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Telefonieren oder die Maske des Gesichts 
 
Notizen 25, Sonntag, 10. Mai 2020, Muttertag 
 

Der Ton ist im Ursprung tröstlich  
und an diesen Ursprung gefesselt. 

Theodor W. Adorno1 
 
Wir müssen eine Maske tragen, korrekter einen Mund-Nasen-Schutz. 
Der Vorteil liegt auf der Hand: er schützt, wie gut auch immer, vor 
Ansteckung durch das Virus. Die Nachteile liegen ebenso auf der Hand: 
das Atmen wird erschwert, man schwitzt leichter und man sieht das 
Gesicht oder wenigstens einen Teil des Gesichts nicht mehr. Der Mund 
vor allem ist verdeckt, sein Lächeln oder Zucken oder Verziehen muss 
an den Augen abgelesen werden. 
Und Marcel Proust schreibt von der Maske des Gesichts; von der Maske, 
die das Gesicht nicht vor und auf sich hat, sondern von der Maske, die 
das Gesicht selbst ist. Diese Entdeckung macht er beim Telefonieren. 
 
Was für ein Segen nicht erst in den Zeiten von Corona: das Telefon. 
Aber wenn der Besuch von Angesicht zu Angesicht verboten ist, wird 
das Telefon noch wichtiger, als es ohnehin ist. (Ich sehe von den 
Möglichkeiten der Video-Telefonie hier ab.) 
Mag sein, dass es oft nur ein Ersatz ist. Auf Dauer können wir 
nichtisoliert leben, ohne direkten Kontakt der Blicke, der Gesichter, der 
Stimmen, der Berührung usw. 
Aber manchmal offenbart der Ersatz eine neue Dimension, auch der 
Intimität. Man weiß, dass Menschen sich auf Distanz, etwa in Briefen, 
erst recht in e-mails, oft mehr zeigen, weiter entblößen, als in 
körperlicher Gegenwart. Ferne ermöglicht oft größere Nähe; Nähe 
provoziert, dass man auf Abstand geht. 
So ist Telefonieren eine sehr intime Gesprächssituation aus der Distanz, 
mittels eines modernen technischen Gerätes. 
Auch wenn erste Besuche in den Kliniken nun wieder möglich sind, wird 
das zunächst bleiben. Ohnehin besteht das Besuchsverbot in manchen 
Bereichen weiter: auf den Covid-Stationen, auf der Intensivstation, bei 
Patient*innen, die nicht in die Eingangshalle im Erdgeschoss kommen 
können. 

                                       
1 Theodor W. Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik. Fragmente und Texte. 
Herausgegeben von Rolf Tiedemann; Nachgelassene Schriften. Herausgegeben 
vom Theodor W. Adorno Archiv. Abteilung I: Fragment gebliebene Schriften Band 1, 
Frankfurt am Main (1993), Dritte Auflage 1999, S. 25. Das pejorative gefesselt 
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Und erste Erfahrungen zeigen die Vorbehalte und Probleme der 
vorgeschriebenen Besuchsbedingungen: sich lediglich an Tischen 
gegenüber sehen und sprechen können. Was, wenn verbale 
Kommunikation nicht funktioniert? Wenn es, wie eine Betreuerin 
formuliert, es sinnvoller wäre, der Besucher würde etwas für den 
Besuchten tun können, ihn in den Armen nehmen, ihn mit dem Rollstuhl 
schieben und ins Freie hinaus begleiten, in einer Blickrichtung? 
Manche zögern noch, ob sie überhaupt in diesen Beschränkungen 
Besuche wollen, ob sie sich und/oder der Angehörigen zumuten sollen. 
Das muss man, wenn möglich, ausdiskutieren – vorab, am Telefon. Das 
wird ohnehin bleiben. 
 
2 
Am 22. Okt. 1896 telefoniert Marcel Proust mit seiner Mutter Jeanne. Sie 
war in Paris, er in einem Hotel in Fontainebleau2, ca. 60 km süd-östlich 
von Paris. 
Sie schreiben sich ohnehin viele Briefe, sind eng verbunden. Marcel ist 
von Kindesbeinen an kränklich, leidet unter Asthma, seine Mutter sorgt 
und kümmert sich um ihn und seine Traurigkeit, möchte ihn trösten – und 
er sie.  
Brief und Telefon schließen sich nicht aus, ergänzen einander, 
verweisen aufeinander.3 Beide Male ist die Sprache, das Wort das Mittel 
der Verbindung und Verständigung, hier die Schrift, dort die Stimme. 
Am 21. Okt. 1896 schreibt sie an ihn4, er habe ihr durch unser liebes 
kleines Telephon einen Brief angekündigt. Wir kommunizieren immer 
über Medien, nie unmittelbar. Auch wenn wir von Angesicht zu Angesicht 
uns treffen, sind wir vermittelt über Berührung, Blicke, Gesten, Sprache. 
Es gibt keine unmittelbare Kommunikation. Könnte ich mit jemandem 
direkt kommunizieren, wäre das eine Kommunion, eine Verbindung, ein 
Verschmelzen mit dem anderen. Ich hätte keine Kommunikation mit ihm, 
ich wäre er selbst. Ich bin aber nicht der andere, ich habe ihn nur.  
Jedes Medium verbindet und trennt zugleich. 
                                       
2 Vgl. Luzius Keller, in: Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 3, 
Guermantes, Frankfurter Ausgabe herausgegeben von Luzius Keller Werke II, Band 
3, Frankfurt am Main 1996, S. 873 Anm. 3 zu S. 182. 
3 Proust ging, trotz seiner chronischen Krankheit, gerne in die >Gesellschaft<, ins 
Pariser Nachtleben. Doch er nutzt früh schon auch die technischen Erfindungen 
seiner Zeit. So gehörte er zu den ersten Nutzern nicht nur des Grammophons, 
sondern auch des Theatrophons, eine Erfindung von Clément Ader aus dem Jahre 
1881. Proust abonnierte damit die Aufführungen etwa in der Pariser Oper, die er in in 
seinem Bett anhören konnte. Vgl. Bernd Noack, Der Dichter hört, um zu sehen, in: 
NZZ vom 2.5.2020: https://www.nzz.ch/feuilleton/marcel-proust-und-das-
theatrophon-der-dichter-hoerte-um-zu-sehen-ld.1553870. Letzter Aufruf 11. Mai 2020, 
09.12 Uhr. 
4 Vgl. Marcel Proust, Briefwechsel mit der Mutter, Frankfurt am Main 1970, S. 44. 
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Ende des 19. Jahrhunderts, waren Telefone noch neu und selten. Nach 
Luzius Keller5 gab es 1880 in Paris 300 Anschlüsse, 1883 waren es 
immerhin schon oder erst 3500. 
Weil noch ungewöhnlich, wurde dem Telefon entsprechend seiner 
Auffälligkeit noch mehr Aufmerksamkeit zuteil. 
 
Proust beschreibt nun erstens ein biografisch bedeutsames Telefonat. 
Und er behandelt darin zweitens das Thema Trost. Und drittens 
verändert er im Laufe der Zeit diese Beschreibung und Zuschreibung 
und berührt den religiösen oder spirituellen Aspekt solcher 
Telefonseelsorge. 
 
Seine Mutter schreibt an ihn über das Telefon, was immer wieder und 
heute besonders aktuell ist: Wieviel Abbitte bist Du ihm [dem Telefon] 
schuldig für die früheren Lästerungen! Welche Reue, einen solchen 
Wohltäter verachtet, verschmäht und verstoßen zu haben! Die Stimme 
des armen Wolfs zu hören – und der arme Wolf hört die meinige! Schon 
allein Dein »hallo«! »Dieses Hallo ist sublim, und ich möchte dieses 
Hallo lieber gemacht haben als ein episches Gedicht«6.7 
 
Proust antwortet am nächsten Tag im Brief, dass es ihm Kummer mache, 
dass er sie nicht trösten könne durch den Bericht erfreulicher Dinge8. 
 
Es geht um Trost. Mutter und Sohn wollen sich gegenseitig trösten. Das 
tun sie, indem sie sich Dinge schicken – etwa Bücher, aber vor allem 
über Mitteilungen, wie es ihnen geht – und indem sie telefonieren.  
Das Telefon nun tröstet, anders als der Brief, weil man die Stimme des 
anderen, des geliebten Menschen, hört. 
 
Aber die Stimme ist auch verräterisch. Der Sohn über die Stimme der 
Mutter: Du warst gestern am Telephon nicht wie sonst. »Das ist nicht 
mehr Deine Stimme.«9 
 
Sechs Jahre später wird er darüber in einem Brief schreiben: Als Mama 
ihre Eltern verlor, war es, wie ich mich erinnere, ein solcher Schmerz für 
sie, dass ich mich heute noch frage, wie sie hat weiterleben können.10 
                                       
5 Proust, Guermantes, S. 873 Anm. 3 zu S. 182. 
6 Zitat aus Molières Die lächerlichen Prezösen. 
7 Proust, Briefwechsel, S. 45. 
8 Proust, Briefwechsel, S. 46. 
9 Proust, Briefwechsel, S. 46. 
10 In den Anmerkungen zum der Briefauswahl, S. 308, erfährt man, dass die Mutter 
der Mutter 1890 und der Vater 1896 gestorben war. 
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Obwohl ich sie doch täglich und stündlich sah, habe ich sie einmal 
angerufen, als ich nach Fontainebleau gefahren war. Und durch das 
Telephon erreichte mich plötzlich ihre kleine, gesprungene Stimme, die 
für immer anders war, als ich sie bisher gekannt hatte [einmal durch die 
Trauer und den Schmerz, vielleicht aber auch wegen der technischen 
Übertragungsapparatur], wie verletzt, rissig und schrundig, und als ich 
aus dem Hörer die blutenden und zerschlagenen Stücke auffing, 
empfand ich zum ersten Mal qualvoll, was auf immer in ihr zerbrochen 
war. 11 
 
Diese Erfahrung beim Telefonieren ist eigentümlich, aber nicht 
analogielos. Zu dem Briefempfänger, mit dem er eben nicht telefoniert, 
schreibt er im Anschluss: Mit Deinem Brief geht es mir ähnlich, man 
spürt aus ihm Deinen unermesslichen Widerwillen zu schreiben, sowohl 
von Deinem Schmerz zu sprechen, wie über ihn zu schweigen. Dein 
Brief hat mich, wenn ich so sagen darf, Freude bereitet, aber mich auch 
sehr unglücklich gemacht. 
 
Ist das nicht auch die Erfahrung von Angesicht zu Angesicht, am Telefon, 
am Computer: es bereitet – hoffentlich – immer auch Freude, Anteil am 
Leben eines anderen zu gewinnen, etwas von ihm, seiner Seele, d.h. 
hier seinem Innenleben, spürt. Und es bereitet eben auch Unglück, wenn 
man das Unglück des anderen spürt. 
 
Proust hat dieses eine Telefonat mit der Mutter immer wieder 
beschrieben. Zunächst in seinem ersten Romanprojekt. Offenbar wird er 
angerufen, verbunden durch eines der sog. Telefonfräuleins: 
>Ist dort Monsieur Santeuil?< Dann plötzlich [wieder die Plötzlichkeit, sie 
gehört zum Telefonieren: plötzlich ist da diese Stimme des anderen, 
diese andere Stimme, plötzlich ist man eben »verbunden«, obwohl man 
räumlich und bisher auch seelisch - anders als zwischen Mutter und 
Sohn - weniger getrennt als beziehungslos und unverbunden war] – und 
es ist als wären alle aus dem Zimmer verschwunden, er aber sänke 
unmittelbar seiner Mutter in die Arme – kommt da, ganz nahe bei ihm, so 
süß, so zerbrechlich, so zart, so hell, so schmelzend, einem 
zerbrochenen Eisstückchen gleich, die Stimme seiner Mutter: >Bist du 
es, mein Liebling?< Ihm ist, als spräche sie zum ersten Mal zu ihm, als 
fände er sie nach dem Tode im Paradiese wieder. Denn zum ersten Mal 
vernimmt er wirklich die Stimme seiner Mutter [...].12 
                                       
11 An Antoine Bibesco, vom 4. Dezember 1902, vgl. Marcel Proust, Briefe. Zwei 
Bände. Herausgegeben, ausgewählt und kommentiert von Jürgen Ritte, Band I: 
1879-1913, Berlin 2016, S. 307. 
12 Proust, Jean Santeuil, Band 2, S. 18; hier zitiert nach Proust, Briefe, S. 311, Anm. 
3. 
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Umgekehrt kann im Gespräch mit einem völlig fremden Menschen – 
freilich nicht nur am Telefon - eine Vertrautheit spüren kann, als ob man 
schon ganz oft mit diesem Menschen gesprochen habe. 
 
Proust wird diese Szene noch einmal aufnehmen und umschreiben in 
seinem Hauptwerk Die Suche nach der verlorenen Zeit13. Das 
Geschehen spielt in den Jahren 1897-1899 und ist zentriert um 
Krankheit und Tod der geliebten Großmutter. Mit ihr findet hier das 
entscheidende Telefonat statt, es wird also in der Übersetzung ins 
Kunstwerk von der Mutter auf die Großmutter übertragen. 
 
Im wirklichen Leben trauerte die Mutter Prousts um ihre Mutter, seine 
Großmutter, und es war der Schmerz über deren Tod, den er in der 
Stimme der Mutter am Telefon hörte und spürte. Im Romanwerk aber 
beschreibt er das Gespräch als eines mit dieser Großmutter selbst. 
 
Proust bemerkt, was wir auch kennen, nicht nur beim Telefonieren, 
sondern erst recht beim Computer, dass man sich unglaublich schnell an 
neue technische Errungenschaften gewöhnt und sofort ungeduldig wird, 
wenn die Verbindung länger braucht als möglich oder gewohnt. 
 
Wie wir jetzt alle, fand ich, daß der an jähen Überraschungen reiche, 
bewunderungswürdige, märchenhafte Vorgang nicht rasch genug 
funktioniere, obwohl nur ein paar Augenblicke notwendig sind, um das 
Wesen mit dem wir sprechen wollen – unsichtbar und doch gegenwärtig, 
während es selbst in der Stadt, die es bewohnt (im Falle meiner 
Großmutter also Paris) unter einem anderen Himmel als dem unseren, 
bei einem Wetter, das nicht unbedingt das gleiche sein muß wie bei uns, 
am Tisch sitzt inmitten von Umständen und Beschäftigungen, über die 
wir nichts wissen, von denen jenes Wesen uns aber berichten wird – 
über Hunderte von Meilen hinweg (es selbst sowie die ganze Umgebung, 
in der es verhaftet bleibt) in dem Augenblick, da unsere Laune es befiehlt, 
an unser Ohr zu bringen. Wir sind dann wie eine Gestalt im Märchen, der 
auf ihren Wunsch eine Zauberin in übernatürlicher Helle die Großmutter 
oder Verlobte erscheinen läßt, wie sie gerade in einem Buch blättert, 
Tränen vergießt, Blumen pflückt, ganz dich bei dem Betrachter und 
dennoch fern, das heißt an einem Ort, an dem sie sich wirklich befindet. 
[...] Und sobald unser Ruf in der Nacht voller Erscheinungen, der allein 
sich unsere Ohren öffnen, ergangen ist, ertönt ein leises Geräusch, ein 
abstraktes Geräusch – das der überwundenen Entfernung -, und die 
Stimme des teuren Wesens spricht uns an. 

                                       
13 Im 3. Band: Proust, Guermantes, S. 182ff. 
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Sie ist es, die Stimme erreicht uns, ist da. Doch wie fern sie ist! Wie oft 
vermochte ich sie nicht ohne Beklemmung zu vernehmen, als ob ich im 
Bewußtsein, nur nach langen Reisestunden diejenige sehen zu können, 
deren Stimme meinem Ohr so nahe war, um so besser spürte, was an 
Enttäuschendem im bloßen Schein einer noch so süßen Annäherung 
liegt und wie fern wir oft geliebten Personen in dem Augenblick sind, da 
es scheint, wir brauchten nur die Hand auszustrecken, um sie 
festzuhalten. Realpräsenz14 dieser so nahen Stimme – bei tatsächlicher 
Trennung! Aber Vorwegnahme auch einer ewigen Trennung! Oft, wenn 
ich in der Weise zuhörte, ohne die zu sehen, die von so weit her zu mir 
sprach, schien es mir, als riefe diese Stimme aus Tiefen, aus denen man 
nicht wieder hinaufsteigt, und so habe ich die Angst kennengelernt, die 
mich eines Tages ganz umfangen sollte, wenn eine Stimme (sie allein, 
einem Körper enthoben, den ich niemals wiedersehen sollte) auf 
ähnliche Weise wiederkam, um an meinem Ohr Worte zu flüstern, die ich 
im Vorüberhuschen von Lippen hätte küssen mögen, die für immer zu 
Staub zerfallen sind. 
 
Das Telefonat mit der Großmutter kommt erst nach einem vergeblichen 
Versuch in der Telefonzelle zustande: „dann sprach ich, und nach ein 
paar Augenblicken der Stille hörte ich auf einmal die Stimme, die ich zu 
Unrecht so gut zu kennen meinte, denn bis dahin hatte ich jedesmal, 
wenn meine Großmutter mit mir sprach, das, was sie sagte, in der 
aufgeschlagenen Partitur ihres Gesichts verfolgt, auf der die Augen so 
viel Platz einnahmen; doch ihrer Stimme selbst lauschte ich heute zum 
erstenmal.  
 
Das Gesicht lenkt von der Stimme ab. Auch gegenüber Menschen sind 
wir kaum zum Multitasking fähig. Die Aufmerksamkeit auf das Sichtbare 
stört die Aufmerksamkeit auf das Hörbare, und umgekehrt. Nicht 
umsonst wurde der biblischen Tradition eine Vorliebe für das Sprechen 
und Hören attestiert im Unterschied zu der griechischen Parteinahme für 
das Sichtbare und das Sehen, auch wenn das nur bedingt zutrifft.15 
Jedenfalls scheint es kein Problem zu sein in der Bibel, dass wir 
Menschen Gott hören können, wohl aber, ob und dass wir ihn sehen 
können. 
Von Proust lernen wir, inwiefern das ein Vorteil ist sein kann. Er fährt 
nämlich fort, und das könnte ein Kommentar zu den biblischen 
Überlieferungen sein: 
                                       
14 Wie so oft verwendet Proust religiös-theologische, sakrale  Begriffe, um seine 
profanen Erfahrungen zu beschreiben und gleichsam in den Himmel zu heben  bzw. 
den Himmel auf die Erde zu holen. 
15 Dass man Gott hören kann, ist in der Bibel kein Problem; dass man ihn sehen 
kann aber schon. Vgl ... 
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Da aber diese Stimme mir in ihren Proportionen von dem Augenblick an, 
da sie ein Ganzes darstellte, ganz verändert schien und isoliert zu mir 
drang ohne die Begleitung der Gesichtszüge, entdeckte ich erst, wie 
sanft sie war; vielleicht übrigens war sie es nie in diesem Maße gewesen, 
denn meine Großmutter, die spürte, daß ich fern und unglücklich war, 
glaubte sich einer überströmenden Zärtlichkeit hingeben zu dürfen, die 
sie sonst, aus erzieherischen »Prinzipien« heraus, zurückhielt und 
verbarg. Sie war sanft, doch in ihrer Sanftheit auch unendlich traurig, wie 
abgeklärt, mehr als nur wenige menschliche Stimmen es jemals 
gewesen sein mögen, ohne jede Härte, ohne jede Spur von Egoismus; 
verletzlich vor lauter Zartheit, schien sie in jeder Sekunde nahe daran, zu 
brechen, in einem reinen Tränenstrom zu enden; zudem nahm ich jetzt, 
da ich sie alleine vor mir hatte, ohne die Maske des Gesichts16, zum 
erstenmal darin die Kümmernisse wahr, die sie im Laufe des Lebens 
zermürbt hatten. 
 
Und nun erkennt er in der Isolierung der Stimme vom Gesicht, der 
körperlichen Präsenz etc., noch eine andere, existentielle Isolation, eine 
spirituelle. 
 
War es übrigens nur die Stimme, die mir durch ihr isoliertes Auftreten 
jenen Eindruck machte, der mir das Herz zerriß? Wohl nicht, vielmehr 
schien mir das Alleinsein der Stimme ein Symbol zu sein, das 
geisterhafte Bild, der unmittelbare Effekt eines anderen Alleinseins, 
jenes meiner Großmutter, die zum erstenmal von mir getrennt war. [...]17 
Ich rief: »Großmutter, Großmutter«, und hätte sie am liebsten geküßt; 
aber nur die Stimme war bei mir, so ungreifbar wie die geisterhafte 
Erscheinung, die mich vielleicht wieder aufsuchen würde, wenn meine 
Großmutter tot wäre. »Sprich zu mir!« - doch trat ein, was mich noch 
einsamer machte: ich hörte die Stimme auf einmal nicht mehr. Meine 
Großmutter nahm meine nicht mehr wahr, sie stand nicht mehr in 
Verbindung mit mir, wir hatten aufgehört uns einander gegenüber zu 
befinden, eines für das andere hörbar zu sein, ich rief sie noch im Dunkel 
tappend an und hatte das Gefühl, daß auch ihre Rufe sich verlieren 
mußten. Ich zitterte vor Angst, dieselbe Angst, die ich in weit entlegener 
Vergangenheit als kleines Kind einmal empfunden hatte, als ich sie in 
einer Menschenmenge verloren hatte, weniger die Angst, sie nicht 
wiederzufinden, als jene, zu spüren, daß sie nach mir suchte und sich 
sagen mußte, daß auch ich sie suche; einer Angst, die jener überaus 
ähnlich war, die ich an dem Tag empfinden würde, da man zu denen 
spricht, die nicht mehr antworten können und denen man doch 

                                       
16 Hervorhebung von mir. 
17 Die Auslassung wird weiter unten nachgeholt. 
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zumindest alles zu verstehen geben möchte, was man ihnen nicht 
gesagt hat, samt der Zusicherung, daß man selbst nicht leidet. Es kam 
mir so vor, als habe ich bereits einen geliebten Schatten unter anderen 
Schatten sich verlieren lassen, und allein vor dem Apparat wiederholte 
ich immer wieder vergeblich: »Großmutter, Großmutter«, so wie Orpheus, 
nachdem er alleine geblieben ist, immer wieder den Namen der Toten 
vor sich hinspricht. 
 
Das Telefonieren nimmt hier die Erfahrung des Todes vorweg. Die 
Stimme klingt aus dem Telefon schon fast, als stammte sie von einem 
Toten. Doch das ist zugleich die Kehrseite der Erfahrung einer 
neugewonnenen Freiheit. Und auch hier muss man die theologische 
Analogie mithören oder mitlesen, die erhellt, weshalb Gott eher zu hören 
als zu sehen ist: weil er so zur Freiheit befreit, die es ohne Trennung 
nicht geben kann. 
 
Die Befehle und Verbote, die sie mir im normalen Verlauf des Lebens 
unaufhörlich erteilte, der Unmut des Gehorchens oder das Fieber der 
Auflehnung, die meine zärtliche Liebe zu ihr neutralisierten, das alles trat 
in diesem Augenblick zurück und war vielleicht auch künftig gebannt [...];  
 
Auch das lässt sich auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch 
übertragen. Gott muss sich, wie Prousts Großmutter, entfernen, sich 
zurückziehen aus der unmittelbaren Gegenwart, weil so seine Präsenz 
zu stark wäre, zu fordernd, zu sehr Gegenwehr provozierend.18 So kann 
man den zunehmenden Rückzug Gottes – aus der Sichtbarkeit in die 
Hörbarkeit, aus der Hörbarkeit am Tage in die träumende des Nachts, 
aus der laut vernehmbaren Stimme in die Schriftlichkeit usw.19 

                                       
18 Am Beispiel der Geschichte von der zunächst von Gott befohlenen und dann im 
letzten Moment verhinderten Opferung Isaaks durch seinen eigenen Vater Abraham 
(Gen 22) konstatiert Axel Hutter: „Denn Gott fordert nicht nur etwas anderes als die 
Götter, er fordert das andere auch anders. Daß ihm Opfer „ein Greuel“ sind, zeigt er 
nicht einfach durch einen direkten Gegenbefehl, sondern durch die indirekte 
Suspendierung des Opferbefehls, der am Anfang gegeben wird, um am Ende 
zurückgenommen zu werden. Gott offenbart sich somit nicht in direkten Befehlen und 
Geboten (wie die Götter), sondern in Geschichten, die eine Aufmerksamkeit des 
Verstehens auf ihre narrative Ironie erfordern; eine verstehende Aufmerksamkeit, die 
sich radikal vom unmittelbaren Gehorsam unterscheidet, der von direkten Befehlen 
und Geboten verlangt wird.“ (Axel Hutter, Narrative Ontologie, Tübingen 2017, S. 
106.) Was bei der Abraham-Isaak-Geschichte einleuchtet, ist bei den Zehn Geboten 
nicht sofort erkennbar. Doch zu den Geboten dort gehört der Erzählzusammenhang 
der Befreiung aus der Sklaverei, der leider in den christlichen Formeln gerne 
vernachlässigt wird. 
19 Vgl. zu den Medien der Gegenwart Gottes und zur neuen Nähe in der 
menschlichen Gegenwart im >Fleische< (Joh 1,14) des Menschensohnes Jesus 
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Marcel hört zunächst weniger auf das, was die Großmutter sagt, als auf 
den Ton, in dem sie es sagt. Zugleich aber ist die geografische Distanz, 
die Marcel von seiner Großmutter trennt, Zeichen der neuen Freiheit, die 
sie ihm gönnt. Er spürt, dass sie nicht mehr verlangt, dass sie zu ihm 
zurück kommt; er darf und soll sein eigenes Leben führen. Zugleich geht 
es um eine Art Fegefeuer der Liebe. Sie wird befreit von dem, was sie 
unrein macht mit allzu egoistischen Beimischungen. 
 
So war denn auch, was ich unter der kleinen an mein Ohr gepreßten 
Glocke festhielt, unsere von allen diametralen, täglich auf sie 
Gegendruck ausübenden Kräften befreite, und jetzt, da sie mein ganzes 
Gewicht aufhob, unwiderstehlich gewordene gegenseitige Liebe. [...] Die 
Freiheit, die sie nunmehr ließ und die von ihrer Seite zu erlangen ich nie 
für möglich gehalten hätte, schien mir mit einem Mal so traurig, wie es 
meine Freiheit nach ihrem Tod sein könnte (wo ich sie noch lieben würde, 
sie aber für immer auf mich verzichtet hätte). 
 
Freiheit ist offenbar nicht immer schon identisch mit Glück. Sofern aber 
Liebe nur als freie wahr sein kann, gehört zu ihr ein Moment der Trauer, 
ja des Sterbens. Auch das gehört zum Telefonieren. Beim Besuch von 
Angesicht zu Angesicht ist es das Moment der Freiheit, des 
beeinträchtigt ist. 
 
 
 

                                                                                                                        
Christus: Eckard Nordhofen, Die anarchische Kraft des Monotheismus, 2. Auflage 
Freiburg Basel Wien, 2019. 


