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„Bist Eulen?“, fragt Ernst Jandl in einem Gedicht.  – Ja, bin Eulen! – möch-
te ich ausrufen, anders kann es gar nicht sein. Meine innere Uhr geht leider
ganz nach der Eule, spät fidel und morgens, nun ja, schweigen wir drüber ...
Dass das so ist, hat leider ganz klar Nachteile – sprechen wir zunächst von
den Vorteilen.

Jandl nennt die Eule; bei Shakespeare ruft in der berühmten Szene, in der
Julia und Romeo sich näher kommen, die Nachtigall ... und solange sie ruft,
bleibt Zeit für innige Küsse. Die Nachtigall singt – die Lerche schweigt –
noch dämmert es nicht! Kein Zweifel: Dem Nachtschwärmer – und wieviel
mehr dem Liebespaar, dem es mit Leichtigkeit gelingt, nächtens die Zeit
anzuhalten – gehört die Sympathie der Dichter! Im Zeichen der Muse singt
die Nachtigall, für die Lerche bleibt  – ja was? Natürlich der Fleiß! Die
emsige Lerche fängt als früher Vogel ganz sicher den Wurm, hat aber –
davon ist auszugehen – wesentlich weniger zu lachen und kann beckmes-
serisch nur an das Tagwerk und den zügigen Abschied von jeder Träumerei
mahnen.

Also auf der Vorteilsseite der Eulenhaftigkeit darf die Lebenslust angerech-
net werden, die dann allerdings mit kleinen rotgeränderten Augen am
nächsten Tag an den Arbeitsplatz starten muss.

Dabei folgt auch die Lerche ihrer inneren Uhr, fällt mit den Hühnern ins
Bett und hat schon drei Waschmaschinen verkauft, noch ehe die Eule sich
das erste Mal die Augen gerieben hat. Die innere Steuerung der Lebewesen,
die neben dem Menschen auch Tier und Pflanze bestimmt, fasziniert die
Menschen seit Jahrhunderten. Lange glaubte man, das Tageslicht spiele eine
wesentliche Rolle, wenn es um den Wechsel von Aktivität und Erholung
geht. Doch das stimmt nur bedingt. In Experimenten, in denen Probanden
sich ohne Uhr und ohne Tageslicht eine eigene Zeitorientierung erarbeiten
mussten, stellte sich heraus, dass der Tag für den einzelnen Menschen – und
gäbe es nur ihn und keine äußeren Zeitgeber – rund 25 Stunden vorhält.

25 Stunden! Kein Wunder, dass ich durch das Leben hetze und doch für
nichts ausreichend Zeit habe. Aber andererseits, und das verblüfft mich gar
nicht: Die Energie des Menschen scheint für mehr als einen 24-Stunden-Tag
zu reichen. Pläne, Ideen, Vorhaben – mühelos lassen sich die 25 Stunden
füllen, die ein gefühlter Tag im Schnitt umfasst. Fast synchron läuft unser
Zeitgefühl mit dem Zeigerstand der Uhr mit, aber eben nur fast. Eine Stunde
reservieren wir uns für Eskapaden, für Esprit oder vielleicht schlicht für ein
spätes Bier. Die Rebellion gegen den Zwang geschieht in der Nacht.

Prompt geht es zu spät ins Bett und am nächsten Morgen stehen gleich zwei
Stunden auf dem gefühlten Minus. Doch so nach drei Wochen ungefähr
haben wir das rechnerisch wieder raus. Dann haben wir den Tagesablauf
eingeholt. Dann fehlt ein Wochentag. Und am nächsten Tag gleich wieder
eine Stunde ... Ein permanenter Jetlag.

Wie fühlt der Mensch das Vergehen von Zeit – ohne Uhr und ohne Tages-
licht? Im uhrlosen Verlies hört er plötzlich das eigene Herz klopfen, rhyth-
misch kommen Hunger und Schlafbedürfnis, Lust auf Tat- und Schaffens-
kraft, Bedürfnis nach Besinnung und Erholung. Wer sich so versenken kann,
dass er spürt, wie die eigenen Fingernägel und Haare wachsen, der weiß,
was dem Körper der Tag bedeutet. Auch die Verdauung geschieht ja nicht
ohne Rhythmik, ja selbst der Schlaf malt im Labor Zyklen auf das Papier
der Seismographen. Was ist mit Gefühlen, Gedanken und der Erinnerung?

Was wirklich praktisch wäre,
wäre ja eine innere Uhr, die einen
immer an die wichtigen Dinge
des Lebens erinnern würde. An
die unwichtigen natürlich auch.
Ich meine jetzt nicht, dass mein
Körper mich daran erinnert, dass
ich etwas essen sollte – das
funktioniert ja schon bestens.
Oder ein leichtes Ziehen im
Backenzahn, das mich zum
Zahnarzt treibt, ... nein das nicht.

Nein, was ich meine, ist das
Gespür für den richtigen Mo-
ment. Der richtige Moment für
die Steuererklärung zum Bei-
spiel. Nicht das wochenlange
Vor-Sich-Hinschieben und Er-
wägen, man könnte ja schon mal
die eine oder andere Unterlage
heraussuchen. Nein, besser als
sich nacheinander an etlichen
Samstagen ein paar Stunden
freizuhalten und dann doch das
Bücherregal neu zu sortieren oder
die Begonien umzutopfen wäre:
Schlagartig wird mir klar, jetzt ist
der perfekte Moment für die
Steuererklärung. Und die erklärt
sich dann wie von selbst, geht
ganz leicht von der Hand.

Wieviel sinnlose mentale Vorar-
beit würde da gespart! Das
könnte genauso gut bei vielen
anderen Angelegenheiten funk-
tionieren: ... Ich wache morgens
auf und stelle fest: Heute finde
ich die Schuhe für diesen Som-
mer! Oder warum nicht: die
Immobilie des Lebens, verfasse
die Patientenverfügung ... wage
einen ersten Kuss ... realisiere
den großen Coup ... überzeuge
beim Vorstellungsgespräch für
den wichtigen Job ... es gelingt
ein Loslassen für das überra-
schend selbstständige Kind ...

Der gelungene Moment eben ...,
das wäre die innere Uhr mit
Zusatzfunktion. Das wäre
wirklich eulenäugig.

BIRGIT EHLBECK

Bist Eulen?
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