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Mein ganzes Leben lang habe ieh gegen die Willensschwache angekarnpft. So viele
Chancen habe ich verpasst, bloB weil es rnir nicht gelungen ist, den Blick fest auf die
Belohnung zu richten. Die Verlockung der winzigsten Freude geniigt, und schon verliere
ich Ziele aus dern Blick, fUr die ich rnich wirkIich engagiere. Wahrscheinlich wollen Sie
rneine Jererniade gar nicht hOren: Mein Liebesleben, rneine Gesundheit, rneine Karriere
... aIles wurde durch Willensschwache zuniehte gernacht.
Jetzt, wahrend wir hier rniteinander reden, bekIeide ieh ein bescheidenes Arnt an
einern philosophischen Institut. Was hat rnich dazu gebracht, dieses Leben zu fiihren, das
imrnerhin den Anschein der Ansllindigkeit besitzt? Heute denke ieh zuriick an all die
Einstellungsgesprache fiir echte Jobs, zu denen ich nicht erschienen bin, weil ich es nicht
geschafft hatte, mich von einern miesen Billardspielloszueisen. Ich denke zuriick an die
Schrnach, die ieh ernpfand, als ieh aus rneinern Mansardenzimrner hinausflog, weil ich die
ganze Arbeitslosenhilfe fiir teure Cappuccinos in einern noblen Cafe verpulverte. Daher
verbrachte ich rneine Tage, urn im kaIten Colorado-Winter nieht frieren zu rniissen, in der
Universillitsbibliothek und spielte rnit dern Wachpersonal Verstecken. Da ich eine Menge
Zeit hatte, begann ich rnieh fiir rneine eigentiimliche Verfassung zu interessieren. Zu
rneiner Oberraschung erfuhr ich, dass rnein Zustand einen hiibschen griechischen Namen
hat: Akrasia. Ganze Horden von Philosophen, Psychologen und Okonornen hatten es auf
der Karriereleiter zu beachtliehen Erfolgen gebracht, indern sie sich mit Pennern wie mir
beschaftigten. Da ieh aile rneine Cappuccino trinkenden Freunde verloren hatte, war ich
ganz darauf erpicht, bei diesern fUr rnich ganz neuen Spiel rnitzurnachen. Akrasia und
Statistik·Lehrbiicher vertragen sich allerdings nicht gut; darurn bin ich von Psychologie
und Wirtschaftswissenschaften wieder abgekornrnen. Sornit war rneine Entscheidung
kIar. Da ich die rnenschliche Schwache aus eigener Erfahrung kannte, brachte ich ein
paar selbsllindige Gedanken zu Papier und schickte das Resultat an philosophische
Fachzeitschriften. Der Rest ist Geschichte. Zugegeben, unter rneinen neuen, Cappuccino
schliirfenden Freunden gibt es rnehr Fachidioten als irn aIten Freundeskreis. Aber jetzt
darf ich das ,,Arbeif' nennen. Eigentlich gar kein iibles Leben.
Und wie steht es urn rnein Befinden? Was die Heilung angeht, hat mich die Phi·
losophie eher enttauscht. Aus allen Jahrhunderten gibt es Walzer und Abhandlungen
iiber das Wesen der Willensschwache, doch von Therapie ist kaurn die Redel Gibt es

Willensschwache iiberhaupt? Und wenn ja: Wie ist Willensschwache moglich? Ach, das
haben wir doch alles schon gehOrt, aber wie ware es zur Abwechslung mal mit dieser
bescheidenen Fragestellung: Wenn mein Leben vollig im Eimer und die Willensschwache
offenbar schuld daran ist - was solI ieh dann dagegen unternehmen?
Vielleicht sollte ich nicht so schroff sein. SchlieBlich verdanke ieh es meiner bruch·
stiickhaften Lektiire philosophischer Schriften, dass ieh erfahren habe, was es mit der
Selbstbindung zum Zweck des Widerstands gegen Verlockungen auf sich hat. Das Rezept
ist einfach. Angenommen, Sie wollen einen langfristigen Gewinn erzielen, z.B. mit dem
Rauchen aufhoren, einen Roman zu Ende bringen oder sonst was. Auf dem Weg dahin
lauern Millionen Ablenkungen, die Ihre guten Absichten durchkreuzen. Was konnen Sie
also unternehmen, wenn Sie an Akrasia leiden? Urn mit den Gebildeten zu reden: Sie
steigern den Negativnutzen der potentiellen Ablenkungen. Wie bitte? Der Philosoph ist
rasch mit klarenden Worten zur Stelle: Sie versprechen Ihren Freunden, ihnen einen
Tausender zu zahIen, wenn Sie sich noch mal eine anstecken oder es versiiumen, das
fertige Manuskript vor der Sonnenwende an Ihren Verleger abzuschicken. Ich bin jedoch
ein akratischer Penner, und meine Freunde wiirden mich bloB auslachen, wenn sie
mich Worte wie "Geld" und "versprechen" in den Mund nehmen hOrten! So habe ieh
rasch herausgebracht, dass es nicht auf meinen Kassenstand ankommt. Es gibt genauso
wirksame Billigversionen dieses Rezepts. Erziihlen Sie einfach allen Ihren Freunden,
dass Sie mit dem Rauchen Schluss machen: Das Schamgefiihl beim Anziinden der
ersten Zigarette bringt genug Negativnutzen mit sich. Nehmen Sie sich eine Wohnung
am hintersten Stadtrand, urn Ihren Roman fertig zu schreiben: In der stundenlangen
Trambahnfahrt zur Kneipe, wo Sie friiher so viele Stunden verplempert haben, steckt
genug Negativnutzen.
Funktioniert das? Ohne Zweifel.Aber ich muss schon sagen, es kann richtig wehtun.
Denken Sie an meinen alteren Bruder. Es ist beinahe ekelhaft, wie willensstark der ist!
Wir haben am selben Tag das Rauchen aufgegeben. Aber nichts da - er hat's niemandem
erziihlt,und er brauchte es niemandem zu erziihlen. Wirhaben beide beschlossen, weniger
Zeit in der Kneipe zu verbringen, aber er hatte es nieht notig, seine Wohnung in der
Innenstadt aufzugeben. Keine Frage, er hat das bessere Geschiift gemacht. Selbst wenn
wir beide unseren Vorsatzen treu bleiben, kommt es mich trotzdem teurer zu stehen. Ich
lebe in der Furcht verspottet zu werden, wenn ich mir wieder eine anziinde. Mein Bruder
nieht. Ich sitze am hintersten Stadtrand fest. Mein Bruder nicht. Und dabei mochte ieh
noch nicht einmal an Riickfiilligkeitdenken: Fiir mich waren die Strafen unbarmherzig,
wiihrend er ganz ungeschoren davonkommt.
Und das Leiden ist noch nicht einmal das Schlimmste daran. Was mich an dieser Art
zu leben viel mehr stort, ist die ganze Fadheit. Sie totet jedes Gefiihl yon Leidenschaft ab,
das ieh einst fUrmein Leben empfand. Freilich gibt's ein paar Leidenschaften, auf die ich
ganz gut verzichten kann. Es ist zweifellos schOn,meine Leidenschaft fUr das Rauchen
oder fUrdie Kneipenszene schwinden zu fiihlen. Aber Leidenschaften wachsen wie Wein
in ganzen Trauben: Wenn man hier und da ein paar Beeren herauspfliickt, sieht der Rest
schabig aus. Man pfliicke das Rauchen und die Kneipenszene heraus, und schon ist es
urn meine Leidenschaften fiir die iibrigen sinnlichen Geniisse und fiir die Geselligkeit im
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Aligemeinen nicht mehr so gut bestellt wie vorher. Es wurde an ihnen herurngepfuscht,
und sie haben alles Spontane verloren. Denken Sie nur an ein sinnliches Vergniigen
wie Cappuccino-Schliirfen oder an ein geselliges Beisammensein irgendwo zu Hause.
Das sind in meinem Leben vollig harmlose Freuden, und ich habe dabei kein schlechtes
Gewissen. Doch seit ich angefangen habe, gegen die Akrasia anzukiimpfen, spiire ich
immer den heiBen Atem des Wiichters im Nacken, auch bei Vergniigungen, die noch
nicht unter sein Beil geraten sind. Ich trinke nicht mehr einfach meinen Cappuccino,
sondern ich trinke Cappuccino, den ich im Gegensatz zum Rauchen tatsiichlich auch
genieBen dart. Ich gehe nicht mehr einfach zu abendlichen Geselligkeiten, sondern ich
gehe zu irgendwelchen abendlichen Geselligkeiten, bei denen ich mich getrost die ganze
Zeit amiisieren darf, ohne dass ich - anders als wenn ich im Kneipenviertel versumpfe Schuldgefiihle haben miisste. Jetzt ktinnen mir Ihre Cappuccinos und Ihre Geselligkeiten
gestohlen bleiben, ich gebe keinen pfifferling mehr dafiir. Mag sein, dass es ein paar Leute
gibt, die unter dem Joch der Selbstbeherrschung ausgelassen sind. Sicher, die Philosophen
haben tendenziell eine hohe Meinung von dieser Lebensweise. Aber urn ausschlieBlich
von rnir selbst zu reden: Ich fiihle mich betiiubt, wenn ich von den Mauern der Entsagung
umzingelt bin.
Jon Elster hat allen Finessen der Selbstbindung zum Schutz gegen Willensschwiiche
einen langen Essay (1979, S.36-H1) gewidmet. Seiner Ansicht nach handelt es sich bei
diesem Phiinomen urn eine Form der ,,zweitbesten oder unvollkommenen Rationalitiit,
die sowohl fiir die Vernunft als auch fUrdie Leidenschaft Sorge triigt" (1979, S.H1). Das
ist mir eine schone Fiirsorge! Mir kommt es eher so vor, als wiirde die Vernunft der
Leidenschaft den letzten Lebensfunken aus dem Leib peitschen. Auch Elster selbst ist
offenbar besorgt. Er liisst seinen Essay rnit einigen vorsichtigen weisen Worten enden:
"Was verloren geht, ist vielleicht das Gefiihl des Abenteuerlichen" (ebd.).Prima, schOnen
Dank, ist doch nett zu wissen, dass man nicht allein ist. Aber was mache ich jetzt?
Vielleicht gibt es ja bloB ein einziges Mittel gegen Akrasia. Das mag zwar einigen helfen,
aber bei anderen sind die Nebenwirkungen so scheuBlich,dass ihnen die Krankheit lieber
ist. Doch seit ich Philosophen kennen gelernt habe, bin ich argwohnisch geworden. Es
ist offenbar genau die Sorte von ArzneL die sie gern empfehlen. Habe ich Sie beleidigt?
Na, den Fehdehandschuh helle ich auf. Yon meiner Gralssuche mochte ich jedenfalls
mit einem Mittel gegen Akrasia zuriickkommen, das auch bei denen wirkt, die auf das
Zurechtstutzen ihrer Leidenschaften empfindlich reagieren.
Der Nebel steigt von den Bergen herab - gerade der richtige Tag, urn rnit meiner
Gralssuche zu beginnen. Also suche ich rnir einen kuscheligen Platz in der Bibliothek und
lasse es mir bei einigen neueren Heften der Zeitschrift Mind gut gehen. Da stoBe ich auf
einen weiteren Schnipsel Akrasia·Therapie, diesmal in entschieden unphilosophischem
Gewand. Ein kurzer Werbetext verspricht ein neues Heilmittel gegen Akrasia, gezeichnet
Doktor Roy Sorensen. Wenn Sie merken, dass Sie hin und wieder akratische Handlungen
vollziehen, schicken Sie einen Tausend-Dollar-Scheck an unseren verehrungswiirdigen
Doktor. Sobald Sie dann eine weitere Handlung vollziehen, von der Sie wissen, dass sie
irrational ist, ktinnen Sie hinschreiben und bekommen Ihr Geld zuriick. Jetzt geht eine
ansehnliche Belohnung rnit Ihrer Handlung einher, die dadurch unter Beriicksichtigung

aller Vmstiinde zu einer Handlung geworden ist, die Sie ausfiihren sollten. Also stimmt
es gar nicht mehr, dass Sie eine akratische Handlung vollzogen haben! Kein Zweifel
hinter Sorensens Angebot verbirgt sieh eine raffinierte Spielart der Lugner-Paradoxie.
Aber abgesehen yom Vnterhaltungswert fiir Paradoxien-Kramer1 fragt es sich, ob hier
etwas yon therapeutischem Wert zu holen ist.
Ich bOre schon, wie Sie ausrufen: "Was fiir eine Posse!"Ihren Spott kann ich verstehen. Das Heilmittel scheint zu versprechen, dass man beides haben kann, den Kuchen
essen und ihn zugleich unversehrt behalten. Aber Obacht, nicht so hastig, fUr mich
steht hier einiges auf dem Spiel. Falls dieses Heilmittel halt, was es verspricht, brauchen wir Akratiker uns nieht mehr die Flugel stutzen zu lassen. Wir werden unseren
Leidenschaften freien Lauf lassen und uns zugleieh das Schandmal der Akrasia abwischen konnen. HeiBt das, ich bin bereit, das Geld hinzuschicken? Natiirlich nicht. Aber
genauso wenig wurde ich auf eine Anzeige antworten, in der ich zur Vnterzeichnung
eines Vertrags aufgefordert werde, mit dem ich die Verpflichtung einginge, bei meiner
nachsten akratischen Handlung tausend Dollar einzuschicken. Doch eben darauf lauft
das uralte Rezept der Selbstbindung hinaus, wenn man es im Stil akademischer Schriften
formuliert. Geschichten uber Bargeld, das seinen Besitzer wechselt, lassen Strategien zur
Selbststeuerung schnell durchsichtig werden, doch solche Strategien funktionieren tendenziell am besten im Halbdunkel. Ich habe gesehen, dass das Rezept bei vielen meiner
akratischen Freunde nur zu gut funktioniert; diese Freunde haben keinen Pfennig ubrig,
und es fiillt ihnen schwer, Worter wie ,,Negativnutzen" auch nur auszusprechen, doch
dafiir slimmen sie fiir strengere Gesetze gegen Drogenmissbrauch, kampfen gegen Pornographie in der V-Bahn, und manche yon ihnen gehen sogar so weit, Ehe-Gelubde zu
leisten. Vm auf Doktor Sorensens Rezept zurUckzukommen - Ihr Spott stort mich kein
bisschen. Die eigentliche Frage lautet, ob dieses Rezept in einer schlecht beleuchteten
Gasse nicht auch funktionieren kann, ohne dass dabei Bargeld den Besitzer wechselt.
Mit anderen Worten: Gibt es eine giinstigere Variante dieses sanfteren Heilmittels gegen
Akrasia? Vnd: Muss ich sie erst noch entdecken, oder wird auch sie schon seit eh und je
angewandt?
Was Doktor Sorensen im Sinn hat, liegt auf der Hand. Anstatt den Negativnutzen
der akratischen Handlung zu steigern, urn die Versuchung im Zaum zu halten, schliigt
er vor, den Nutzen der akratischen Handlung zu steigern, so dass diese Handlung gar
nicht mehr als akratisch gilt und der Versuchung freier Lauf gelassen werden kann. Aber
ist das durchfiihrbar, wenn man keine tausend Dollar ubrig hat? Ich beschloss, meinen
Mitgliedsausweis der hiesigen Ortsgruppe der Anonymen Akratiker in die Tasche zu
stecken und auf Weltreise zu gehen, urn auf dem ganzen Erdball Schwesterorganisationen

1

Wie Marion Ledwig festgesteUt hat, gibt es eine interessante Parallele zwischen Sorensens Heilmittel und
dem yon Bar-Hillel und Margalit (1985) erorterten Gideon-Paradox. Das Paradox liisst sich ohne weiteres
umgehen, wenn man Dr. Sorensen das Versprechen abringen kanJI, das Geld zuriickzuschicken, sobald wir
eine weitere Handlung vollziehen, yon der wir wisseJl, dass sie sonst irrational ware. Eigentlich sollte er dieses
Versprechen geben. Wenn er als Borsenspekulant clever genug ist, wird er trotzdem einen hiibschen Reibach
machen.
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zu besuchen. In einer hinreichend groBen sozialen Gruppe kann es gar nicht ausbleiben,
dass sich verschiedene Kulturen herausbilden. Und offenbar ist es so, dass es auch in
meiner Hilfsorganisation eine seriose und eine exaltierte Fraktion gibt. In diesem Zeitalter
der politischen Korrektheit iiberlasse ich es dem Leser festzustellen, in welchen Gegenden
die Zahl der Seriosen von der der Exaltierten iibertroffen wird und wo es sich umgekehrt
verhaIt.
Die seriose Fraktion kenne ich nur zu gut: Hier versammeln sich diejenigen, die
keine Gelegenheit verstreichen lassen, den Negativnutzen akratischer Handlungen zu
steigern. Es gibt mehrere Moglichkeiten, das zu erreichen. Manche Leute sind Meister der
Manipulation ihrer Umwelt: Sie deuten ihre Welt derart, dass es kostspielig, zeitaufwendig
oder schlicht unangenehm ware, sich auf akratische Handlungen einzulassen. Andere
Menschen sind Meister der Manipulation des eigenen Charakters: In vOlligerVerkennung
ihrer wahren Natur kommen sie zu der Auffassung, selbstdisziplinierte Menschen zu sein.
Zurnindest einigen von ihnen gelingt es tatsachlich, sich am eigenen Schopf aus dem
Sumpf zu ziehen: Akratische Handlungen werden viel zu kostspielig, denn sie stellen
Bedrohungen fiir ihr Selbstbild dar. Das ist der Punkt, an dem wir Anonyme Akratiker
uns von den Anonymen Alkoholikern unterscheiden. Wir sind uns vollig im Klaren
dariiber, dass es nieht die Wahrheit, sondern die Selbsttauschung ist, die uns befreien
kann. Und schlieBlich gibt es auch noch eine hybride Strategie. Manche versuchen ilire
soziale Umgebung zu manipulieren, indem sie von sich ein Bild der Selbstdisziplin
verbreiten: Sie schaffen sich ein soziales Netz aus Freunden, die viel von Selbstdisziplin
halten und anschlieBend auch von ihnen Selbstdisziplin erwarten. Die Zusatzkosten der
Akrasia bestehen dann im Verlust der sozialen Identitat.
Aber wie steht es mit der exaltierten Fraktion der Anonymen Akratiker? Sie sind
ein dermaBen andersartiger Haufen, dass es schwer faIlt zu glauben, dass wir wirklich
bestrebt sind, mit derselben Krankheit zu Rande zu kommen. Ich versuchte, die seriOse
Haltung zu kaschieren, die ohnehin nie so recht zu mir gepasst hatte, urn mir Zugang zu
dieser vollig eigenen Kultur zu verschaffen. Ich war verbliifft iiber das, was ich da erfuhr.
Diese Leute mischten den Heiltrank nach Doktor Sorensens Rezept mit verschiedenen
Geschmacksrichtungen und tranken ihn mit hOchstem Eifer!Da ich Philosoph bin, neige
ich zur Taxonomie, doch diesem Schauspiel konnte keine Taxonomie gerecht werden.
Daher bitte ich urn Vergebung fiir meine fruchtlosen Bemiihungen.
Die Exaltierten sind iiberaus kreativ, wenn es darum geht, Wege zu finden, urn
den Nutzen von Handlungen zu steigern, die sonst als akratische Handlungen gelten
wiirden. Ihre Strategien sind iibrigens dem Vorgehen in der seriOsen Fraktion eigentlich
iiberraschend aImlich. Einige sind Meister der Manipulation ihrer Umwelt. Sie sind sich
vOilig im Klaren dariiber, welche Laster sie zur Akrasia verlocken, und sie entscheiden
sich fiir eine Lebensform, bei der das Ausleben dieser Laster belohnt wird. Unter ihnen
stoBen wir auf Roadies, die der Verlockung des Grunge nicht widerstehen konnen;
Borsenmakler, die an unheilbarer Habgier leiden; und natiirlich Philosophen, die ilire
geschwiitzige Natur nicht in den Griff bekommen konnen. Wenn man seiner Laster nicht
Herr werden kann oder mochte, kann man sein Leben auch gleich so organisieren, dass
sich die Laster in Tugenden verwandeln.

Andere sind Meister der Manipulation des eigenen Charakters. Sie zimmern sich
eine Identitiit zurecht, bei der Klugheit negativ und Spontaneitiit positiv bewertet wird.
1m Unterschied zu ihren seritisen Pendants, die sich auf eine Selbsttiiuschungsreise in
Richtung Selbstdisziplin begeben, stellen die Exaltierten bewusst zur Schau, wie sie ein
Leben der Leidenschaft fiihren. Sie verkiinden, ihr Handeln miisse echt und diirfe nicht
berechnet sein: Ihr Ziel ist es, aus Liebe und aus Sehnsucht zu handeln sowie aus Zorn,
Gehassigkeit und Neid ... , ohne je dabei zu bedenken, welche Vorteile ihre Entscheidungen ihnen in der Zukunft bringen werden. Ihre HeIden sind Kiinstler, lntellektuelle und
Politiker, die wegen ihrer Boheme-Launen beriihmt sind, und sie sind bestrebt, ihr Leben
mit der gleichen emotionalen Aufrichtigkeit und Reinheit zu fiihren. Folglich sind ihre
impulsiven Handlungen nicht mehr akratisch, denn jede derartige Handlung hat nun
den zusatzlichen VorteiL dass sie ihr Selbstbild starkt. Auch diese Strategie beinhaltet
eine erhebliche Dosis an Selbsttiiuschung, und zwar in nitht geringerem MaBe als die
seritise Strategie der Charakter-Manipulation. Dem Licht der Wahrheit widersetzen sie
sich jedoch aus unterschiedlichen Grunden: Auf dem Weg der Seriositiit muss es der
Akteur vor sieh selbst verbergen, dass er zu Beginn der Reise nieht so selbstdiszipliniert
ist, wie er vorgibt. Auf dem Weg der Exaltiertheit muss es der Akteur vor sieh selbst
verbergen, dass er so berechnend ist, dass er ein Selbstbild der Spontaneitiit konstruiert
und benutzt, urn das Akratische seiner Handlungen zu iiberwinden.
Diese Strategie der Charaktermanipulation erweitert sich auf natiirliche Weise zu
einer hybriden Strategie der Manipulation der sozialen Umgebung. Nicht nur wollen die
Exaltierten selbst wissen, was fiir leidenschaftliche Leute sie doch sind, sondern sie wollen,
dass auch die Welt damber Bescheid weill. Indem sie ihre Boheme-Launen bewusst zur
Schau stellen, sammeln sie allmahlieh Freunde urn sich, die ihren Lebenswandel wiirdigen
und positiv verstiirken. Ein Handeln, das friiher akratisch gewesen ware, erweist sieh
jetzt als unverbliimt rational denn es bringt den zusatzlichen Vorteil der zuverlassigen
Interaktion im Rahmen eines wahlerischen Freundeskreises mit sieh.
Das ist es, was ich auf meiner Gralssuche gelernt habe: Was zuniichst wie eine liicherliche Spitzfindigkeit anmutete, hat sich als uraltes, mit einigen philosophischen Gewiirzen
angereichertes Rezept entpuppt. Allerdings haftet den philosophischen Behandlungsmethoden der Akrasia aus der Vor-Sorensen-Zeit etwas Merkwiirdiges an. Insofern die
Philosophen iiberhaupt therapeutische Interessen hatten, haben sie sich ausschlieBlich auf
die seritise Fraktion konzentriert und hinsiehtlich der exaltierten Fraktion der Anonymen
Akratiker Scheuklappen getragen. Worauf es dabei ankam, ist klar: Es sei besser, wenn
die Vernunft die Leidenschaft in Fasson priigelt, als zuzulassen, dass die Leidenschaft
insgeheim einen Bund mit der Vernunft eingeht. Mag sein, dass Odysseus und seine
Gefahrten keine andere Wahl hatten. Aber es ist erfreulich, daran erinnert zu werden,
dass es andere Moglichkeiten gibt, mit den sprichwortlichen Sirenen unseres Lebens
zurecht zu kommen, als sich die Ohren mit Wachs zu verstopfen oder sich an den Mast
binden zu lassen. Wir sollten uns allerdings nicht zu sehr daran erinnern, denn Strategien
zur Selbststeuerung leisten am meisten im Halbdunkel. Wenn es darum geht, die Akrasia
zu iiberwinden, ist das iiberprufte Leben nieht weniger gefahrlich als der Schierling,
der Sokrates das Leben kostete. Es ist in Ordnung, wenn man ein paar Schlucke davon
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nimmt In der richtigen Dosis eingenommen, wirkt Conium maculatuma herzstiirkend.
Doch seien Sie auf der Hut, und stiirzen Sie den Trank nicht zu schnell hinunter, damit
die Akrasia bei Ihnen nicht die Oberhand gewinnt
Mochten Sie bei den Anonymen Akratikern mitmachen? Seien Sie mir willkommen;
Sie brauchen auch keine tausend Dollar zu bezahlen. Ein Mensch zu sein geniigt, urn
Mitglied werden zu konnen. Will ich damit sagen, dass wir aUeAkratiker sind? Eigentlich
nicht, denn viele von uns haben einen Weg gefunden, urn mit der Bedrohung der Akrasia
fertig zu werden. Aber wir verfahren ahnlich wie die Anonymen Alkoholiker und heillen
auch Akratiker wiUkommen, die sich auf dem Wege der Besserung befinden. Am Anfang
von Kunderas Die unertragliche Leichtigkeit des Seins steht die Bemerkung, der von
Parmenides betonte "Gegensatz von leicht und schwer ist der geheimnisvollste und
vieldeutigste aUer Gegensiitze" (1984, S.9). Mag sein, dass Akrasia der Schliissel zu
diesem Geheimnis ist: Die Exaltierten entscheiden sich fiir die Leichtigkeit, die Seriosen
fiir die Schwere, urn die Gefahr der Akrasia abzuwenden. Urn mit Aristoteles zu reden:
Genauso wie man wissen muss, ob man eher Milon oder einem sportlichen Anfanger
gleicht, urn zu bestimmen, wie viel man essen sollte, b so sollte man auch wissen, wer man
ist, urn zu bestimmen, fiir wie viel Leichtigkeit und fiir wie viel Gewicht man sich bei
seinem Kampf mit der Akrasia entscheiden sollte. Das ist der Weg zur Gliickseligkeit 2
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