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Ich bin ein wenig müde. Und das liegt nicht an dieser Stunde kurz vor 

Mitternacht. Schon früh habe ich gelernt, mich im Umgang mit der Zeit ganz 

flexibel zu verhalten. Fand es sogar erhebend, wach zu sein, wenn all die andern 

schlafen. Und Müdigkeit aus Langeweile kann es bei mir wohl auch nicht sein. 

Ich habe mich immer wieder gesucht, in irgendwas verloren und stets neu 

erfunden. Wurde skeptisch immer dann, wenn alles klar zu sein schien. „Wo ist 

dein wahres Ich?“, fragte der Therapeut. „Versuche, deine Bestimmung, deinen 

inneren Kern zu entdecken.“  Das war freundlich gemeint. Doch es braucht nur 

ein bisschen Ahnung in Neurologie und Erkenntnislehre, und schon erscheint 

einem nichts mehr trügerischer als das Ich. Das Ich ist ein grammatisches 

Konstrukt, um einen Satz zu sagen, wie: Ich bin müde. Ich glaube, ich bin es 

müde, jeden Tag ein anderer zu sein. 

 

Variation: In diesem Wort schwingt Freiheit mit. Man assoziiert Lebendigkeit 

und Spiel und muntere Frische. Da tanzen die Töne, da wechseln Maskeraden 

und Kostüme, da entstehen parallele Welten, da verwandeln sich Zeiten und 

Räume. Es ist eine Freiheit, die manchmal ihren Preis hat. Eine Freiheit, die 

schon ganz früh begann. Unsere abendländische Kultur, wesentlich geprägt 

durch jüdisch-christliche Großerzählungen, sie scheint auf den ersten Blick eine 

geschichtlich-lineare Kultur zu sein. Doch bereits ihre Gründungsmythen üben 

sich in der Kunst der Variation. Zwei höchst unterschiedliche 

Schöpfungserzählungen eröffnen nacheinander das Buch der Genesis. Und die 

Christusgeschichten werden uns gar auf viererlei Weise dargebracht. Und es gab 

noch mehr Varianten von Evangelien, wie wir inzwischen wissen. 

 

Den eigentlichen Ursprungsort unserer Variationskultur vermute ich jedoch an 

einer anderen biblischen Stelle: in der Geschichte vom brennenden Dornbusch. 



Als Gott sich dem Moses offenbart, da fragt Moses ihn nach seinem Namen. 

Und er antwortet: „Ich werde sein, der ich sein werde“. Über diesen Namen, der 

kein Name ist, ist viel geschrieben worden. Ein Gott, der sich zeigt und wieder  

entzieht. „Ich werde sein, der ich sein werde.“ Ich lese darin: Der Gott des 

Moses hat keine festgelegte Identität, er ist ein Entwurf von sich selbst, der sich 

alle Optionen offenhält. Alle Optionen und somit alle Varianten des möglichen 

Seins und Handelns. 

 

Nun hat man sich viele Jahrhunderte lang bemüht, solche optativen Impulse in 

geradlinige dogmatische Systeme einzubauen. Klar und eindeutig sollte alles 

sein. Auch noch in der Reformation. Mit der Zeit der Aufklärung ist dann aber 

das Denken und Glauben wieder frei gelassen worden. Variationen sind 

nunmehr nicht nur konfessionell, sondern individuell vorhanden. Und seit 

einigen Jahrzehnten kommt es zu immer mehr Variationen innerhalb einzelner 

Lebensentwürfe – die nicht selten etwas ratlos wirken. „Ich werde sein, der ich 

sein werde.“ Morgen. Und übermorgen?  Cindy Sherman mit ihren verstörenden 

fotografischen Selbstbildnissen, Madonna oder Michael Jackson mit 

erstaunlichen Versuchen schöpferischer Selbst- und Weltbildvariation. Und 

Variante „Woanders“. Das Heil in einem fernen, fremden Glauben suchen. Das 

Denken mal abschalten und alles fließen lassen. Wenn wir in St. Petri einen 

klugen, differenzierten Vortrag über östliche Religionen anbieten, kommen ein 

paar Leute. Über Tausend kamen aber zu einem Abend mit einer tibetischen 

Nonne, die in eindrucksvoller Weise buddhistische Mantren sang und dazu sehr 

einfache Botschaften verkündete. Beunruhigend einfache, wie ich fand.  

 

Variationen. Variationen brauchen ein Thema, das sie variieren können. Sonst 

sind es frei schwebende Ton-, Bild- oder Denkereignisse ohne jeden Bezug. Ich 

frage mich, ob wir in aller Lust und Not des Variierens noch ein Thema haben, 

oder ob das Spiel allein sich selbst bedient. „Du musst dein Leben ändern“ heißt 



es am Ende eines Rilke-Gedichts, und Peter Sloterdijk macht daraus ein dickes 

Buch. Und legt dar, dass wir immerzu üben und ändern. Was wir aber ändern 

oder üben, scheint nicht ganz so wichtig zu sein. 

 

Variationen: Freiheit, Lebendigkeit und Frische? Wie gesagt, ich bin ein wenig 

müde. Da fällt mir ein, dass die wohl berühmtesten aller musikalischen 

Variationen von Johann Sebastian Bach geschrieben wurden und mit dem 

Namen Goldberg verbunden sind. Johann Goldberg war eine Art Hofmusiker, 

und es heißt, er musste diese Stücke immer spielen, damit sein Dienstherr, ein 

gewisser Hermann Carl von Keyserlingk, in seinen schlaflosen Nächten ein 

wenig getröstet würde. Das Medikament, das dem Leben von Michael Jackson, 

dem variationsbegabtesten Popkünstler aller Zeiten, ein tragisches und frühes 

Ende setzte, war übrigens ein Narkotikum. Und die Feuilletonisten, die noch vor 

zwanzig Jahren die Kunst der permanenten Selbsterfindung priesen, finden 

Madonnas letztes Album einfach nur zum Gähnen. 

 

Schlafen Sie gut. Und bleiben Sie wach! 

 

     

 


