtfertigung unseres Seins
und Tuns vor uns selbst gegenüber Gott oder der Gesellschaft. Wir rücken uns psychisch so zurecht, bis wir meinen,
eine Balance gefunden zu haben, in der es sich komfortabel
leben ließe, die aber letztlich doch recht wacklig ist und stets
unsere Ausgleichsbemühungen erfordert. Was, wenn wir
uns einfach abstürzen ließen?
15
Eigene Erfahrungen bilden miserable Argumente in allgemeinen Diskussionen. Kaum jemand wird über einen so
großen Fundus verfügen, dass dieser irgendeine statistische
Relevanz aufweisen könnte. Der Mensch muss sich dezentrieren, um der Wahrheit näher zu kommen.
16
Es ist schändlich und schäbig, jemanden für etwas zu verurteilen, wofür er keinerlei Verantwortung trägt. An seiner Herkunft, Hautfarbe, Behinderung oder seinem Geschlecht kann niemand auch nur ein Gran ändern, selbst
wenn er es für notwendig erachten würde. Der vortrefflichste Mensch wäre der Diskriminierung denkbar hilflos
ausgeliefert. Aber für eine Religion oder Weltanschauung
entscheidet man sich letztlich, warum sollte also ein verwerfliches Urteil ihr gegenüber tabu sein? Wenn wir nicht
mehr abfällig darüber richten dürften, wie jemand denkt
und was er für richtig oder falsch hält, was bliebe uns dann
noch an Meinungsfreiheit?
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17
Wenn Gläubige das Diesseits nur als Zwischenstation auf
dem Weg zum Paradies ansehen, und alles Geschehen als
Gottes Wille interpretieren, den man womöglich durch
Gebete zu manipulieren vermag, inwiefern müssen sie sich
dann wundern, im Verhältnis zu den aufgeklärten Völkern in
Rückstand zu geraten? Das mögen sie dann als Strafe des Allmächtigen für ihre Sünden erachten, und ihre Reaktion wird
sein, mehr zu beten. Anstatt das eigene Schicksal in die Hand
zu nehmen und mit Fleiß und Schläue auf eine Verbesserung
hinzuwirken. Ein Kreislauf, der notgedrungen zu mehr Verdruss und Hass führt, je gewaltiger sich die Kluft zwischen
ihnen und den verachtenswerten Ungläubigen auftut.
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Sich selbst gegenüber völlige Hilflosigkeit zu erfahren, kann
uns immerhin Demut lehren. Angesichts der eigenen oft
unerklärlichen Ohnmacht kann das Verständnis für die
Schwächen anderer Menschen vortrefflich gedeihen.
19
Viele rühmen sich, im Staunen über die Existenz die Essenz
des Lebens wiederentdeckt zu haben. Sie preisen die Blüten der Flora ebenso als Wunder wie den Fötus, die fernen
Sterne ebenso wie das tiefe Meer. Aber das ist romantische
Verklärung, nicht der Kontakt zum Eigentlichen. Wen nicht
alles Dasein gleichermaßen erschreckt, der ist nur ein Kind
auf Entdeckungstour, das sich früher oder später wieder an
die Existenz gewöhnt, aber kein lebenslänglich Vertriebener,
der keine Ankunft kennen kann im beinahe Unmöglichen.
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