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Herzlich willkommen. 

Mein Sohn hat eine Babypuppe, die jahrelang vernach-
lässigt in einer Schublade lag. Im Gegensatz zu diver-
sen Kuscheltieren hatte er nie sein Herz an sie gehängt. 
Vor einigen Tagen spielte er doch mit ihr. Er versuchte, 
sie mit Wasser zu füllen, um zu schauen, wie sie pieselt. 
Am leichtesten konnte er das Wasser mit seiner blauen 
Wasserpistole einfüllen. Ich sah das Kind, die Puppe und 
die Wasserpistole und war amüsiert. Laut dachte ich: „So 
spielen Jungs mit Puppen“. Mein Sohn reagierte darauf 
ganz unerwartet. Er schmiss die Puppe beiseite und lief 
weinend in sein Zimmer. Er war danach schwer zu trös-
ten. Was hatte ihn so verletzt? Ich glaube, er fühlte sich 
in einem Augenblick der Selbstvergessenheit und Leben-
digkeit von mir bewertet. Ich hatte ihn zu einer Kategorie 
gemacht, letztendlich zu einem Objekt. Ihm erschien sein 
Spiel plötzlich lächerlich. Im Nachhinein kann ich seine 
Reaktion gut verstehen. Mir hatte es in diesem Moment 
an Respekt für sein Erleben gefehlt. Und ich bin beein-
druckt, dass er das so deutlich wahrnimmt. An diesem 
Abend hatten wir ein sehr gutes Gespräch. Über Verletz-
lichkeit und wie schrecklich es ist, wenn man glaubt, im-
mer cool sein zu müssen. 
Mein Sohn ist ein eher vorsichtiger Mensch. Wenn ihm 
etwas zu viel wird, zum Beispiel zu viele Menschen, zu 
tiefes Wasser, zu waghalsige Spielgeräte, dann steht er 
dazu. Auf der einen Seite mag er ängstlich erscheinen. 
Aber in der Verteidigung seiner Grenzen ist er selbstbe-
wusst. 

Da hat er mir einiges voraus. Ich habe immer versucht, an 
meinen Grenzen zu arbeiten. Ich war mein eigener Ver-
haltenstherapeut. Auch dann, wenn ich damit nur auf die 
Nase fiel. Ich sah Eigenschaften meiner Persönlichkeit als 
Makel und Behinderung. Insbesondere meine spezielle 
Wahrnehmung der Welt. Im Versuch mich umzuerziehen 
wurde ich immer mehr zum Mängelwesen. Ich verkroch 
mich in eine Nische, wo ich nicht allzusehr auffiel. 

Es hätte auch ganz anders laufen können. Ich hätte mich 
selbstbewusst hinstellen können und sagen „So bin ich 
eben. Ich bin besonders. Und liebe Welt, genau das ist es, 
was ich dir zu bieten habe“. Ja, schön wäre es gewesen. 
Jetzt bin ich fast 50 und versuche das nachzuholen. Mit 
wechselndem Erfolg. Es ist schwer, die Glaubenssätze 
von Jahrzehnten zu überschreiben. 

Es steht ja schon in der Verfassung „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar“. Aber sie wird andauernd angetas-
tet. Oft im beiläufig Privaten. Unsichtbar, unspektakulär. 
Meist von uns selbst. Sie wird erst dann nicht mehr ange-
tastet, wenn wir uns ihrer Unantastbarkeit bewusst sind. 

Das klingt merkwürdig, aber ich glaube, darin liegt ein 
Schlüssel. Es geht darum, einen neuen Blick auf uns und 
andere einzuüben. Wir sind gewohnt, uns als Bildhauer 
an unserer eigenen Skulptur zu sehen. Wenn etwas nicht 
rund oder hübsch aussieht, haben wir nicht gut gearbei-
tet. Und dann ist es nie zu spät an uns zu feilen. Für un-
sere persönlichen Unzulänglichkeiten gibt es nur eine 
Erklärung: wir haben einen schlechten Job gemacht. Das 
ist der Weg der ängstlichen Anpassung. 
Wir können uns aber auch ganz anders betrachten. Als 
Wesen, die sich nicht ganz gehören. Wir sind nur in uns 
gelegt. Wir finden uns in uns vor. In einem geheimnisvol-
len und seltsamen Wesen. Wir lernen uns nie ganz ken-
nen. Und so wenig wie wir einen echten Schmetterling 
basteln können, so wenig können wir uns selbst erfinden. 
Wir sind Teil der magischen Schönheit der Natur. Und da-
rin liegt die Unantastbarkeit unserer Würde. 

Natürlich geht es nicht darum, die Hände in den Schoß 
zu legen und alles für gut und richtig zu erklären. Und 
manchmal ist es wichtig, über Grenzen zu gehen und sich 
zu überwinden. Aber wir dürfen es nicht mit dem Impuls 
tun, dadurch „richtig“ zu werden, das sind wir ja schon. 
Wir können nicht besser werden, wir können nur immer 
mehr der werden, der wir sind. Schön und gut, könnte 
man einwenden, in erster Linie muss ich doch schauen, 
dass Konto und Kühlschrank nicht leer werden. Mag sein. 
Aber Selbstfürsorge, die nur auf die materielle Existenz 
zielt, führt am Ende zu seelischer Verwahrlosung. Wir 
brauchen Respekt vor der eigenen Lebendigkeit. Sie ist 
ein Mysterium und viel größer als alles, was unserem 
Denken zugänglich ist. 

Das alles haben Viele schon vor mir gesagt und in mei-
nen Worten liegt wohl nichts wirklich Neues. Doch mir 
hilft es, solche einfachen Zusammenhänge immer wieder 
neu zu entdecken und sie mir bewusst zu machen. So wie 
bei der Sache mit der Puppe. Mein Sohn war ganz nah bei 
sich als er mit ihr spielte. Und er hat seine Würde vertei-
digt. Daran kann ich mir ein Beispiel nehmen. 

Hallelujah. Soweit für heute. Das war die Wochendusche.   
Durchaus überraschend für mich selbst. 

Bis nächste Woche. Euer Matthias
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