
Das Flüstern

„Ich möchte dir gerne etwas zuflüstern über –“, sagte die Radiostimme ver-
traulich. Eine bemerkenswerte Pause folgte oder war ich mit Tagträumen be-
schäftigt, denn als nächstes hörte ich: „Nein, ich möchte es von den Dächern
laut verkünden!“ Trotz der logischen Wortfolge hatte ich ein Gefühl, dass ich
etwas verpasst hatte. Was war es, dass die Stimme geflüstert haben könnte – ein
Flüstern vielleicht nur für mich bestimmt? Oder war nicht beabsichtigt, dass ich
es hören sollte? Jenes Flüstern könnte mich in irgendetwas vorteilhaftes mit ein-
bezogen haben oder in etwas zu Persönliches, vielleicht zu Schockierendes, um
lauter als ein Flüstern ausgesprochen zu werden. Etwas zu Gutes, um verpasst zu
werden! Könnte sein.

Flüstern ist im besten Fall eine störende Angelegenheit mit einer subtilen
Kraft. Eine Regel, an die ich mich aus der vorbereitenden Krankenpflege
erinnere, lautet, niemals in Gegenwart eines Patienten zu flüstern, selbst wenn
dieser Patient bewusstlos zu sein scheint. Tratsch ist Flüstern der schlechtesten
Art und regt die Vorstellung zu allem an, was seine Intonation impliziert. Er
macht das Ohr zu einem begierigen Instrument, heiß darauf zu hören, was es ist,
worüber man öffentlich nicht sprechen kann, eine Anregung zur Neugierde, die
nicht nach Beweis fragt; eines der Gifte, die sich ins Herz fressen, fähig dazu,
ohne Vorwarnung Liebe und Vertrauen in Hass und Misstrauen zu verdrehen.

Wie wäre es, wenn Misstrauen, Gerüchte und fragwürdige Daten von den
Dächern verkündet würden und die Wahrheit geflüstert würde? Was meint ihr
– wäre das verlockender, annehmbarer, überzeugender? Wäre das Ohr genauso
begierig zu lauschen, das Herz ruhig genug um zu hören? Würde das Gehirn
nach Beweis verlangen? Wäre unseren Mitmenschen geholfen, wenn wir ihnen
gutgläubig die Wahrheit zuflüsterten statt falsche Schlussfolgerungen? Ist unser
Herz rein genug, die Wahrheit zu erkennen, das Denkvermögen heiter genug,
um sie zu reflektieren? Nun – eine Art das herauszufinden ist, es zu versuchen.
Kümmere dich nicht um das, was die Spatzen von den Dächern pfeifen.

– Martha Conger
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