besitze ich nur das, was gelehrte Psychologen
einmal »Ambivalenztoleranz« genannt haben:
die Fähigkeit, Widersprüche auszuhalten –
auch bei sich selbst?
Um nun zum Mönch und zum Krieger
zurückzukommen: Die eine Gestalt – der
Krieger – scheint unangemessen für
jemanden, der sich in der Öffentlichkeit oft
als überzeugter Pazifist bezeichnet hat; die
andere Gestalt – der Mönch – mag nicht
wenigen als Selbstcharakterisierung meiner
Person überraschend, ja absurd erscheinen.
Trotzdem: Ich trage beide in mir. Und beide
sind in jüngerer Zeit wieder stärker in mein
Bewusstsein getreten. Ja, vielleicht ist jetzt
die Zeit gekommen, in der ich diese Zweitund Drittpersönlichkeiten noch intensiver
ausleben muss.

Manche
Menschen
nehmen
die
verschiedenen Aspekte ihrer Persönlichkeit
ja derart intensiv wahr, dass sie sich mehrere
zusätzliche Namen geben. Etwa Fernando
Pessoa, der Autor vom grandiosen »Buch der
Unruhe«. Er veröffentlichte vornehmlich
unter den Heteronymen Alberto Caeiro,
Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Oder Kurt
Tucholsky, der als »Tiger, Panther & Co.«
Zeitschriftenkolumnen mit unterschiedlichen
Namen aus unterschiedlichen Perspektiven
schrieb. Oder mein Freund und Koautor des
»Aufrufs zur Revolte«, Prinz Chaos II., der
über
mindestens
vier
verschiedene
Künstlernamen verfügt. Für mich selbst habe
ich entschieden, zu meinem Namen zu stehen
– ohne anderen natürlich das Recht
abzusprechen, den ihren zu ändern. An dem
Grundsatz »Sei ein Heiliger, ein Sünder, gib

dir alles, werde ganz« ist mir besonders
wichtig, dass ich in all diesen Extremen
immer ich bleibe. Da gibt es keinen »Dr.
Jekyll«, bei dem von Zeit zu Zeit »Mr. Hyde«
durchbricht. Und obwohl ich diesen Mr.
Hyde-Aspekt in mir natürlich kenne, habe ich
in einem langen, teilweise schmerzhaften
Erkenntnisprozess durchlaufen müssen: Das
ist gar kein anderer, das bin auch ich. Ich bin
kein Psychiater, aber ich kann mir vorstellen,
dass bestimmte Neurosen auch daher rühren,
dass man das Andere, Bedrohliche, das man
an sich wahrnimmt, nicht als ein Eigenes
akzeptieren will, dass man es abdrängen
möchte, nach dem Motto: »Dieses
Schreckliche, das kann ja nicht mehr ich sein,
das muss ein anderer sein, dem ich einen
anderen Namen gebe.«

Im Jahr 1989 also, als ich mit Wolfgang
Dauner und dem Programm »Stilles Glück,
trautes Heim« auf Tournee war, habe ich,
zuerst eher unbewusst, begonnen, diese
Zerrissenheit in mir, diese »Dichotomien«,
zu erkennen. In der Formulierung »Mönch
und Krieger« habe ich mit diesen
Persönlichkeitsanteilen kokettiert, sie jedoch
noch nicht vollständig akzeptiert.
Viel später, im Jahr 2011, wurde mir dann
der Titel eines neuen Liedes, einer CD und
einer Tournee praktisch in den Schoß gelegt:
»Wut und Zärtlichkeit«. Ich sprach öffentlich
über meine Zerrissenheit, über meine
Sehnsucht
nach
einer
liebevolleren,
zärtlicheren Welt und über den wachsenden
Zorn über die politischen Verhältnisse. Eine
Hörerin schrieb mir damals auf Facebook:
»Aber Konstantin, Wut und Zärtlichkeit, das

gehört doch zusammen.« Heute glaube ich,
dass ich mit »Wut und Zärtlichkeit« etwas
ganz Ähnliches meinte wie mit »Mönch und
Krieger«. Vielleicht sogar im Kern dasselbe.
Der Unterschied ist nur: Jetzt konnte ich ganz
bewusst beide Pole in mir zulassen.
Der Mönch und der Krieger, einträchtig in
einer einzigen Person vereint – das erscheint
wie eine Utopie. Ebenso utopisch mag es
anmuten, sich eine Welt zu denken, in der
spirituelle Versenkung ebenso ihren Platz hat
wie der aktive Einsatz für eine gerechtere
Welt. Vielleicht ist die Versöhnung von
Gegensätzen ja das Utopische schlechthin,
scheinbar am weitesten entfernt von jeglicher
Realisierbarkeit im Jetzt. Warum, so werde
ich oft gefragt, strecke ich mich so gern nach
dem vermeintlich Unmöglichen aus, anstatt

