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Unser ganzes Sein

wird vom Kitt

krankhafter Eigenschaften

zusammen gehalten.

Wer im Menschen

die Saat dieser Eigenschaften

ausjäten wollte,

würde vernichten,

was unser Leben

grundlegend mit bestimmt.

Montaigne



Anne Hähnig
Kuriose Vornamen: Wenn Bock mit Emelie-Extra spielt

Dürfen Kinder wie Städte oder wie Flugzeuge heißen
oder einen Nachnamen als Vornamen tragen? Die Standes-
ämter sagen oft nein. Manche Eltern lassen sich davon nicht
abschrecken. .

Sönke Korries’ Tochter hat Jens Lehmann um viel Geld
gebracht, dabei ist sie erst neun. Vor etwa einem Jahr aber
spielte der frühere Nationaltorhüter in der Rateshow „Rette
die Million” mit. Er sollte die Frage beantworten, welcher
Vorname nach dem Urteil eines Oberlandesgerichts hierzu-
lande zulässig ist: „Emelie-Extra”, „Frauke-Famos” oder
doch „Elias-Exclusiv”? Lehmann setzte das meiste Geld auf
„Frauke-Famos”.

Sönke Korries’ Tochter aber hört auf Emelie-Extra. Kor-
ries hatte lange über diesem Namen gegrübelt, er hatte sich
gar eine Art Entscheidungsmatrix ausgedacht. „Viele Eltern
nehmen sich ein Namensbuch und suchen so lange, bis sie
etwas Passendes finden”, sagt er. „Wir haben Kriterien auf-
gestellt.”

Kriterium Nummer eins: Internationalität. Korries ist
Stuntman. Er hat mit Pierce Brosnan gedreht und in „Inglou-
rious Basterds” die Figur des Hermann Göring gedoubelt.
Seinen Vornamen – Sönke – konnte kaum jemand ausspre-
chen. Das sollte seiner Tochter nicht passieren. Außerdem,
Kriterium Nummer zwei, müsse der Name klingen. Allitera-
tionen, fand Korries, klingen gut, sie sollten aber gleichzei-
tig – Kriterium Nummer drei – ihm und seiner Partnerin et-
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was bedeuten. Korries mag Autos, die Kühlerfigur des Rolls-
Royce wird umgangssprachlich Emily genannt. Flugzeuge
mag er auch, Korries und seine Frau haben beide den Pilo-
tenschein, und „Extra” ist der Name einer berühmten Kunst-
flugzeugserie – Korries’ Namensglück war perfekt.

Emelie-Extra kam auf die Welt, doch das Standesamt
weigerte sich, ihren Namen einzutragen. Ein Jahr lang hatte
das Mädchen keine Geburtsurkunde. Das Ehepaar klagte
sich bis vors Oberlandesgericht und bekam schließlich
Recht.

Der Vorname darf das Kindeswohl nicht gefährden

Jedes Jahr veröffentlicht die Gesellschaft für deutsche
Sprache eine Liste der beliebtesten Vornamen; 2011 auf
dem ersten Platz, wie schon im Jahr zuvor: Maximilian und
Sofie/Sophie. Manche Eltern halten ihre Kinder aber für so
einzigartig, dass sie ihnen einen völlig außergewöhnlichen
oder gar einen noch nie dagewesenen Namen geben wol-
len. Im Extremfall kommen sie dann auf „Waldmeister”
oder „Crazy Horse”, auf „Joghurt” oder „Borussia”, auf
„Sputnik”, „McDonald” oder „Woodstock” – alles Beispiele
für Namen, die Eltern in den vergangenen Jahren beantragt
haben. Allesamt jedoch wurden sie von den Standesämtern
abgelehnt.

Allerdings: Die Regeln der Ämter darüber, wie jemand
heißen darf und wie nicht, sind unklar. Es gibt in Deutsch-
land keine Gesetze, in denen das stünde. Es gibt nur so et-
was wie Richtlinien. Die wichtigste: Ein Vorname darf das
Kindeswohl nicht gefährden.
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Niemand soll einen Namen tragen, der die Mitschüler
quasi zu Hänseleien verpflichtet. Dieser Grundsatz ist un-
umstritten.

Rechtlich zweifelhaft sind andere: Ein Name soll das
Geschlecht des Kindes offenbaren, fordern bisher die meis -
ten Standesämter. Deswegen müssen die Kais und Kims und
andere Namenszwitter meist einen zweiten Vornamen tra-
gen. „Wir raten den Eltern zum Beispiel deshalb dazu, da-
mit das Kind später einmal in Briefen richtig angeschrieben
wird”, sagt Lutz Kuntzsch von der Gesellschaft für deutsche
Sprache (GfdS). Außerdem soll ein Name möglichst als Vor-
name geläufig sein oder zumindest danach klingen. Diese
Richtlinien vertreten viele Standesämter wie auch die GfdS.

Papas Nachname: Tochters Vorname

Rainer Bubenzer sieht das anders. „Nur das Kindeswohl
zählt”, sagt er. „Das andere können Sie vergessen.” Der An-
walt hat schon mehrere Eltern vertreten, die den Namen ih-
res Kindes vor Gericht durchsetzen wollten. Im vergange-
neu Jahr gewann er wieder einen Fall. Seine Mandanten
dürfen ihr Kind nun „Bock” nennen.

Bock, entschied das Gericht, ist in seinem Kindeswohl
nicht gefährdet, denn es wird gar nicht Bock gerufen. Es hat
noch zwei andere Vornamen: alte, deutsche, weibliche Na-
men. Die Eltern wollen sie nicht in der Zeitung lesen. Sie
wollten nur, dass das Mädchen so heißt wie sein Vater. Des-
sen Nachname lautet anders als der von Frau und Kind:
Bock. Und weil die Tochter nicht zwei Nachnamen tragen

4



darf, sollte sie eben mit drittem Vornamen so heißen wie
Papa.

Schon vor der Geburt hatten sich die Eltern schlau ge-
macht. Sie stießen auf eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts: Es hatte schon 2005 beschlossen, dass „An-
derson”, obwohl eher als Nachname geläufig, als Vorname
eingetragen werden kann. Die Standesbeamten aber ließ
der Hinweis auf Karlsruhe unbeeindruckt. Sie argumentier-
ten, dass die Richter leider nicht nah dran am Alltag seien.
So zumindest erzählen Bocks Eltern es heute. Sie ärgerten
sich über das Amt. Es kann doch nicht sein dachten sie,
dass ein Standesbeamter mal eben so eine Entscheidung
des Verfassungsgerichts abtun kann.

Tatsächlich dürfen nur die Standesämter entscheiden,
welche Namen zulässig sind und welche nicht. Wenn sie
sich querstellen, können die Eltern nur noch klagen. Doch
die Standesämter sind unterschiedlich streng. Manche las-
sen einzig Namen gelten, die in ihrem „Internationalen
Handbuch” verzeichnet sind. Im Leipziger Standesamt zum
Beispiel heißt es: „Internet nehmen wir nicht, da steht alles
drin, nur nicht das, was erlaubt ist.” Anderen reicht auch ei-
ne Online-Quelle, aus der ersichtlich wird, dass der
gewünschte Vorname bereits existiert.
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Simone Stahlecker

Elisabeth:
Elisabeth ist Französischlehrerin am Lycée Hector Berlioz,
Schatzmeisterin des Filmclubs und Vertrauenslehrerin für
den Elternbeirat. Sie beschwert sich nicht, sie ist da gern,
mitten im echten Leben. Solange man zurück denken kann,
hat sie sich nicht verändert.



Werner Siefer / Christian Weber
Wieso unsere Freiheit nicht grenzenlos ist

Schon mal überlegt, wer darüber entscheidet, was gera-
de in Ihrem Kopf passiert? Okay, dann nehmen Sie sich jetzt
bitte vor, die nächsten drei Sekunden nicht an rosa Eisbären
zu denken. Na? Nicht geklappt? Meinetwegen, drei Sekun-
den mehr. Konzentration bitte: Nicht mehr an rosa Eisbären
denken. Ist das denn wirklich so schwierig, nicht an rosa
Eisbären zu denken? Dann denken Sie halt an Angela Mer-
kel.

Solche psychologischen Taschenspielertricks, wie sie
etwa der Harvard-Psychologe Daniel M. Wegner veranstal-
tet, erhellen das Problem. Einfach indem man jemanden
bittet, etwas Bestimmtes nicht zu denken, tut er natürlich
genau das. Mit einfachsten Mitteln lassen sich also die Ge-
danken eines Menschen manipulieren, zumindest für ein
paar Sekunden.

Kritiker könnten einwenden, dass es hier nur um die Er-
regung von Aufmerksamkeit geht. Es ist sinnvoll und dem
Überleben überaus dienlich, dass biologische Wesen Reize
aus der Außenwelt automatisch in ihrem Hirn bearbeiten,
ob das nun Worte sind oder Signale von Straßenampeln.
Wer am Steuer eines Fahrzeuges erst lange darüber nach-
denkt, ob er sich gerade jetzt mit der Farbe Rot beschäftigen
will, wird seine Gene nicht mehr erfolgreich verbreiten.

Wann aber sind wir wirklich die Herren über unsere Ge-
danken? So wie in diesem optimistischen alten deutschen
Volkslied, das fast jeder mal im Musikunterricht an der

7



Grundschule gesungen hat: „Die Gedanken sind frei, wer
kann sie erraten, / sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schat-
ten. / Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. /
Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei.” Schon beim
Lesen ertönt im Geiste die Melodie, man kann sich dann
kaum noch von ihr befreien.

Ohrwürmer sind nämlich auch so ein Problem, wie
jeder aus eigenem Erleben weiß und James Kellaris vom
College of Business Administration der University of Cinci-
natti vor kurzem wissenschaftlich bestätigt hat. „Manche
Songs wirken wie Histamine, die unser Gehirn zum Jucken
bringen”, sagt der Wissenschaftler. „Und die einzige Mög-
lichkeit, sich an einem solchen kognitiven Jucken zu krat-
zen, ist, dass man die Melodie wieder und wieder wieder-
holt.” Seine Studien ergaben, dass 97 bis 99 Prozent der
Bevölkerung gelegentlich unter diesen invasiven Melodien
leiden, die manchmal wie aus dem Nichts auftauchen –
Frauen eher als Männer, Musiker eher als Nichtmusiker.

Schon längst haben Forscher herausgefunden, welche
Songs sich am ehesten in den Hirnwindungen festsetzen. Es
sind, wen wundert’s, die einfach strukturierten Lieder mit
klaren Melodien und vielen Wiederholungen, etwa die Ti-
telmelodie vom TV-Serienerfolg Der rosarote Panther („Wer
hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? ... ”)
oder „Satisfaction” von den Rolling Stones. Der Neuro -
psychologe David Kraemer vom Dartmouth College und
zwei seiner Kollegen legten Versuchspersonen in den
Magnetresonanzscanner und beobachteten deren Hirne,
während sie ebendiese Lieder abspielten – und dann plötz-
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lich den Strom abdrehten. Im auditorischen Assoziations-
kortex – jener Teil der Gehirnrinde, der die akustischen
Reize verarbeitet – flackerte es immer noch. Offenbar
summte das Gehirn einfach weiter, weil es ein eigenes
Bedürfnis nach Vollständigkeit hat. Auch gegen den
ausdrücklichen Willen seines Besitzers.

Freiheit trotz Eisbären?

Die Hartnäckigkeiten der Eisbären und der Ohrwürmer
sind Indizien dafür, dass die Freiheit des Willens in unseren
Köpfen Grenzen haben könnte. Es ist ein jahrhundertealter
Streit, der bereits in gewisser Weise von den antiken Grie-
chen geführt wurde, mit der Vollendung der klassisch-
 mechanischen Physik seinen vermeintlichen Abschluss
fand, dann aber mit der Diskussion der philosophischen
Impli kationen der Quantenmechanik vorübergehend erneut
in Gang gesetzt wurde. In Deutschland tobt die Diskussion
wieder, seitdem einige Neurobiologen behaupten, dass wir
Menschen im Grunde unseres Wesens nicht viel mehr seien
als bessere, weil fühlende Cola-Automaten, die sich ein -
bilden, sie entschieden selber, wem sie eine Dose spendie-
ren. Einen freien Willen gebe es schlicht nicht.

Dabei bestreitet kein Wissenschaftler, dass ein Großteil
unserer Entscheidungen und Handlungen automatisch und
ohne Beteiligung unseres Bewusstseins abläuft. In der Regel
ist das eine große Erleichterung, etwa bei den vegetativen
Körperfunktionen. So können wir zwar mit unserem Willen
die Atemfrequenz steuern, am besten läuft die Sauerstoff-
versorgung jedoch, wenn wir sie nicht mit unseren Gedan-
ken belästigen. Selbst mühsam und bewusst gelernte Fähig-
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keiten wie Fahrrad oder Ski fahren, Klavier spielen oder
Schreibmaschine schreiben wandern deshalb, sobald man
sie beherrscht, ins nicht bewusste, so genannte prozedurale
Gedächtnis. Deshalb finden die Finger nach einiger Übung
von allein die richtigen Buchstaben auf der Tastatur und
muss ein Radfahrer in der Kurve nicht über Schwer- und
Fliehkraft nachdenken. Weitgehend automatisiert ist unser
Verhalten auch, wenn wir etwa durch die belebte Fuß -
gängerzone am Samstag laufen. Würden wir bei jedem
entgegenkommenden Passanten überlegen, ob wir rechts
oder doch lieber links an ihm vorbeilaufen, gäbe es regel-
mäßig blutige Nasen.

Diese nicht bewusste Steuerung ihres Verhaltens beun -
ruhigt die meisten Menschen allerdings genauso wenig wie
eine Automatikschaltung im Auto. Sie erscheint als eine
sinnvolle Arbeitsteilung, in die man im Notfall sofort
bewusst eingreifen kann. Auch die anfangs erwähnten Eis-
bären und Ohrwürmer mögen zwar manchmal ein bisschen
lästig sein, aber zumindest bedrohen sie nicht – so scheint
es – die Freiheit der Gedanken: Ich bin ja so frei zu denken,
dass ich jetzt eigentlich in meinem Inneren nicht mehr die
Rolling Stones hören möchte. Nur bei der Umsetzung die-
ses Willens gibt es Probleme.
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Dirk Waanders
Victor:
Victor ist Pierres bester Freund, Elisabeths Bruder. Er ist be-
ruflich sehr erfolgreich. Aus dem kleinen Maklerbüro seines
Vaters hat er „the place to find a echtes Schmuckstück in
Paris“ gemacht. Ein Mann, der ins Leben eingetaucht ist wie
ein Zug in die Nacht, ein Held unserer Zeit, ein Freibeuter
des 21. Jahrhunderts.



Peter Bieri
Der Blick der Anderen

Die Anderen können durchaus auch eine Gefahr für ein
selbstbestimmtes Leben sein. Wir leben die meiste Zeit un-
ter dem Blick der Anderen, und dieser Blick kann uns weg-
führen von uns selbst und hinein in ein entfremdetes Leben,
das nicht mehr durch unsere Bedürfnisse definiert wird,
sondern durch die Erwartungen der Anderen. La Bruyère,
der französische Moralist, notierte: „Wir suchen unser
Glück außerhalb von uns selbst, noch dazu im Urteil der
Menschen, die wir doch als kriecherisch kennen und als
wenig aufrichtig, als Menschen ohne Sinn für Gerechtigkeit,
voller Missgunst, Launen und Vorurteile: Welch eine
Verrücktheit!” Er schrieb das, nachdem er von der Aca -
démie française zum dritten Mal abgelehnt worden war.
Das, wovon er spricht, ist das Bedürfnis nach Anerkennung,
der Wunsch, geschätzt und bestätigt zu werden in dem, was
wir sind und tun. Es ist ein verführerisches, gefährliches Be-
dürfnis, und mancher wird durch frühes Lob zu einem Le-
ben verleitet, in dem er eines Tages mit dem Gefühl auf-
wacht, sich selbst verpasst zu haben. Und gefährlich ist das
Bedürfnis auch in der anderen Richtung: Manchmal tut es
nur weh, wenn die Anerkennung ausbleibt; aber es kann
auch vernichtend sein, besonders dann, wenn zur Missach-
tung noch Verachtung hinzukommt.

Wie können wir uns dagegen schützen, dass die Ande-
ren solche Macht über uns haben?

Der Schutz kann nicht darin bestehen, dass wir Augen
und Ohren verschließen. Wir können uns nicht in einer
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künstlichen inneren Festung einmauern, nur um nicht ver-
letzt oder in eine falsche Richtung verführt zu werden. Sich
selbstbestimmt zu entwickeln, kann nur heißen, dem Blick
der Anderen zu begegnen und ihm standzuhalten. Am ein-
fachsten wäre das, wenn wir allen Blicken mit einer unab-
hängigen seelischen Identität entgegentreten könnten. Doch
eine Identität, die in ihrem Entstehen und ihrer Gültigkeit
ganz von den Anderen unabhängig wäre, gibt es nicht. Und
so kann eine selbstbestimmte Auseinandersetzung mit dem
fremden Blick nur darin bestehen, sich stets von neuem zu
vergewissern, wer man ist.

Auch bei dieser Frage geht es um Selbstbild und Selbst-
erkenntnis, doch jetzt mit ausdrücklichem Blick auf das
fremde Urteil. Was an mir sehen die Anderen, was ich nicht
sehe? Was für Selbsttäuschungen deckt der fremde Blick
auf? Auf diese Weise kann ich den fremden Blick zum An-
lass nehmen, mein Selbstbild zu überprüfen und meiner
Selbsterkenntnis eine neue Wendung zu geben. Doch es
gibt auch die andere, die distanzierende Seite an dieser
Selbstvergewisserung. Sie war es, die La Bruyère im Auge
hatte: Vergessen wir nicht, dass die Anderen wirklich Ande-
re sind und dass ihr Urteil über uns durch tausend Dinge
verzerrt und verdunkelt ist, die allein mit ihnen zu tun ha-
ben und nicht mit uns. Selbstbestimmt zu leben heißt auch,
diese Fremdheit auszuhalten.
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Die Autoren

Der französische Autor und Produzent Alexandre de Ia Pa-
tellière wurde 1971 geboren. Sohn des Regisseurs und
Dreh buchautors Denys de Ia Patellière, debütierte er beim
Film als Regieassistent. Danach arbeitete er an der Seite von
Dominique Farrugia, wo er von 1997–2001 die Entwick -
lung von Spielfilmen bei RF2K leitete.

Der Film- und Drehbuchautor Matthieu Delaporte ist im
selben Jahr geboren. Nach dem Studium der Geschichte
und Politischen Wissenschaften realisiert er seinen ersten
Kurzfilm „Musique de Chambre”. Danach wird er Mitarbei-
ter von Canal +, wo er von 1996–2001 für die satirischen
Fernsehsendungen „Vrai Journal de Karl Zéro” zuständig
war.

2001 wurden Alexandre und Matthieu von Onyx Films
engagiert. Sie schreiben zusammen das Drehbuch für
Chris tian Volckman’s Film „Renaissance” (Großer Preis des
Festivals von Annecy, Vorauswahl für den „Oscar”). Seither
haben sie gemeinsam viele Drehbücher für Film und Fern-
sehen geschrieben: Für das Fernsehen die Serie „Skyland”,
sowie Adaptationen von „Petit Nicolas” nach Goscinny und
Sempé und „Le Petit Prince” nach Saint-Exupéry.

2005 inszeniert Matthieu Delaporte seinen ersten Spielfilm
„La Jungle”, dessen Drehbuch er zusammen mit Julien Rap-
peneau und Alexandre de Ia Patellière geschrieben hatte. 

„Der Vorname” ist ihr erstes Theaterstück. Die Urauffüh -
rung wurde ein sensationeller Erfolg. ln der Inszenierung
von Bernard Murat wurde „Der Vorname” über 250 mal im
Pariser Théâtre Edouard VII gespielt.
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Matthieu Delaporte & Alexandre de la Patellière

Auch international wurde das Stück – wie auch der Film –
ein großer Erfolg: Es wurde und wird gespielt in Barcelona,
Montréal, Tel Aviv, in Italien, in Südamerika, in Kanada, in
den Niederlanden, in Belgien und natürlich in Deutsch-
land.

Die Autoren wurden 2012 mit dem „Prix Théâtre” der Aca-
demie Française ausgezeichnet.



Montaigne Weisheiten

Wann genau, das ist nicht sicher: Montaigne lässt in seinen
Bibliotheksturm über fünfzig Lebensregeln, zumeist Klassik-
erzitate (in griechischer, lateinischer, französischer Spra-
che), in die Deckenbalken einbrennen.

Hier einzelne dieser Sprüche, Zitate, Worte:

Höchstes Geschick des Menschen ist es, die Dinge zu
nehmen wie sie sind und das Übrige nicht zu fürchten.

Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist an einem
Narren mehr Hoffnung, denn an ihm.

Den letzten Tag sollst du nicht fürchten und nicht ersehnen.

Wie leer ist doch alles!

Maß bewahren, Grenzen einhalten, der Natur folgen.

Drum sehe ich, dass nichts besseres ist, denn dass ein
Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit; denn das ist sein Teil.

Jedem Grunde steht ein gleicher gegenüber.

Nichts ist gewiss als allein das Ungewisse, und nichts
elender und aufgeblasener als der Mensch.

Nicht die Dinge verwirren die Menschen, sondern die
Meinungen über die Dinge.
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Eine Pause
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Wolfgang Engler
Mut zur Schwäche

Was man sagt, das muss man meinen, aber man muss
(und kann) nicht alles sagen, was man meint, denkt, fühlt
und ahnt. Wer schweigt, wo er sprechen sollte, tätigt eine
Handlung und nicht die edelste, doch sind die Untugenden
nicht alle von derselben Art. Etwas verschweigen (dissimu-
latio) ist eine lässlichere Sünde als hartnäckiges Leugnen
oder Lügen (simulatio) und im Verkehr von Mensch zu
Mensch mitunter geradezu geboten; der jeweils andere
besitzt im Zweifelsfall ein Recht auf Schonung.

Nicht zu viel und nicht zu wenig – mehr können und
mehr sollen auch wir Heutigen nicht fordern; die „rechte”
Aufrichtigkeit rechnet mit den „Tücken des Subjekts”. Weni-
ger zu verlangen hieße der moralischen Abstumpfung das
Wort reden, mehr einzuklagen liefe auf die folgenschwere
Verwechslung von Anstand und Selbstauslieferung hinaus.

Die Allgegenwart von Lüge und Verstellung schneidet
das Leben von seiner sozialen Wurzel ab, dem mitmensch-
lichen Grundvertrauen, und gipfelt regelmäßig im Verrat.
Die Herrschaft von Tugend und Transparenz schneidet das
Dasein von seiner vitalen Wurzel ab, dem Zutrauen zu sich
selbst als einem Wesen, das auch dunkle Seiten hat, be-
drohliche, amoralische, und brütet Verstandesungeheuer
aus.

Erfüllt, wer anderen aufrichtig begegnet, nur eine soziale
Pflicht, oder schuldet er das letztlich seiner Selbstachtung?
Mein Verhältnis zu mir trübt sich ein, wenn ich anderen
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vorenthalte, worauf sie einen Anspruch haben, sie gar
absichtlich täusche; wie könnte ich das je vor mir verheim-
lichen. Die Verletzung ungeschriebener sozialer Rechts-
pflichten verstößt gegen elementare Grundsätze der
ethischen Selbstsorge, das wusste Thomas von Aquin, das
steht bei Kant geschrieben, das wissen wir, sofern wir ehr-
lich zu uns sind. Und dieses Wissen treibt uns um – und
oftmals zu Geständnissen. Tugenden wohnt stets ein Hang
zur Übertreibung inne. Sie paaren sich nur allzu gern mit
ihrem Gegenteil; das gilt ganz allgemein.

Besonnenheit, überstrapaziert, weicht Trägheit, Tapfer-
keit in jeglicher, auch aussichtsloser Lage zeugt falschen
Heroismus, Sparsamkeit, die jeder Laune auf den Schlips
tritt, selbst ohne Not, heißt Geiz.

Das Alter Ego der Aufrichtigkeit ist die Geschwätzigkeit,
die Mitteilungssucht; da mutiert sie zur Plaudertasche. Mit
Augenmaß betrieben, bewirkt sie fraglos Gutes wie jede
andere Tugend auch.

Sich gleichberechtigt im Kreise ihrer Schwestern zu
behaupten fällt ihr dennoch schwer.

Besonnenheit, Tapferkeit, Sparsamkeit sprechen eine kla-
re Sprache, weisen sich mühelos anhand der für sie als un-
verzichtbar erachteten Eigenschaften aus. Der Besonnene
wägt alle Eventualitäten gründlich ab, ehe er sich zum Han-
deln entschließt, der Tapfere bleibt, wenn es ungemütlich
wird, länger als andere auf dem Plan, der Sparsame schätzt
den Wert der Dinge, ihre Güte, und widersteht in einer
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Mischung aus Besonnenheit und Tapferkeit dem Sirenenge-
sang der Warenwelt.

Die Aufrichtigkeit kann da nur neidlos applaudieren.
Untrügliche Beweise ihres Vorhandenseins zu liefern ist ihr
versagt, kein Mittel weit und breit, weder Worte noch Ges -
ten noch Taten. Die scheinbar reinsten Worte, die verbind-
lichsten Gesten, die brüderlichsten Taten können Teil eines
Betrugsmanövers sein, das seine abgrundtiefe Schäbigkeit
erst ganz am Schluss enthüllt – wenn es zu spät ist und dem
Betrogenen nur Reue über sein leichtfertiges Vertrauen
bleibt. Die Einheit von Mund und Herz, von Wort und Tat,
Ausweis der Aufrichtigkeit von alters her, gleicht einer Be-
schwörungsformel mehr als einer belastbaren Prüfliste.

Der Aufrichtige, gebeten, sich allseits bekannt zu ma-
chen, errötet und tritt beschämt beiseite. Er stünde, was im-
mer er in eigener Sache äußerte, als hoffnungsloser Prahl-
hans da. „Ich bin der, der anderen stets die Wahrheit sagt” –
wer das von sich behauptet, der ist ein eitler Fratz, ein Tu-
gendbold, dem glaubt kein Mensch.
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Klaus Nicola Holderbaum

Claude Gatignol:
Claude Gatignol, erster Posaunist beim Rundfunkorchester.
Ein zurückhaltender Mensch, mit vorsichtigem Humor, den
man besser durch das beschreibt, was er nicht ist. Claude ist
nicht aufbrausend, nicht verträumt, nicht unehrlich, irgend-
wie ist er immer nicht.



Udo Baer / Gabriele Frick-Baer

Vom Sinn

Dass der Eigensinn etwas mit dem Sinn zu tun hat, den
Menschen ihrem Leben geben, legt schon der Wortbestand-
teil „sinn” nahe. Das Wort „Sinn” stammt vom altdeutschen
„sin” ab, das die Bedeutung hatte „sich auf den Weg ma-
chen”, „reisen”, „betrachten” bzw. „nach etwas trachten”.
Sich auf den Weg des Lebens machen bedarf einer Orien-
tierung, einer Richtung, also eines Sinns.

Menschen, die ihrem Leben keinen Sinn geben können,
irren oft verloren durch das Leben. Manchmal sehr geschäf-
tig, manchmal passiv, träge bis hin zur Depression, fehlt
ihnen mit der Vorstellung eines sinnhaften Lebens auch die
Fälligkeit, im besten Sinne eigensinnig zu sein. Die Fähig-
keit, dem Leben einen Sinn zu geben, die Richtung zu
wissen oder zumindest zu ahnen, in die das eigene Leben
gehen soll, scheint ein Boden und manchmal sogar die
Voraussetzung für den gelebten Eigensinn zu sein. Wir
Menschen stehen immer wieder an Weggabelungen, an
denen wir uns entscheiden müssen, welchem Aspekt des
Eigensinns wir folgen wollen. Da ist eine Orientierung an
dem, was wir als unseren jeweils eigenen Sinn des Lebens
definieren, wohin wir streben, sinnvoll und hilfreich.

Wir sind der Meinung, dass es ein aktives Geschehen
ist, dem Leben einen Sinn zu geben. Für uns stimmt das so,
für manche Menschen stellt sich die Frage nach der Sinn-
haftigkeit gar nicht, da sie z. B. in einem festgefügtem Glau-
ben aufgewachsen sind und in ihm leben. Der Sinn ihres
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Lebens ist für sie durch ihren Glauben gegeben. Die meis -
ten Menschen, denen wir begegnen, sind aber eher Sinn -
suchende, oft sinnlos Umherirrende manchmal Menschen,
die sich der Sinnlosigkeit ihres Lebens sicher zu sein schei-
nen, oder Menschen, die sich die Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit ihres Lebens bislang gar nicht gestellt haben. Fragen
wir Menschen nach dem Sinn, den sie ihrem Leben geben,
hören wir unterschiedliche Antworten, z. B.: „Ich möchte
für meine Kinder da sein”, „Ich möchte dafür sorgen, dass
es meine Kinder leichter haben, als ich es hatte. Das ist der
Sinn meines Lebens”, „Ich möchte in meinem Beruf und im
Privatleben dafür eintreten, dass Menschen nicht so viel
Gewalt angetan wird”, „Ich suche für mich und meine
Familie materielle Sicherheit”, „Ich weiß nicht, welchen
Sinn mein Leben hat, ich versuche nur, halbwegs durch -
zukommen”, „Fragen Sie mich das nicht. Ich finde mein
Leben eher sinnlos”, „Ich will, so gut es geht, glücklich
werden und glücklich bleiben”, „Ich weiß, mein Leben hat
einen Sinn, aber ich weiß nicht welchen. Irgendwann
werde ich ihn wissen”.

Zahlreiche Menschen plagen sich mit der Frage nach
der Sinnhaftigkeit des Lebens herum und suchen danach,
einen Sinn zu finden. Wir raten ihnen, eher zu versuchen,
ihrem Leben einen Sinn zu geben. „Euer Leben hat genau
so viel Sinn, als ihr selbst ihm zu geben vermöget”, schrieb
Hermann Hesse an einen jungen Leser, der ihn nach dem
Sinn seines Lebens fragte.

Diesen Weg zu beschreiten, sein Leben sinnhaft zu ge-
stalten ist ein manchmal langwieriger Weg der kleinen
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Schritte. Und jeder dieser kleinen Schritte besteht darin, ei-
gensinnig zu sein. Wer jeden Tag überprüft, ob das, was er
oder sie tut, seinem oder ihrem Eigensinn, wie wir ihn be-
schrieben haben, entspricht, wird allmählich das Leben
sinnhaft gestalten. Welche Schritte dies sind, welchen
Einflüssen sie unterworfen sind, welche Erfahrungen we-
sentlich und welche eher beiläufig sind, dies ist bei jedem
Menschen verschieden.

Menschen haben das Bedürfnis, dass ihre Biografie bzw.
bestimmte Ereignisse in ihrer Biografie Sinn machen. Der
Versuch, einen Sinn zu finden, zieht sich wie ein roter Fa-
den durch die Geschichte ihrer Biografie. Auch wenn
Aspekte dieser Sinnfindung manchmal abstruse, manchmal
auch erschreckende Formen annehmen (wenn und wie
z. B. ein Sinn in schrecklichen Schicksalsschlägen oder per-
sönlichen Katastrophen gesucht wird), so liegen ihnen doch
offensichtlich viel Notwendigkeit und Trost inne, der für das
weitere Leben gebraucht wird.
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Anja Barth

Anna Caravati:
Eine entzückende und hinreißende Frau, die Victor aus dem
Gleis geworfen hat und ihm bald ein Kind schenken wird.
Sie ist selbstständig in der Modebranche tätig, kommt gerne
zu spät und lässt sich keine fremden Meinungen auf -
zwingen.



Paul Watzlawick
Vor allem eins: Dir selbst sei treu

Dieses goldene Wort stammt von Polonius, dem Käm-
merer in Hamlet. Für unser Anliegen ist es wertvoll, da Po-
lonius, indem er sich selbst treu ist, es schließlich fertig
bringt, von Hamlet „wie eine Ratte” in seinem Versteck hin-
ter einem Wandschirm erstochen zu werden. Offensichtlich
gab es das goldene Wort vom Lauscher an der Wand im
Staate Dänemark noch nicht.

Man könnte vielleicht einwenden, dass damit des sich
Unglücklichmachens zu viel getan war, doch müssen wir
Shakespeare etwas poetische Freiheit zubilligen. Das Prin-
zip wird dadurch nicht geschmälert:

Dass man mit der Umwelt und besonders seinen Mit-
menschen im Konflikt leben kann, dürfte wohl niemand be-
zweifeln. Dass man Unglücklichkeit aber ganz im stillen
Kämmerchen des eigenen Kopfes erzeugen kann, ist zwar
auch allgemein bekannt, aber viel schwerer zu begreifen
und daher zu perfektionieren. Man mag seinem Partner
Lieblosigkeit vorwerfen, dem Chef schlechte Absichten
unterstellen und das Wetter für Schnupfen verantwortlich
machen – wie aber bringen wir es alltäglich fertig, uns zu
unseren eigenen Gegenspielern zu machen?

An den Zugängen zum Unglück stehen goldene Worte
als Wegweiser. Und aufgestellt werden sie vom gesunden
Menschenverstand, ganz zu schweigen vom gesunden
Volksempfinden oder gleich gar vom Instinkt für das sich in
der Tiefe vollziehende Geschehen. Doch letzten Endes ist
es ganz nebensächlich, welchen Namen man dieser wun-
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derbaren Fähigkeit gibt. Grundsätzlich handelt es sich um
die Überzeugung, dass es nur eine richtige Auffassung gibt:
die eigene. Und ist man einmal an dieser Überzeugung an-
gelangt, dann muss man sehr bald feststellen, dass die Welt
im Argen liegt. Hier nun scheiden sich die Könner von den
Dilettanten. Letztere bringen es fertig, gelegentlich die Ach-
seln zu zucken und sich zu arrangieren. Wer sich selbst und
seinen goldenen Worten dagegen treu bleibt, ist zu keinem
faulen Kompromiss bereit. Vor die Wahl zwischen Sein und
Sollen gestellt, von deren Bedeutung bereits die Upanischa-
den sprechen, entscheidet er sich unbedingt dafür, wie die
Welt sein soll, und verwirft, wie sie ist. Als Kapitän seines
Lebensschiffes, das die Ratten bereits verlassen haben, steu-
ert er unbeirrt in die stürmische Nacht hinein. Eigentlich
schade, dass in seinem Repertoire ein goldenes Wort der al-
ten Römer zu fehlen scheint: Ducunt fata volentem, nolen-
tem trahunt – den Willigen führt das Schicksal, den Unwil-
ligen zerrt es dahin.

Denn unwillig ist er, und zwar in einer ganz besonderen
Weise. In ihm wird Unwilligkeit nämlich letzten Endes zum
Selbstzweck. Im Bestreben, sich selbst treu zu sein, wird er
zum Geist, der stets verneint; denn nicht zu verneinen,
wäre bereits Verrat an sich selbst. Der bloße Umstand, dass
die Mitmenschen ihm etwas nahelegen, wird somit zum
Anlass, es zu verwerfen, und zwar selbst dann, wenn es –
objektiv gesehen – im eigenen Interesse läge, es zu tun.
Reife, so lautet bekanntlich der ausgezeichnete Apho-
rismus, ist die Fähigkeit, das Rechte auch dann zu tun,
wenn es die Eltern empfohlen haben.
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Doch das wahre Naturgenie geht noch einen Schritt
weiter und verwirft in heroischer Konsequenz auch das,
was ihm selbst als die beste Entscheidung erscheint – also
seine eigenen Empfehlungen an sich selbst. Damit beißt
sich die Schlange nicht nur in den eigenen Schwanz,
sondern frisst sich selbst. Und damit ist ferner ein Zustand
der Unglücklichkeit geschaffen, der seinesgleichen sucht.

Ebensowenig ist es so, noch so,
als vielmehr auf keine Weise von beiden.

Wer je an seine Menschengröße glaubt,
den stürzt die erste beste Gelegenheit

in gänzliches Verderben.

Wehe denen, die bei sich selbst weise sind
und halten sich selbst für klug.

Montaigne
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Andreas Sindermann

Pierre:
Pierre ist Professor für französische Literatur an der
Universität Paris VI, Mitherausgeber der Reihe „Maßstäbe
der Kritik“, Generalsekretär der Gesellschaft für Literatur -
geschichte, im Wintersemester Gastprofessor an der 
Lomonossow-Universität Moskau.



Gerd B. Achenbach

Aus dem Verkehr gezogen: Die Tugenden und die Laster

Von „Tugenden” redet niemand mehr. Vom Pendant, den
„Lastern”, erst recht nicht. Solche Worte stehen heutzutage
in Anführungszeichen da. Wie kommt’s? Sollten die „Untu-
genden” ausgestorben sein, so dass die Unbelehrbaren und
Verstockten, die Engherzigen und Verbiesterten nicht mehr
anzutreffen wären? Auch Neid oder Häme und Gehässig-
keit nicht, und Missgunst nicht und Kleinlichkeit, Trägheit,
Unaufmerksamkeit, Verschlossenheit, Verständnislosigkeit,
Dumpfes und Borniertes, Rohes und Brutales, Stures und
Vermuffeltes – das alles gäbe es nicht mehr? Auch Arro-
ganz, Zynismus, Aufgeblasenheit und Überheblichkeit
wären mittlerweile unbekannt, so wie Schönrednerei und
Hochstapelei, wie Unaufrichtigkeit, Verlogenheit, das Ver-
drehen der Fakten, das Schieben mit Posten, das Jonglieren
mit Zahlen? Und im Persönlichen: Auch das Launische und
Zickige, das Verschlagene und Hinterhältige, das Intrigante,
Falschheit und Fallenstellerei, das Egoistische, Egomanie,
Egozentrik – alles Vergangenheit? Rechthaberei, übles
Hinterm-Rücken-Reden, Gefühlsabstumpfung, Rücksichts-
losigkeit, Lässigkeit (wo sie nicht hingehört), Säumigkeit
(wo Entschluss und Handeln nötig wären), Selbstgerechtig-
keit, die nicht verzeihen kann, die weder Wohlwollen noch
Zutrauen noch Nachsicht kennt – das alles wäre ausgestan-
den? Das Mauern und Mäkeln der Übelgelaunten, das Res-
sentiment der Übergangenen, das misstrauische Lauern der
Zukurzgekommenen, das Gemuffel der Verhausten (die
Pfennigfuchserer der Krämerseelen auf der einen Seite, auf
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der andern das Geprotze der Hinaufgekommenen, die Gier
der Raffer, die Kälte der Bilanzenmacher, die Überheblich-
keit der Spekulanten, die abzusahnen wussten, die Selbst-
gefälligkeit der Typen, die sich in der Sonne des Erfolges
räkeln – das alles gehörte früheren, versunkenen Zeiten
an? – Wirklich?

Wäre es nun aber nicht so, gäbe es mithin dies alles
noch, könnte die Erinnerung daran aufs Neue für die
(gleichfalls in Vergessenheit geratenen) Tugenden sprechen:
für Haltungen, die uns gestatteten, „uns sehen zu lassen”;
für Grundsätze, denen wir reinen Gewissens die Treue hiel-
ten; für Überzeugungen, die wir uns nicht abkaufen ließen;
für die Sicherheit des eigenen, besonnenen Urteils, das sich
nicht opportunistisch als Fähnchen in den Wind hängt, son-
dern standhält.

Es ist an der Zeit, daran zu erinnern, dass einst unter den
Nachdenklichen Mut und Tapferkeit als die erste Tugend
galten. Und heute sollten wir den Feigen das Feld überlas-
sen? Den Angepassten, den Glatten und Geschmeidigen?

Was macht das Leben erfreulich? Sind es nicht Men-
schen, einzelne, die eine Freude sind? Die als Vorbild, als
Beispiel taugten?

Für solche Vorzüglichkeit hatten die Alten ein Wort, mit
dem sie auszudrücken wussten, was sie bewunderten und
schätzten: Tugend. Wir sollten das Wort reanimieren … Wir
brauchen es. Nicht zuletzt, um sagen zu können, was ein
gutes, ein gelungenes, im genauen Wortsinn: ein beachtli-
ches Leben ist. Ein Leben, auf das wir stolz sein dürften.
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