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Zur Wohlgestaltung des Menschen
Das Wort Topothesie bedeutet im Griechischen so etwas wie „lebhafte Erzählung von einem aufregenden vorgestellten Ort“. In diesem Buch denke ich über
das artgerechte Einzelleben des Menschen nach und schlage seine IndividualWohlgestaltung vor, die allerdings, wie so vieles Gute, ein Aufgeben von etlichen
Denk-, Gefühls- und Lebensgewohnheiten erfordert.
Was kann ich also hoffen, wenn ich darüber schreibe?
Dass sich die Welt retten lässt? Bestimmt nicht.
Aber ich möchte Ihnen einige liebe Gewohnheiten vernichten und sie durch
andere liebe Vorstellungssphären ersetzen. Das wird schon gehen.
Im Buch Supramanie ging es mir um die These, dass fast alle Vernunft in uns als
künstlicher Trieb implementiert worden ist. „90 Prozent der Vernunft ist
Trieb!“, verkündigte ich kämpferisch und zeigte Ihnen an vielen Beispielen, dass
wir nicht das Gute deshalb tun, weil wir es vernünftig finden, sondern aus Angst
vor Strafe, Scham und Schuld. Angstimpfen durch Schläge aller Art ist nämlich
die preiswerteste und schnellste Methode, an Menschen gewünschte Veränderungen zu erzielen. Strafen verändern das Instinktsystem! Die Vernunft ansprechen? Das geht viel zu langsam! Wollen wir so lange warten, bis jeder vernünftig
würde? Wie lange würde das dauern? Ginge es überhaupt bei jedem x-beliebig
hergelaufenen Menschen? Vernunft wird also eingebläut, eingetrichtert, per
Kopfwäsche übertragen, als Stachel gesetzt oder durch einen Tritt in den Hintern gefördert. Dann, sagen wir, sitzt sie. „Das hat gesessen! Das hat getroffen!
Das hat er geschluckt!“ Sie sehen: Wir reden vom Körper, vom Schlucken und
Zucken, wenn wir Vernunft „hineinbringen“. Und ich habe nur gesagt, dass
folglich die Vernunft genau da in uns ist, wo wir sie hineingedrückt haben: im
Körper – als Angst oder Hemmung. Die Vernunft ist insbesondere nicht mehr
„im Kopf“!
In diesem Buch möchte ich diese trübe Reise der Erkenntnis zunächst noch bis
zur Mitte fortsetzen und herausarbeiten, dass eine noch viel grausamere These
richtig ist: „Fast alles, was wir für Lebenssinn halten, ist aus Anpassung und
Angst vor Nichtanpassung entstanden.“ Ich meine wirklich: fast alles.
Stellen wir uns vor, Menschen seien wie Pflanzen, von denen es verschiedene
gibt (und das ist bei den Menschen auch so). Pflanzen brauchen Wasser und
Sonne, also pulsierendes Leben und Wärme. Bei den Menschen wäre das Lebensfreude (wie Wasser und Wind) und Liebe oder Bindung (wie Sonne).
Manche Pflanzen wollen wenig Wasser und viel Sonne, manche viel Wasser und
wenig Sonne, manche mäßig viel von beidem. Wenn wir nun aber Wüstenpflanzen tüchtig gießen, sterben sie. Wenn wir Schattenpflanzen sonnig stellen,
verbrennen sie.
Und Menschen? Wenn wir Schüchterne auf die Bühne stellen, sinken sie zusammen. Wenn wir notorische Helfermenschen zum Leuchtturmwärter ernennen, siechen sie dahin. Unsere Gesellschaft ist nicht ganz so grausam, uns völlig
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gegen unsere Art zu behandeln – aber sie nimmt wenig Rücksicht darauf, dass
wir mit verschiedenen Bedürfnissen (Wasser, Sonne) geboren werden. In vielen
Bereichen verstößt unsere Gemeinschaft absolut vorsätzlich gegen solche Rücksichten, etwa da, wo sie von Chancengleichheit spricht. („Alle Schüler lernen das
Gleiche, auf das einzelne Interesse oder die Begabung kommt es nicht an!“) So
bekommen wir theoretische Normalmenschen unser möglichst gleiches Quantum an Wasser und Licht. Da haben also manche Menschen Pech und andere
Glück, nicht wahr? Ich will im Buch zeigen, dass alle Systeme, die mit gleichen
Quanten arbeiten, so dosieren müssen, dass es für fast niemanden stimmt! Aus
dieser Sicht gleichen wir Menschen also Pflanzen, die sämtlich unter falschen
Bedingungen wachsen müssen?! Falsche Erde, falsches Licht, falscher Dünger?
Die Lebhaften unter uns werden gedämpft und eingefangen. Die Liebenden
im Alltag ernüchtert. Die Normsozialen werden unter Leistungsstress gesetzt
und sollen herausragen. Die Berührungsempfindlichen werden in Normen
gezwungen, die Wärmeliebenden in den für alle gleichen Krieg geschickt.
Sie wehren sich nun gegen Versuche, ihr Leben so zu verändern, dass für sie
dann etwas in ihrem Leben „nicht stimmt“ oder „keinen Sinn macht“.
Die Gedämpften und Eingeengten brüllen: „Freiheit!“
Die ganz Stillen rufen aus der Universität: „Wahrheit!“
Die Helfenden verzweifeln um: „Liebe!“
Die Sozialen sehnen sich nach: „Frieden!“
Die Vollsaftmenschen (viel Sonne, viel Wasser) fordern: „Lebensfreude!“
Die geforderten Werte sind eher Schmerzschreie, nicht Forderungen nach
Lebenssinn. Sie drücken einen Mangel aus und beschreiben nicht den Himmel.
Brauchen wir in einer guten Welt Friedensbewegungen? Umweltschützer?
Freiheitskriege? Solche Bewegungen sind Ausdruck von Mangel an Sinn. Wir
beseitigen allesamt andauernd solche Mängel. Was aber wären wir ohne diesen
Mangel?
Schon glücklich?
Wollen wir wirklich „nur“ Frieden, Leistung, Perfektion, Liebe, Wahrheit,
Lust, Macht und was wir so alles im Schmerze schreien? Nein! Mehr! Wir wollen
nicht nur bloße medizinische Behandlung, damit wir als Pflanze im falschen
Topf gut und recht leben können. Wir wollen lieber artgerecht wachsen! Deshalb
sind die geforderten Liebe & Co. nur die Heilmittel, nicht Sinninhalte. Ich werde
das Ziel des vermeintlichen Strebens Pseudodsinn nennen, dem wir hinterher
rennen.
Metaphorisch gesehen möchte ich den Menschen wie eine Muschel betrachten,
die im reinen Wasser liegt und eines Tages schlimm verletzt wird. Da bildet sie
um den Schmerz eine Perle – sie ummantelt ihn mit Perlmutt. Und sie vergisst
ihr eigenes Leben ganz über der Schmerzarbeit, verfällt in Bewunderung über
die Schönheit der eigenen Perle und hält nun diese für ihren einzigen Lebenssinn. Muschel – Perle! Mensch – Karriere? Es gibt Pseudosinn, für den wir hart
arbeiten, und naiven Sinn, in dem wir leben sollten.
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Was ist Sinn? Was nicht? Ich habe eine Graphik gesehen, in der ich den Unterschied fast physiologisch spüren kann.

Sie zeigt typische bzw. dominante Gehirnwellen des Menschen in verschiedenen
Altersstufen. Ich erkläre alles später im Detail. Hier nur kurz: Die Gehirnwellen
des Menschen nehmen in der Entwicklung vom Säugling zum Erwachsenen mit
zunehmendem Alter in der Frequenz zu und schließlich im Alter wieder ab. Der
Erwachsene hat ein so genanntes Betawellenprofil, das Schulkind noch ein
Alphawellenprofil. Irgendwann im Alter von etwa 15 bis 20 Jahren verändern
sich die Gehirnwellen in den Betawellenbereich, um dann im höheren Alter
wieder in den Alphawellenbereich zurückzukehren.
Im Alphawellenbereich ist der Mensch entspannt und klar, hat reine Gefühle.
Wie ein Kind! Wie die Großmutter! Im Betawellenbereich ist der Mensch angespannt, bedacht, alles zu kontrollieren und im Griff zu haben. „Er ist auf dem
Aufstieg.“
Und wenn Sie schon einiges von mir gelesen haben, kennen Sie mich ja ein
bisschen und wissen, was mir schreckhaft einst beim Anblick der Graphik
einfiel:
Alles Beta, unser Leben!
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Sogar in physiologisch messbaren Gehirnwellen ist zu sehen, dass die Sucht, der
Beste zu sein, Prüfungen zu bestehen und reich zu werden, uns körperlich
verändert, bis wir im Alter wieder „zu uns“ zurückfinden. In Supramanie habe
ich nur aus ökonomischer Sicht das gierige Streben gegeißelt. Und jetzt zeige ich
Ihnen: Das Streben nach Mehr ist in Ihren Hirnströmen messbar. Im Grunde
sind Sie körperlich jemand anders geworden – und das Antreiben zur Leistungssucht wird damit fast zur Körperverletzung. Im Alphawellenbereich fühlt sich
der Mensch gut, im Betawellenbereich angespannt! Und diese Anspannung
überträgt sich bei uns Erwachsenen in die Nackenmuskeln, Schultern und
Darmtrakte: Wir fühlen totalen Stress, wenn wir vor Anspannung überhaupt
noch etwas merken. Wir registrieren, unwillkürlich oder bewusst, dass wir zur
Lebensbewältigungsmaschine geworden sind – zu einer „Machina“, wie ich
sagen werde.
Ich will aus dieser Alpha- und Beta-Betrachtung eine große Metapher machen
und mich um Ihre „Alphaethisierung“ kümmern. Homo ex machina. Gegen
Psychozid – Seelenverletzung.
Es wird wieder eine lange und spannende Rundreise durch das menschliche
Denken. (Für mich selbst war sie äußerst spannend!) Am Anfang wird von
Verletzungen und Perlen die Rede sein, dann wollen wir dem Sinn nachspüren
und bald darauf überlegen, wie wir denn den Menschen vor der „Beta-Falle“
retten können: durch artgerechte Erziehung natürlich!
Diesen Gedanken will ich möglichst weit treiben. Wir kommen an seinem
Ende zu Gott. Voltaire sagte bekanntlich: „Wenn es keinen Gott gäbe, müsste
man ihn erfinden.“ Und Ludwig Feuerbach predigte, dass Gott eine Projektion
der Menschen sei, die ihn selbst schwer belaste und ihn unaufgeklärt lasse. Gott
sei nur eine psychologische Vorstellung, die abgeschafft werden müsse. Da bin
ich nicht so sicher, dass sie abgeschafft werden darf. Ich denke eher, wir sollten
besser einen Gott haben. Einen erfinden, wenn es sein muss. Das wäre die
ultimative Ratio! Und ich zeige Ihnen, dass es wohl sein muss. Nennen Sie es
Gott oder Tao: Irgendwie müssen wir an zu vielen Betawellen vorbeikommen.
Wir haben Gott sterben lassen und damit die höchsten unveräußerlichen Prinzipien verloren. Und was sollen wir nun ohne diese tun? Immer nur Perlen über
Wunden ziehen? Jeden Tag den Verlust des Arbeitsplatzes und der Familie
fürchten?
Mit diesem Buch wird die Trilogie beendet, die aus den Werken Omnisophie,
Supramanie und Topothesie besteht. Eine Reise durch den ganzen Menschen. Sie
als Leser haben mir mit neuen Argumenten an dueck@de.ibm.com geholfen.
Mich hat Ihr Interesse an solchen Fragen sehr ermutigt. Ich habe viele von Ihnen
bei meinen Reden als IBM-Cheftechnologe kennen gelernt. Meine Werkstudentinnen Carmen Bierbauer und Martina Daubenthaler, beide „natürliche“ Menschen im Sinne von Omnisophie, brachten mir viel Verständnis für das Natürliche bei. (Sie sind ja extra als meine Antipoden eingestellt, nicht wahr?) So vieles
tief Wahre tauschte ich in E-Mails mit Heike Ribke aus – viele Seiten dieses
Buches haben ihren Atem. Ab und zu schreibt mir Marc Pilloud, und manches
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Mal trifft es wie ein Blitzschlag, wenn er seine Gedanken offenbart. Ich öffne
seine E-Mails so sorgsam konzentriert wie virusverdächtige. Können Sie mitfühlen, wie das ist? Petra Steiner hat in bewegenden und manchmal etwas traurigen
Augenblicken wundervolle Bilder gemalt. Sie sind an entscheidenden Stellen des
Buches berührender als Worte. Ja, und dann werde ich immer noch zurechtgestutzt – von Eckhard Umann. Er ist psychiatrisch tätig und gibt mir wertvolle
Hinweise zu meinen Schriften. Dabei ist er wirklich geduldig (heißt lateinisch
patiens, patientis) mit mir und lenkt mich irgendwie. Meine Frau Monika hat
nun drei Jahre „jede Minute schreiben“ hinter sich – ja, und nun sollten wir den
Garten paradisieren und wieder mehr Ferien machen. (Wir haben Ägypten con
tutto gebucht!) Anne liest wie immer mit, still zustimmend. Johannes nervt mich
mit lautem Rappen beim Schreiben, ganz wie ein natürlicher Mensch. Ich habe
ihn oft angeseufzt – aber es macht ihm zum Glück nichts aus. Er scheint einfach
unbeirrbar glücklich im Alphawellenbereich zu sein. Dabei wurde er im Februar
2003 schon volljährig! Hoffentlich stimmt mit ihm etwas nicht, was die eigentlich schon überfällige Beta-Migration seines Hirns betrifft.
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Biomechanik
verletzter Normalmenschen

I.

Schmerzgrenzen um unser Selbst

1. Der normale Mensch
aus der westlichen Gesellschaftslogistik
Dieses erste Kapitel der Schmerzgrenzen um unser Selbst dient der Hinführung
zu den Hauptgedanken.
Ich möchte im Folgenden darlegen, dass unsere Gesellschaft seit der grauen
Urzeit zu wissen glaubt, dass der Mensch den Schmerz meidet und die Lust
sucht. Der Mensch scheint insofern viel zu sehr auf seine Körperstimmung
fixiert. Er tut, worauf er Bock hat und meidet, wovor er Schiss hat, wie man so
sagt. Die Philosophen aller Zeiten haben überlegt, wie sich der Mensch aus
dieser unseligen Umklammerung des Körpers befreien könnte. Sollen wir den
Körper kasteien, ihn über Kohlen laufen lassen, ihn geißeln oder auf Nagelbretter legen? Ist ihm dann Lust und Schmerz irgendwann einmal einerlei?
Leider flieht aus den meisten Menschen, die ihren Körper aus der Welt geschafft
haben, auch irgendwie die Seele! Die müsste ja festgehalten werden, sonst wäre
durch das Mittel das Ziel verdorben.
Auf der anderen Seite ist es pragmatisch gesehen ein Segen, dass der Mensch
einen Körper hat. Wenn nun ungezogene Jungen keinen Hintern hätten, der
schmerzen könnte? Wenn das Versagen der Götterspeise zum Nachtisch kein
weinendes Verzeihungsbetteln auslöste? Wenn Stubenarrest nicht den Freiheitsdrang aufstachelte? Liebesentzug als Höchststrafe empfunden wird! Taschengeldentzug! Nachsitzen! Fernsehzeitrationierung! Und später weiß der Körper,
wie sich Mobbing, Gehaltssenkungen oder Versagen von Beförderungen anfühlen.
Natürlich gibt es auch Erziehungsrichtungen, die sich vor harten „Bitten um
Kooperation“ fürchten, weil die Schmerzschreie stören. Da werden denn die
Kinder mit Pudding zugeschüttet, dann geben sie Ruhe. Zum dritten Geburtstag
bekommt der fast erwachsen gesehene Mensch den ersten eigenen Fernseher
geschenkt – sowie täglich einen Euro und eine Fanta zum Kindergarten. Um den
satten Menschen muss man sich nicht kümmern! (Erinnern Sie sich? Hydrokultur! Die Blumen müssen nur einmal wöchentlich gegossen werden! „Massen von
Blüten, ohne nach ihnen sehen zu müssen.“)
In solchen Umfeldern findet das normale Leben des Menschen statt. Von diesem
normalen Menschen soll hier die Rede sein. Die hohen Philosophen zerbrechen
sich den Kopf, wie der Mensch der reinen Tugend zur Seligkeit käme, aber sie
sagen nie so richtig, wie denn solche Menschen im normalen Leben zurechtkämen. „Ja“, heißt es dann, „wir müssten eben alle den rechten Weg meiner
Philosophie einschlagen.“ Um diesen Weg für alle zu finden, muss aber viel über

4

I. Schmerzgrenzen um unser Selbst

das normale Leben und seine Grundsätze nachgedacht werden. Dann erst
kommt die Tugend! So meine ich es und spreche hier im Buch erst nur vom
Normalen.
Meine Kinder haben mir neulich vorgeworfen, ich sähe das Normale schon nahe
am Verdorbenen. Ich entgegnete, ich sähe es in der Nähe des ernsthaft Geschädigten. Wir haben hitzig diskutiert. Carmen Bierbauer, die jetzt meine Texte
redigiert, hatte sich im Internet auf die Suche nach Prozentzahlen gemacht.
Prozentzahlen von Menschen, die Leiden tragen. Irgendwelche Leiden! Wir
fanden folgende Zahlen: 11 Prozent der Deutschen sind arbeitslos, in manchen
Gegenden bis 30 Prozent. Ganz seriöse Studien in der Schweiz fanden heraus,
dass um die 15 Prozent der Mädchen Opfer sexueller Gewalt werden (um es
brutal klar zu sagen: 15 Prozent mit Penetration, sonst sind es doppelt so viele,
die „angefasst“ werden). Acht Millionen Deutsche hängen am Alkohol, etwa eine
Million mag schizophren sein, fünf Millionen sind depressiv, ein bis drei Millionen leiden an chronischen Schmerzen, gegen die zum Teil keine Medikamente
helfen (Fibromyalgie, Rheuma, Migräne), ein Prozent der jüngeren Männer
leidet an „erektiler Dysfunktion“. Es wimmelt von Scheidungswaisen (150.000
neue pro Jahr), Neurodermitikern, Asthmatikern, von Gewaltopfern und Allergikern. Die Schulkinder leben unter enormem Stress und Versagensangst. Gute
Teile sind Legastheniker, leiden unter Rechenschwäche, die neudeutsch Dyskalkulie heißt, damit es krank klingt. Viele siechen in der Uni weiter hinein und
finden dort wenig Halt, geben schnell wieder auf. Die Studienabbrecherquoten
steigen oft über die 50-Prozent-Marke. Viele junge Menschen studieren nicht
„berufen für ein Fach“, sondern unsicher um die Zukunft, ganz blockiert, wie
wohl ihr Leben „anfangen“ mag. 35 Prozent aller Ehen werden später geschieden, die Ehen der Scheidungswaisen werden zu 60 Prozent geschieden, weil sie
früher merken, was noch kommen wird. Und wissen Sie, bei welcher Diagnose
wir am häufigsten krank geschrieben werden? Na? – Zehn Prozent der Krankschreibungen entfallen auf Rückenschmerzen. Siebzig Prozent der Deutschen
geben an, im Laufe eines Jahres Rückenschmerzen gehabt zu haben. Überwältigend viele Kranke glauben selbst, diese Schmerzen seien stressbedingt.
Ich habe meine Kinder gefragt, wie viele in ihren Schulklassen ihre Scheidungseltern hassen, Drogen nehmen oder sich regelmäßig „zusaufen“. Wir
zählten die offensichtlich Magersüchtigen dazu, die Frustesser, die Merkwürdigen, die depressiven Nicht-Lieblingskinder … Es sind ziemlich viele zusammengekommen. Ziemlich viele. Dabei sind sie immerhin alle noch zukünftige Abiturienten aus einer braven Gemeinde nahe der Akademikerstadt Heidelberg. Alles
gut! Und wie wären die Kinder der nahen Hauptschule? Meine Kinder zuckten
zusammen und zuckten mit den Achseln.
Und ich habe jetzt nur die offensichtlich problematischen Fälle aufgezählt.
Wie viele Menschen haben ein ernstliches Seelenleiden? Die Hälfte? Was ist
normal? Wer ist normal? Ist Leiden normal? Wie sieht das aus, wenn sich ein
Leidender die Lebenssinnfrage stellt?
„Eine Arbeit hätt’ ich gern!“ – „Ein Ende der Familienrachefeldzüge!“ – „Eine
Perspektive nach dem Abitur!“
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Es geht dem normalen Menschen um das bloße Hemd, nicht um Gott oder das
Höchste.
Mitten im formalen Wohlstand nimmt das Leiden zu. Unsere Gesellschaft
administriert unsere Lebensläufe. Das heute herrschende Prinzip der Supramanie verlangt nimmermüdes Anstrengen für immer weniger Freizeit, in der wir
unsere verdrängten Gefühle vor dem Fernseher oder beim Einkaufen aller Art
ein wenig beruhigen. Mutterglück verwandelte sich vor diesem Hintergrund in
sozialen Nachwuchsabstieg für Eltern. Kinder werden in logistischen Massenprozessen zum Abitur „gebracht“. Prüfungen pflastern ihr Leben. Stress ohne
Ende. Die Universitäten ziehen gerade nach. („Früher gab es die Prüfungen zum
Vordiplom und zum Diplom, mehr nicht. Heute haben wir das ganze Studium
völlig transparent in 180 Punkte aufgeteilt. Jeder dieser Punkte wird nur über
eine Prüfung erreicht, damit jedes Ausbildungspaket ordentlich abgeschlossen
wird. Die Studenten sind darüber froh. Denn nach der jeweiligen Prüfung fragt
niemand mehr nach dem absolvierten Stoff. So können sie in aller Ruhe immer
wieder etwas Neues lernen. Wir sind somit alle sehr glücklich über die Errungenschaft der Credit Points.“) Das Abhaken löst die so altehrwürdige Bildung
ab. Die Berufsfähigkeit zählt. Die Berufe und Berufungen verschwinden. Menschen haben heute überwiegend eine Rolle oder eine Funktion, die sie möglichst
so genau ausfüllen sollen, wie Maschinen es täten …
Wenn Menschen nach ihrem Glück gefragt werden, antworten sie meist: „Zeit
hätte ich gern.“ Sie möchten nicht immer eilen müssen und an Termine denken.
Das höchste Nicht-Glück ist in unserer Zeit wohl der quälende Zeitdruck, der bei
der Arbeit eben auch zu Leistungsdruck wird. (Leistung ist Arbeit dividiert
durch Zeit, sagen die Physiker, die dieses Naturgesetz wohl für Fließbandarbeiter erfunden haben.) Der Leistungsdruck erzeugt oder ist psychischer Druck,
nicht zu versagen und im Gegenteil der Größte zu sein. Im Grunde ist deshalb
das höchste Nicht-Glück der psychische Stress. Was hätten wir gerne?
Seelenruhe.
So war es immer seit Anbeginn.
Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig
und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. (Matthäus 11, 28-30)
Das hören und lesen wir modernen Menschen nicht mehr. Aber mühselig und
beladen sind wir heute mehr denn je. Es liegt wohl daran, dass es uns materiell
so gut geht. Wir sind materiell so sehr beladen, dass wir es in der Seele eigentlich
nicht sein müssten. Wir wissen das, beladen aber weiter die Seele, um noch
mehr Materielles herauszuholen. Diese Spirale eskaliert. Wenn ein Trieb befriedigt wird, gibt er eine Weile Ruhe. Kein Hunger mehr nach einem Meter Bratwurst. Wenn wir aber Geld „machen“, lüstern wir nach mehr. Was sagt uns das?
In uns ist ein Trieb, der durch Gelderwerb eben nicht befriedigt wird. In uns ist
ein Trieb, der praktisch durch nichts zufrieden gestellt wird, was wir für Sinn
halten. (Beispiel: Wären Sie als Individuum wirklich in Ihrer Seele dauerhaft

6

I. Schmerzgrenzen um unser Selbst

glücklich, wenn nun ewig Weltfrieden wäre? Glücklich nur dadurch? Etc.) Und
ich werde das ganze Buch über deutlich machen, dass Sie lieber diesen Trieb
befriedigen sollen, den Sie wirklich haben: Wasser und Sonne in Ihrer individuellen Mischung Ihres individuellen Ursprungs. Ich erkläre diesen Gedanken.

2. Baby, Sonne, Wasser, Muschel
Ein Baby kommt zur Welt.
Es reckt sich kraftvoll und brüllt:
„Hier bin ich! Hört mich! Milch her!“
Ein anderes Baby kommt zur Welt.
Es ist leise da und wimmert, wie wenn es sich besser versteckte.
„Oh weh, ich lebe jetzt …“
Von einer Hebamme las ich, sie könnte wissen, was das für Menschen wären
(nicht: würden), die da auf die Welt kämen. Sie schilderte, sie könne am Schreien, am Aufleben, an den Bewegungen spüren, wie sie seien. Sie habe es für sich
aufgezeichnet und versucht, viele der später großen Kinder wieder zu sehen.
Und nun, nach vielen Jahren, sei sie sicher, welches Baby später ein Kraftmensch
und welches ein besonders liebes Kind würde, welches der Kinder Schutz brauche und welches in die Welt hinaus strebe. Dieser Artikel hat mich lange beschäftigt. Wie kann sie das bloß wissen?
Unsere Tochter Anne kam zur Welt, war ruhig, lieb und gleich ganz regelmäßig,
ganz ohne Zutun oder Zureden. Klar! Gute Erziehung von uns! Das dachten wir
wohl heimlich. Andere Kinder kamen aus der Nachbarschaft, um das neue Baby
herumzufahren. Anne schaute in die Welt hinaus und ließ alles mit sich geduldig geschehen. Der legendäre Tom Sawyer verdiente Geld, damit die Jungen ihm
die Arbeit des Zaunstreichens abnahmen – und ich hätte Anne stundenweise als
Baby vermieten können, statt sie selbst auszufahren. Sie war der Liebling, aber
sie war nie wirklich anschmiegsam. Sie war wach da und schaute, „machte mit“.
Sie ließ sich auf den Arm nehmen, aber sie wollte nicht wirklich von selbst
dorthin. „Kein Knuddelkind.“
Unser Sohn Johannes kam zur Welt. Die Hälfte der Zeit saß er auf einem
Schoß, am liebsten bei meiner Frau, auch gern bei mir, wenn sie nicht da war. In
der anderen Hälfte der Zeit passierte leider immer etwas. Marmelade kippte um.
Alles wurde als Essen interpretiert. Ganz früh begann er, „richtig zu essen“. Ach
was, Milch! Er schien keinen Schlaf zu brauchen. Nachts war er guter Dinge.
Meine Frau und ich klatschten uns nachts mehrmals ab, so wie Auswechselspieler hereinkommen und hinausgehen. Es war ein rechtes Drama. Wir hätten ihn
wohl dauerhaft im Ehebett lassen sollen, aber da rollte er herum und lag quer,
schnaufte und war glücklich (aber ich nicht). Er blieb lange Schoßkind, wurde
ein lieber Schüler, bei dem irgendwie oft etwas Ungeplantes passierte …
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So sind sie geblieben bis heute. Anne liest gerade. Johannes rappt irre laut
Eminem (in der Hand ein imaginäres Mikro) und wartet auf seine „Kumpels“,
die gleich kommen.
Die Kinder der Eltern aus unserem Wickelkurs sind so geblieben, wie sie am
Anfang waren. Meine Neffen. Meine Schwester. Meine Mutter. Mein Vater. Ich
wohl auch.
Das ist eine seltsame Stichprobe, die mir als Mathematiker alle Unehre macht.
Das aber ist hier nicht der Punkt. Es gibt wissenschaftliche Wahrheiten und
persönliche. Und die Wahrheit unseres Ursprungs konnte ich nicht als erfolgreiche Versuchsreihe einer Hebamme als meine persönliche Wahrheit akzeptieren,
ich habe sie lange als Fremdkörper in meinem Geist herumgetragen. Bloßes
Buchwissen, dass Menschen als Baby ein ursprüngliches Wesen haben, hilft
nicht. Aber wenn Sie zurückdenken oder wenn Sie die Babys sehen und auf
ihrem Weg verfolgen, wenn Sie Ihre eigenen Kinder betrachten: Dann mögen Sie
eine Chance haben, eine persönliche Wahrheit zu schöpfen, die zur Erkenntnis
eines eigenen Ursprungs führt. Alle diese Bergpredigten, achtfachen Wege und
kategorischen Imperative sind nichts als wissenschaftliche Wahrheiten. Sie
müssen am Ende persönlich werden. Deshalb bombardiere ich Sie nicht mit
Lehrsätzen oder Appellen oder Gewissheiten, wie die Welt besser dastünde. Sie
müssen den Urgrund von Wasser und Sonne in Menschen körperlich spüren,
am besten gleich in sich selbst.
Deshalb führe ich so viele Beispiele aus dem Leben an. Immer wieder. Immer
wieder solche:
Ich komme mit extrem starken Kopfschmerzen nach Hause. Anne, damals
Kleinkind, erwartet mich an der Tür und stürmt auf mich zu, weil wir Karussell
fahren wollen. Ich nehme sie in den Arm, sage, was mir fehlt, und bitte sie um
einen anderen Tag. Sie legt ernst die Hand auf meine Stirn, stellt ein paar Fragen
zu meinem Befinden, nickt verständig und geht spielen.
Ich komme mit extrem starken Kopfschmerzen von einem Überseeflug nach
Hause. Der kleine Johannes erwartet mich jubelnd an der Tür, springt wie ein
junger Hund an mir hoch und brüllt vor Freude. Ich stelle ihn ernst vor mich hin
und sage, dass ich mich so elend wie „fast noch nie“ fühle. Er freut sich und
jubelt. Ich wiederhole lauter, dass ich völlig fertig bin. Johannes versucht, auf
meinen Rücken zu springen und winkt den anderen, die jetzt kommen. Ich
schreie. Er jubelt. Ich schüttle ihn: „Hör bitte zu!“ Er freut sich. „Hör mal auf
und hör zu!“ Zehn Versuche später sitze ich auf dem Boden vor ihm und weine
echte Tränen, die er sehen könnte. Er versteht nicht und freut sich. Mein Kopf
bricht.
Es sind zwei liebe Menschen, die beiden, aber andersartige. Stellen Sie sich die
beiden als Pflanzen vor, die Wasser und Sonne brauchen, so wie Menschen
verschieden spezifische Grade von Lebhaftigkeit/Lebenslust und Wärme in sich
tragen. Anne ist am ehesten in ihrem Ursprung, wenn sie liest: Schilf am stillen
Waldsee. Johannes braucht viel von allem: Tropenpflanze.

