
Vir alle wollen
inVürde sterber,
aber sollten wir

nicht erst einmal
in T/ürde leben?

>Unsere Würde zu entdecken, olso dos zutiefst Mensch-
liche in uns, ist die zentrole Aufgob e im 21. Johrhunderk<,

sogt der Neurobiologe Gerold Htither. Ohne diesen inne-

ren Komposs loufen wir in einer zunehmend komplexer

werdenden und von ökonomischen Kriterien bestimmten

Welt Gefohr, die Orientierung zu verlieren.
ln diesem sehr persönlichen Buch zeigt Gerold Hüther,

wie wir unsere Würde zurückgewinnen.
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Gleich in Artikel I des Grundgesetzes heißt

es: >Die Wtirde des Menschen ist unontost-

bor.< Doch wos genou ist >Würde<? Wos

bedeutet es, wenn uns unsere Würde ge-

nommen wird, weil wir in der digitolen Welt

nur noch ols Dotensotz zöhlen oder im Netz

geschmöht werden? Wenn wir uns gor selbst

würdelos verholten oder ondere entwürdigen?

Der Neurobiologe Gerold Hüther zeigt in

seinem neuen Buch, doss Würde nicht

ollein ein ethisch-philosophisch begründetes

Menschenrecht ist. Wlirde isl ein neuro-

biologisch veronkerter innerer Komposs,

der uns Menschen in die Loge verselzl, uns

trotz vielföltiger Anforderungen und Zwönge

einer hochkomplexen Welt nicht zu verlieren.

Desholb isl es so wichtig, dqss wir lernen,

die Wohrnehmung der eigenen Wtirde

zu störken. Denn: Wer sich seiner Wtirde

bewussl wird, ist nicht mehr verführbor.

Gerald Hüther, geboren 1951, zöhlt zu

den bekonntesten Hirnforschern in Deutsch-

lond. Der Vorstond der Akodemie für Potentiol-

entfoltung schreibt Sochbücher, hölt Vortröge,

beröt Politiker und Unternehmer und ist höufi-

ger Gespröchsgost in Rundfunk und Fernsehen.

Er versteht sich ols Brückenbouer zwischen

wissenschofllichen Erkenntnissen und gesell-

schoftlicher bzw. individueller Lebensproxis

mit dem Ziel, günstige Voroussetzungen für

die Entfoltung der menschlichen Potentiole

zu schoffen.

Bei der Abfossung dieses Buchs orbeitete

Gerold Hüther wie ouch bei dem Bestseller

Jedes Kind ist hoch begobf mil dem Sfern-Autor

Uli Houser zusommen.

tsBN 978-3-81 35-0783-6
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Verletztnicht jeder, der dieWürde

eines onderen Menschen verletzt,

in Wirklichkeit seine eigene Würde?
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I N DTESEM BUcH erfahrenSienicht,wieSienoch
I schöner und noch erfolgreicher werden. Auch

nicht, wie Sie es schaffen können, in noch kürzerer

Zeit noch besser zu leben. Es verspricht keine sieben

Geheimnisse des, keine acht Schritte zu, keine For-

mel für. Dieses Buch passt nicht in unsere heutige,

von Effizienzdenken und Erfolgsstreben geprägte

Zeit. Es mag viele Argumente dafür geben, dass es

im Leben um Geld und Macht und den eigenen Vor-

teil geht. Wer noch immer von der Richtigkeit die-
ses Denkansatzes überzeugt ist, sollte dieses Buch

lieber jetzt schon beiseitelegen. Es wird in seinem

Hirn nur Verwirrung stiften, denn die Wiederentde-
ckung des Gefühls oder gar die Bewusstwerdung der

eigenen Würde ist mit dem, was dieses Streben nach

Anerkennung und Erfolg den Menschen abverlangt,

unvereinbar. Und genau darum geht es in diesem

Buch.

Woran wollen wir uns orientieren bei dem, was wir
denken, sagen und tun? An dem, was wir vorfi.nden,

weil es sich in dieser Weise bisher so entwickelt hat,
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oder an dem, wie es sein müsste, damit wir das, was

uns als Menschen ausmacht, bewahren und weiter-
entwickeln können?

Die Ansammlung von immer
Woran wollen wir mehr Wissen hat uns bei der Suche

uns orientieren bei nach Antworten auf diese wich-
dem, was wir den- tige Frage nicht so recht weiterge-
ken, sagen und tun? bracht. Wir wissen längst, dass es so

wie bisher nicht weitergehen kann.

Aber auch wenn dieses Wissen nicht einfach nur von
anderen übernommen, sondern durch Nachdenken
aus einer eigenen Erkenntnis gewonnen wird, hat
das, was wir dann erkannt haben, meist keine unmit-
telbaren Auswirkungen auf unser Handeln. Wie viele
Menschen haben erkannt, dass so vieles, was sie

tun, nicht dazu beiträgt, gesund zu bleiben, glück-
lich zu werden und ihre Talente und Begabungen zu

entfalten! Aber etwas erkannt zu haben, heißt nicht,
dass es uns auch wirklich berührt. Und wenn es uns

nicht berührt, ändert sich auch nichts im Hirn. Ganz

anders ist es, sobald wir etwas nicht nur wissen oder
erkennen, sondern wirklich zu verstehen beginnen.
Dann dringt dieses nun gewonnene Verständnis in
alle Fasern unseres Seins. Es geht unter die Haut,
macht uns wach und berührt uns, weil es mit einer
Aktivierung der emotionalen Bereiche in unserem
Gehirn einhergeht. Wer irgendwann verstanden hat,

was ihm in seinem Leben wirklich wichtig ist, kann
nicht mehr länger so weiterleben wie bisher. Des-

halb verspricht dieses Buch nicht noch mehr Wissen

darüber, was die Würde des Menschen ausmacht.

Darüber ist genug geschrieben worden. Es geht auch

nicht um eine neue Erkenntnis über das, was ein

würdeloses Leben bedeutet. Es geht um ein tiefes

Verständnis des Umstandes, dass wir als Menschen,

jede und jeder Einzelne von uns, ohne uns dessen

bewusst zu sein, dabei sind, genau das zu verlieren,

was uns ausmacht: unsere Würde.

Wenn Sie jetzt noch Lust haben, weiterzulesen,

kann es sein, dass Sie im Verlauf dieses kurzen Bu-

ches genau das wiederentdecken: das Gefühl und das

Bewusstsein für Ihre eigene Würde.

Wenn das Leben, vor allem das Zusammenleben

mit anderen immer komplizierter wird und vie-
Ies von dem, was in der Welt geschieht, kaum noch
verstehbar und erst recht nicht mehr durch eige-

nes Handeln beeinflussbar ist, breitet sich in jeder

Gesellschaft eine zunehmende Verunsicherung aus.

Ratlos suchen dann immer mehr Menschen nach

Halt und Orientierung. Und viele sind bereit, jenen

zu glauben und zu folgen, die zu wissen meinen und
Iauthals verkünden, worauf es in schwierigen Zei-

ten ankommt. Solche Phasen allgemeiner Verunsi-
cherung sind Umbruchphasen einer Gesellschaft.

Geschickten Demagogen bieten sie die Chance, sich
mit ihren einfachen Rezepten als Wiederhersteller
einer verloren geSangenen Ordnung feiern und zu

Anführern wählen zu lassen. Wissenschaftlich heißt
das, worum es dabei geht, Komplexitätsreduktion.
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unseres Planeten und haben keine Ahnung, wie ir-
gendeine Ordnung in das von uns angerichtete
Durcheinander kommen soll. Stattdessen machen
sich die Ersten fertig für einen FIug zum Mars.

Irgendwie, so scheint es, haben wir die Orientierung
verloren. Verantwortlich dafür ist sicher nicht unser
Gehirn. Aber es ist anfällig dafür, denn anders als
bei den Tieren sind die unser Denken, Fühlen und
Handeln leitenden neuronalen Verschaltungsmus-
ter nicht angeboren. Wir müssen als Einzelne, aber
auch alle zusammen erst lernen, worauf es im Leben
ankommt. Diese durch eigene Erfahrungen erworbe-
nen und im Gehirn verankerten Vorstellungen nut-
zen wir dann als Orientierung bietende innere Bilder,
um Entscheidungen zu treffen, entsprechende Hand-
Iungen einzuleiten und unser Verhalten zu steuern.
Deshalb sind die von jedem Menschen im Lauf sei-
nes Lebens entwickelten Vorstellungen davon, wor-
auf es im Leben ankommt, so bedeutsam für seine
eigene Lebensgestaltung. Manche dieser \torstellun-
gen übernehmen wir von wichtigen Bezugspersonen.
Manche entwickeln wir, um unser Leben und unser
Zusammenleben mit anderen auf die damit einherge-
henden Erfordernisse auslurichten und uns so an die
jeweils herrschenden sozialen, kulturellen und öko-
nomischen Gegebenheiten anzupassen. Und manche
Vorstellungen entwickeln wir auch, weil sie uns hel-
fen, wir selbst zu bleiben, uns nicht in der Vielfalt
äußerer Anforderungen und Notwendigkeiten zu

verlieren. Um diese besonderen Vorstellungen geht

es in diesem Buch.

Wonach ich hier mit Ihnen gemeinsam suchen will,
ist also so etwas wie ein innerer Kompass, den jeder

Mensch im Lauf seines Lebens entwickelt und der

ihm hilft, sich nicht in der Vielfalt der von außen an

ihn herangetragenen oder auf ihn einstürmenden An-

forderungen und Angebote zu verlieren. Dazu zählen

nicht nur die vielen Verlockungen und Heilsverspre-

chen, die ihm von anderen gemacht werden, sondern

auch all das, was jemand als Notwendigkeiten und un-
abwendbare Gegebenheiten betrachtet, denen er sich,

wie er meint, fügen müsse und die er, wie alle anderen

auch, zu akzeptieren habe.

Damit eine Person den Mut aufbringt und die

notwendigen Kräfte mobilisieren kann, um diesen

von außen einwirkenden Verführungen, Angeboten

oder scheinbaren Notwendigkeiten zu widerstehen,

müsste es etwas geben, das in ihr wach wird und aus

ihrem Inneren heraus kräftiger und verhaltensbe-

stimmender wirkt als die von außen kommenden

Vorführungen, Angebote oder scheinbaren Notwen-

digkeiten. Genau das ist dieser innere Kompass, nach

dem ich mit Ihnen suchen möchte.

Aus neurobiologischer Sicht handelt es sich dabei

um ein inneres Bild, also um ein in dieser Situation
aktiv werdendes neuronales Verschaltungsmuster,

das sehr eng an die Vorstellungen der eigenen Iden-
tität gekoppelt und damit zwangsläufig auch sehr
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stark mit emotionalen Netzwerken verknüpft ist. Es

geht dabei um eine innere Vorstellung davon, was

für ein Mensch jemand sein will. Für diese Orientie-
rung bietende, vor jeder Art von Durcheinander im
Hirn schützende und deshalb den Energieverbrauch

dauerhaft reduzierende Vorstellung gibt es im Deut-
schen einen wunderbaren, wenngleich fast schon
vergessenen Namen: Würde.

Die Vorstellung der eigenen Würde ist tief verwur-
zelt und eingebettet in die innere überzeugung von
dem, was uns als Menschen auszeichnet und worin
unser eigentliches Menschsein im eigenen Handeln
zum Ausdruck kommt.

Weil dieser Würdebegriff eine solch zentrale Bedeu-
tung für unser Menschsein besitzt, haben sich vor
allem Philosophen und später auch die Vertreter ver-
schiedener anderer geisteswissenschaftlicher Dis-
ziplinen um aus ihrer Sicht geeignete Definitionen
bemüht.

In diesem Buch mache ich nun den Versuch, das,

was wir als die Würde des Menschen bezeichnen, aus

naturwissenschaftlicher Perspektive zu beleuchten.
Hierfür bieten die neueren Erkenntnisse der Hirn-
forschung, der Entwicklungspsychologie und der
Komplexitätswissenschaften eine bisher nicht vor-
handen gewesene Grundlage.

Die Kernthese dieses Buches lautet: Wer sich seiner

eigenen Würde bewusst wird, ist nicht mehr verführ-

bar. Die Verfasser des ersten Arti-
kels unseres Grundgesetzes haben Wer sich seiner eigenen

das so noch nicht gesehen. Dass die Würde bewusst wird, ist

Würde des Menschen unantastbar nicht mehr verführbar.

ist, war für sie entscheidend, und

sie betrachteten diese Würde als etwas jedem Men-

schen Gegebenes, ihm vom Lebensanfang bis zum

Lebensende Innewohnendes.

Diese Auffassung kann auch ein Naturwissen-

schaftler teilen. Aus neurobiologischer Perspektive

jedoch stellt sich die Frage, was aber die einem Men-

schen innewohnende Würde bedeutet, wenn er sich

ihrer gar nicht bewusst ist. Und welcher grundlegen-

den Erfahrungen es bedarf, damit sich ein Mensch

seiner eigenen Würde bewusst werden kann.

Daraus ergibt sich im Weiteren die Frage, was es

bedeutet, wenn sich eine Person ihrer eigenen Würde
bewusst zu werden beginnt. Welchen Einfluss hat

das auf ihr Denken, Fühlen und Handeln? Und gibt
es dann etwas, das diese Person fortan nicht mehr so

wie bisher zu behandeln und zu tun imstande wäre?

Noch interessanter ist die Frage, ob überhaupt
jemand die Würde eines anderen Menschen zu

verletzen vermag, wenn dieser sich seiner eigenen

Würde bewusst ist. Oder noch deutlicher: Verletzt
nicht jeder, der die Würde eines anderen Menschen

verletzt, in Wirklichkeit seine eigene Würde?

I

I

I

I

l

l

i

;
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Das sind spannende Fragen, und ich bin froh, dass

ich sie endlich in dieser Weise zu stellen in der Lage

bin. Die Antworten, auf die ich gestoßenbin, habe ich
hier so darzustellen versucht, dass sie von möglichst
vielen verstanden werden können. Aber diese Ant-
worten beruhen auf dem begrenzten Wissen und den
begrenzten Erfahrungen, die mir als Einzelnem zur
Verfügung stehen. Nur dadurch, dass viele Menschen
ihr jeweiliges Wissen und ihre jeweiligen Erfahrun-
gen miteinander teilen, können irgendwann Ant-
worten gefunden und Lösungen gesucht werden, die
dann auch gemeinsam umsetzbar sind.

Für unser künftiges Zusammenleben und die Wie-
derentdeckung unserer Verantwortung als würde-
volle Menschen wäre das ein Segen.

Geht es noch würdeloser?
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Woher kommt das tmpfinden
der eigenen Würde?
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wenn es nicht passt. Nicht in Form einer Vorstellung,

einer Idee, einer Überzeugung oder gar einer For-

derung, sondern als ein sehr zartes und das gesamte

Kind durchströmendes Gefühl, eben als eine subjek-

tive Empfindung. Das ist es, was alle Kinder schon

mit auf die Welt bringen und was ihnen von Anfang

an hilft, nicht alles mit sich machen zu lassen: ihr
feines Gespür dafür, wie es richtig wäre. Wie es selbst

behandelt werden möchte und wie das Zusammenle-

ben mit anderen gestaltet werden sollte, damit es gut -
und jetzt dürfen wir auch den dafür passenden Begriff
verwenden -, damit es menschlich, menschengemäß,

also dem Menschen würdig ist.

Es ist eine sehr interessante Frage, woher Kinder
diesen inneren Maßstab gewinnen, wie also im kind-
Iichen Gehirn diese sehr grundlegenden Vernet-

zungsmuster herausgebildet werden, anhand derer

geprüft wird, ob noch alles so ist, wie es sein sollte.

Ein genetisches Programm, das ihnen diese Verknüp-

fungen ins Hirn baut, gibt es mit Sicherheit nicht.
Dazu sind diese Verschaltungsmuster viel zu kom-
plex. Also können es auch hier wieder nur eigene,

am eigenen Leib gemachte Erfahrungen sein, die

diese Orientierung bietenden Vernetzungsmuster

im Gehirn immer wieder aktiviert und dadurch sta-

bilisiert haben. Nicht erst nach der Geburt, sondern

bereits während der vorgeburtlichen Ausreifung des

kindlichen Gehirns im Mutterleib. Durch vielfältige
Untersuchungen ist in den letzten Jahren belegt wor-
den, was Kinder bereits vor der Geburt alles lernen

114 '115

können und wie im Mutterleib gemachte Erfahrun-

gen im sich entwickelnden kindlichen Hirn veran-

kert werden.

Mit Abstand am wichtigsten sind die beiden

Grunderfahrungen, die die gesamte vorgeburtliche

Entwicklung aller Kinder überall auf der Welt bestim-

men und auch noch nach der Geburt zumindest eine

Zeit lang gemacht werden: die Erfahrung engster

Verbundenheit mit einem (und später hoffentlich
noch weiteren) anderen Menschen einerseits. Und

die aus dieser Verbundenheit heraus möglich wer-

dende Erfahrung eigenen Wachs-

tums, eigener Weiterentwicklung, Am wichtigsten sind die

eigener Gestaltungsmöglichkeiten. beiden Grunderfah-

Erst viel später wird ein Kind auch rungen, die Erfahrung

lernen, diese beiden Grunderfah- engster Verbundenheit

rungen in Worte zu fassen und eine mit einem anderen Men-

bewusste Vorstellung einer aus der schen und die Erfahrung

eigenen Verbundenheit erwach- eigenen Wachstums.

senden Autonomie und Freiheit

zu entwickeln. Und noch später wird es vielleicht
auch zu verstehen lernen, dass es eine besondere Art
der Begegnung gibt, die Menschen miteinander so

tief und verlässlich verbindet und ihnen aus dieser

Verbundenheit heraus hilft, Gestalter ihres eigenen

Lebens zu werden, sich weiterzuentwickeln und sich

in dieser Verbundenheit als völlig freie und auto-

nome Subjektive zu erleben.

Dass diese besondere Art der Begegnung den Begriff

Liebe verdient und dass sie genau diese Erfahrung
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ja bereits am Anfang ihres Lebens gemacht haben,

wissen die kleinen Kinder noch nicht. Und natür-

lich wissen sie auch noch nicht, worin ihre Würde

besteht und wie sie diese eigene Würde bewahren

und bewusst gegenüber Verletzungen schützen kön-

nen.

Aber ein Gespür, ein tiefes Empfinden dafür, wor-

auf es dabei ankommt, das haben sie schon. Das ist
ihr innerer Kompass, den sie schon mit auf die Welt
gebracht haben. Damit gelingt es ihnen, sich in die-

ser Welt an dem zu orientieren, was Menschsein

bedeutet.

Wie entsteht das Bewusstsein
für die eigene Würde?
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Jedes Kind will dazugehören, es will gesehen wer-

den und es will lernen, wie das Leben geht. Solange

Kinder dieses Bedürfnis in sich spüren, finden sie

auch Mittel und Wege, es zu verwirklichen. Aller-
dings haben nicht alle däs Glück, ihre eigene Bedeut-

samkeit und ihr vorbehaltloses Angenommensein in
den strahlenden Augen ihrer Mütter oder Väter auch

noch dann zu spüren, wenn deren Anfangsfreude

über den Neuankömmling verflogen und der famili-
äre Alltagstrott wieder eingekehrt ist.

Nicht alle Kinder machen die Erfahrung, bedin-

gungslos und um ihrer selbst willen geliebt zu wer-

den. Sie wissen noch nicht, weshalb das so ist und

was es bedeutet, wenn ihre Würde verletzt wird. Sie

können es nur spüren.

Alles, was sie im Verlauf ihrer ersten zwei Lebens-

jahre ausprobieren und lernen, ist ihnen Ansporn,

Ermutigung und Inspiration für jeden weiteren Ent-

wicklungsschritt. Krabbeln, Laufen, Sprechen, Sin-

gen, Tanzen und alles andere lernen sie ja deshalb

auch von ganz allein, aus eigenem Antrieb. Weil sie

es lernen wollen. Deshalb schauen sie anderen, die

all das schon können, auch so aufmerksam zu.

Mit bewundernswerter Beharrlichkeit probie-
ren sie anschließend all das so lange selbst aus, bis

es endlich klappt. Beim Abwaschen helfen, im Gar-

ten mitarbeiten, Apfel pflücken und das Auto repa-

rieren - überall wollen sie dabei sein. Dazugehören.

Mitmachen. Wie später nie wieder erleben sich die

meisten Kinder in diesen ersten Lebensjahren so

sehr als Akteure, als Gestalter nicht nur ihres eige-

nen Lebens, sondern auch ihres Zusammenlebens

mit anderen Personen.

Was dabei in ihrem Gehirn gestärkt wird, ist nun aber

nicht länger nur ihr bereits mit auf die Welt gebrach-

tes Empfinden für das, was sie brauchen und was für
sie gut ist. Die für diese anfängliche Empfindung

verantwortlichen neuronalen Verschaltungsmuster

werden nun durch ihre eigenen Erfahrungen ganz

entscheidend verstärkt, erweitert und auch präzi-

siert. Was dadurch im Gehirn verankert wird, ist des-

halb keine bloße Empfindung mehr, sondern eine

als handelndes Subjekt gemachte eigene Erfahrung.

Sie bildet das Fundament, für das, was die Psycho-

Iogen Selbstwirksamkeit oder noch treffender das

Erleben der eigenen Subjekthaftigkeit nennen. Und

dieses Erleben ist während der frühen Kindheits-

phase immer an die das Kind begleitenden anderen

Personen gebunden, eingebunden in die Gemein-

schaft, mit der es sich verbunden fühlt. Es wird ihm
erst ermöglicht durch seine eigene Zugehörigkeit zu

dieser Gemeinschaft und die ihm von deren Mitglie-
dern entgegengebrachte Zuwendung, Unterstützung

und Ermutigung.

Wenn so kleine Kinder schon imstande wären,

diese wichtigste Anfangserfahrung ihres Lebens

mit Worten zu beschreiben, so wrirden sie wohl alle

sagen, dass sie in dieser Lebensphase erstmals erahnt

haben, was es heißt, ein Mensch zu sein. Diese am
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nach Verbundenheit und Zugehörigkeit einerseits

oder das nach Autonomie und Freiheit andererseits.

Die einen erscheinen dann eher willenlos und ent-
wickeln selbst kaum noch eigene Initiative. Die

anderen richten all ihren Willen und ihr Bestreben

auf die Erlangung eigener Bedeutsamkeit aus. Sol-

che Menschen haben gelernt, entweder sich selbst

nicht zu mögen oder andere Personen - weil sie mit
ihnen kein emotionales Band mehr verbindet - für
sich selbst und das Erreichen ihrer Ziele zu benutzen.

Unter den gegenwärtig in unserem Kulturkreis herr-

schenden Bedingungen gelingt es nicht allzu vielen
Kindern, ihr ursprüngliches Gespür für ihre eigene

Würde zu erhalten und durch entsprechende güns-

tige Erfahrungen zu einer eigenen Vorstellung und
schließlich auch zu einem Bewusstsein ihrer eigenen

Würde weiterzuentwickeln. Immer früher werden

Kinder zu Objekten der Absichten, der Bewertungen

und der Maßnahmen von Erwachsenen gemacht.

Im familiären Umfeld gelingt es auch heute nur

wenigen Eltern, ihrem Kind die Erfahrung zu ermög-

lichen, dass es um seiner selbst willen bereits bedeut-

sam genug ist und es keine elterlichen Erwartungen

zu erfüllen hat. Diese Erfahrung unbedingten Ange-

nommenseins, die auch als bedingungslose Liebe

bezeichnet wird, machen deshalb keinesfalls alle

Kinder. In unserem Kulturkreis nicht und in anderen

Kulturen möglicherweise noch seltener. Aber selbst

wenn es in der Familie gelingt, bleibt den Kindern
die Erfahrung, von anderen wie Objekte behandelt

und benutzt zu werden, kaum erspart, sobald sie

draußen, außerhalb der Familie mit anderen Kindern
zusammentreffen. Wenn sie im Kindergarten mit
besten Absichten von Erziehern bewertet und päda-

gogisch professionell belehrt, unterrichtet und früh-
gefördert werden. Spätestens während der Schulzeit

machen alle Heranwachsenden dann unweigerlich
die Erfahrung, dass sie auf die eine oder andere

Weise zu Objekten von Unterrichtsmaßnahmen, von
Belehrungen und Bewertungen gemacht werden.

Manche, die sich ihrer Subjekthaftigkeit und ihrer
Würde bereits bewusst sind, versuchen sich dagegen

zu wehren und werden auffällig. Andere drehen den

Spieß um und machen die Lehrer und Lehrerinnen
zu Objekten ihrer Bewertungen und Aktionen. Wie-
der andere finden sich mit den negativen Zuschrei-

bungen ab, indem sie sich selbst für unfähig, unbe-

gabt oder unzulänglich erklären. All jene, die mehr
Glück haben, die Erwartungen erfüllen und positive
Bewertungen in Form von Lob und guten Zensuren

bekommen, erleben das allzu leicht als Zuwachs an

eigener Bedeutsamkeit und strengen sich meist noch
mehr an, um noch mehr Anerkennung zu erhalten.

Und natürlich gibt es in jeder Klasse und in jeder

Peergroup auch einige, die bereits ein so starkes

Bewusstsein ihrer eigenen Würde entwickelt haben,

dass sie sich durch das würdelose Verhalten ande-

rer nicht verletzen lassen, auch dann nicht, wenn
sie deshalb von den anderen als Sonderlinge und
Außenseiter bewertet und ausgegrenzt werden. Oft
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Schlangen vor den Verkaufsstellen besonders werbe-

wirksam vertriebener Produkte anzustellen.

Ein Mensch, der sich seiner Würde bewusst gewor-

den ist, braucht weder den Erfolg beim Kampf um
begrenzte Ressourcen noch irgendwelche Ersatz-

befriedigungen, die ihm von Wer-

Ein Mensch, der sich bestrategenangebotenwerden. Eine

seiner Würde bewusst solche Person leidet nicht an einem

geworden ist, leidet Mangel an Bedeutsamkeit. Sie ist
nicht an einem Mangel sich ihrer Bedeutung bewusst. Des-

an Bedeutsamkeit. halb ist sie nicht mehr verführbar.

Weder hat sie einen Gewinn davon

noch ein Interesse daran, andere Personen zu Objek-

ten ihrer Absichten und Erwartungen, ihrer Ziele

und Maßnahmen oder gar ihrer Verführungskünste

und Versprechungen zu machen.

Weil sie sich ihrer eigenen Würde bewusst ist,

kann sie die Würde anderer Menschen nicht verlet-
zen. Das wäre unter ihrer Würde.

Was heißt es, sich seiner
Würde bewusst zu werden?
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I eoeR MENscH tsr inderLage,einGespürfürdas

J t" entwickeln, was seine Würde ausmacht. Diese

Fähigkeit ist bereits im kindlichen Gehirn angelegt.

Die imVerlauf der Kindheit in der Beziehung zu ande-

ren Personen gemachten Erfahrungen können die-
ses subjektive Empfinden stärken oder unterdrücken,
aber die dafür verantwortlichen Verschaltungsmus-

ter bleiben auch dann erhalten, wenn sie gehemmt

werden. Deshalb ist es zeitlebens möglich, dieses tief
im Hirn verankerte Empfinden durch spätere, güns-

tigere Beziehungserfahrungen wiederzuerwecken. In
Abhängigkeit von der bis dahin von den betreffen-

den Personen herausgebildeten Reflexionsfähigkeit

werden diese Erfahrungen in den hoch assoziativen

bewusstseinsfähigen Netzwerken weiterverarbeitet.

Dabei kommt es auch zu einer Aktivierung dieser

in den tiefer liegenden emotionalen Bereichen des

Gehirns lokalisierten Netzwerke, in denen das mehr

oder weniger unterdrückte Gefühl für die eigene

Würde verankert ist. Die Folge dieser gleichzeitig
stattfindenden Aktivierungsprozesse ist die Bewusst-

werdung dieses Gefühls für die eigene Würde.
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Entscheidende Auslöser für die Wiederentdeckung

und Bewusstwerdung seiner eigenen Würde sind
meist sehr entscheidende persönliche Erfahrungen.

Die schon in der Bibel beschriebene Wandlung des

rücksichtslosen Egoisten Saulus in den Apostel Pau-

lus ist hierfür das in unserem Kulturkreis bekann-

teste Beispiel. Wesentlich konkreter und zeitnaher

ist das, was manche Börsenspekulanten nach der

Lehman-Pleite und dem Crash durchlebten, als sie

von heute auf morgen ihre mächtigen Positionen
verloren hatten. Nicht alle, aber einige von ihnen
begannen damals ihre Würde wiederzuentdecken
und machten einen Neustart in ein völlig anderes

Leben. Manche gründeten Kindergärten, andere

kümmerten sich um Obdachlose oder wurden Leh-

rer in Schulen.

Aber es muss nicht der Zusammenbruch eines Le-

bensentwurfs sein, der zu solchen inneren Wand-

lungen führt. Manchmal ist es auch die Begegnung

eines in seiner Welt sehr erfolgreichen Managers mit
einem Menschen, der nie in dieser Welt gelebt, dafür

aber seine Würde bewahrt hat.

Oder eine Liebesbeziehung, die sich zwischen

ihm und einer solchen Frau entwickelt und die ihm
das bis dahin unterdrückte Gefühl für seine eigene

Würde bewusst werden lässt.

Solche Menschen, die das Glück hatten, sich auf

diese Weise ihrer Würde erstmals bewusst zu werden,

beschreiben dieses Erleben als eine außerordent-

lich tief reichende Wiederentdeckung ihrer eigenen
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Gestaltungskraft und eines längst verloren geglaub-

ten Verbundenheitsgefühls mit anderen Menschen,

meist auch mit anderen Lebewesen. Aus diesem

Gefühl untrennbarer Verbundenheit erwächst in
ihnen zwangsläufig auch das Bedürfnis, fortan Ver-

antwortung für sich selbst und ihr Handeln zu

übernehmen. Deshalb können Menschen, die sich

ihrer eigenen Würde bewusst geworden sind, nicht
länger so weiterleben wie bisher. Andere Personen

spüren das, auf sie wirken solche

Menschen tief greifend verändert. Diese Bewusstwerdung

Sie verhalten sich achtsamer, zuge- der eigenen Würde

wandter, liebevoller, sie ruhen stär- ist der entscheidende

ker in sich selbst und strahlen diese Schritt in die Freiheit.

Ruhe auch auf andere aus. Sie lassen

sich nicht mehr antreiben und sind auch nicht mehr

verführbar. Wer solchen Menschen begegnet, hat das

Gefühl, sie hätten einen inneren Kompass gefunden,

dem sie sich anvertrauen und der sie durchs Leben

führt. Nicht irgendwie, sondern in Würde. Nicht
irgendwohin, sondern hin zu gelebter Menschlich-
keit. Diese Bewusstwerdung der eigenen Würde ist

der entscheidende Schritt in die Freiheit, ein Akt der

Emanzipation, nicht als Frau oder als Mann, sondern

als Mensch.

Aber im realen Leben begegnet man solchen Per-

sonen nicht allzu oft. Tatsächlich darf es in unserer

heutigen Welt auch nicht zu viele Frauen und Män-
ner geben, die sich ihrer eigenen Würde bewusst

geworden sind. Denn solche Menschen wissen, was
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sie wollen, und lassen sich nicht von anderen einre-
den, was sie noch alles gebrauchen könnten. Sie trei-
ben alle Werbestrategen und Meinungsmacher in die

Verzweiflung. Und gegen die ebenso wortreichen wie
folgenlosen Versprechungen von Politikern sind sie

immun. Es sind sonderbare Leute, die nicht so recht
in unsere Welt zu passen scheinen.

Nahezu einig sind sich die meisten Menschen in
ihrer Bewertung würdelosen Verhaltens, wenn es

um Fälle extremer Verletzung der Menschenwürde

geht. Ihre Empörung bezieht sich dann berechtig-
terweise auf all das, was den meist hilflosen Opfern
dabei angetan und zugefügt worden ist. Deren Würde,

so ihre Forderung, müsse durch rechtsstaatliche Ver-

fahren wiederhergestellt werden. Aber hat jemals

ein unschuldiges Opfer von Kriegsverbrechen, von
Vergewaltigung und Demütigung das Bewusstsein

für seine eigene Würde dadurch wiedererlangt, dass

seine Peiniger anschließend rechtskräftig verurteilt
und ins Gefängnis gesperrt wurden?

Und wie viele Jahre sollte so ein Verbrecher absit-

zen, damit sein Opfer seine verlorene Würde wieder-
finden kann? Und was ist durch eine solche Tat bei

genauerer Betrachtung tatsächlich verletzt worden?

Die Würde des Opfers oder die des Täters? Wieso

konnte dieser Verbrecher überhaupt derart würde-
los handeln? Offenbar war sein Empfinden dafür

völlig unterdrückt, und er hatte weder eine Vorstel-
lung noch ein Ber,yusstsein seiner eigenen Würde
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entwickelt. Ist dafür auch jemand verantwortlich?
Und wie werden diese Personen dann bestraft? Das

sind ziemlich verstörende Fragen.

Deutlich leichter fällt uns die Einordnung von

Verhaltensweisen als würdelos, wenn eine Person,

die eine einflussreiche Position besetzt, ihre dar-

aus erwachsende Macht zur Erlangung persönlicher

Vorteile auf Kosten anderer benutzt. Vor allem

kirchlichen Würdeträgern, Politikern und den Lei-

tern staatlicher Institutionen und Behörden wird
dann sehr schnell und auch recht einhellig eine

>>Verletzung der Würde ihres Amtes<< vorgeworfen.

Nicht ganz so schnell und weniger einhellig wird
ein derartiges Verhalten als würdelos betrachtet,

wenn es sich bei denen, die sich auf Kosten anderer

eigene Vorteile verschaffen, um die Manager großer

Unternehmen oder um Bankenbosse handelt. Fast

scheint es, als werde von Führungskräften, die sol-

che Positionen besetzen, ein derartiges Verhalten

von der Mehrzahl der Bürger in gewissem Umfang

sogar erwartet. Weniger nachsichtig fällt die Bewer-

tung aus, wenn sich einzelne Vertreter eines in
der Öffentlichkeit sehr angesehenen Berufszwei-

ges ähnlich würdelos verhalten. Wenn beispiels-

weise Arzte ihren Patienten unnötige Operationen
aufschwatzen, weil die besonders einträglich sind.

Oder wenn Wissenschaftler die Ergebnisse ihrer
Untersuchungen fälschen, weil sie sich dadurch

Wettbewerbsvorteile für ihre Karriere erhoffen.

Wenn wichtigen Amtsträgern, einflussreichen
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ohne dieses Bewusstsein unserer Würde nicht gelin-

8en.
Damit schließt sich nun der Kreis, und wir sind

wieder am Anfang dieses Buches angekommen. Noch
immer lebe ich in der Nähe von Göttingen auf dem
Land und frage mich, wo die Hummeln und Schmet-
terlinge, die Eidechsen und Goldammern, die Gänse-

blümchen und Veilchen geblieben sind.
Ringsum bewirtschaften die Bauern ihre Felder

mit modernsten, hoch effizienten Maschinen und
verwandeln sie in agrotechnische Industrieland-
schaften. Die Würde der verschwundenen Schlüs-

selblumen, der Nachtigallen oder der Zitronenfalter
können sie nicht verletzen. Aber ihre eigene schon.

Wie lange können sie, können wir alle das noch
ertragen?

Wie wäre es, in Würde zu leben,

bevor wir in Würde sterben?
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L I rE MAN D KAN N s E lN Leben ändern, aber jeder

l\ t.nrch kann sich zu jedem Zeitpunkt seines

Lebens dafür entscheiden, fortan anders zu leben

als bisher. Etwas bewusster vielleicht, etwas achtsa-

mer gegenüber sich selbst und auch anderen Segen-

über. Mehr im Einklang mit sich und der Natur,

zuversichtlicher und auch wieder etwas neugieri-

ger. Es ist den Versuch wert. Und es ist ganz einfach.

Beispielsweise können Sie andere

Personen, anstatt an Ihnen vorbei- Jeder Mensch kann sich

zugehen, als wären sie Luft, auch zu iedem Zeitpunkt

anlächeln. Sie können sie einladen, seines Lebens dafür ent-

ermutigen und inspirieren, sich auf scheiden, fortan anders

eine neue Erfahrung einzulassen, zu leben als bisher.

anstatt ihnen zu sagen, was sie und

wie sie etwas machen sollen. Es ist auch gar nicht so

schwer, sich bei allem etwas mehr Zeit zrt' lassen, die

Nahrungsmittel, die Sie zu sich nehmen, sorgfältiger

auszuwählen als bisher und sich gelegentlich auch

körperlich zu betätigen. Es schadet nichts, wenn Sie

dabei ins Schwitzen geraten. Wer sich darauf ein-

lässt, beginnt auch wieder, sich zu spüren. Und dann
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erwacht auch wieder die Freude an der Bewegung,

am Singen, Tanzen und Musizieren oder zumindest
am Wandern und Radfahren. Das geht alles. Damit
können Sie noch heute beginnen. Und wenn Sie

sich in dieser Weise auf den Weg machen, entwickelt
sich - von ganz allein - auch ein anderes Lebensge-
fühl. Und damit verändert sich Ihr Leben von ganz
allein. Es wird spürbar freudvoller, liebevoller, auch

würdevoller. Und wer anderen mit diesem Gefühl
begegnet, wird auch erleben, wie ansteckend es ist.
So verändert sich dann nicht nur das eigene Leben,

sondern auch das Zusammenleben mit diesen ande-

ren Personen. Es passt alles wieder besser, ist kohä-
renter geworden.

Und die dadurch eingesparte Energie wird sogar
bis in den Körper hinein spürbar. Sie fühlen sich
energetisch aufgeladen, tatendurstig und lebens-
hungrig. So können Sie sich dann auch selbst lie-
ben, als ein sich seiner Würde bewusst gewordener
Mensch.

Ich erinnere mich an zwei Ereignisse, die mich darin
bestärkt haben, dieses Buch zu verfassen. Das eine
war ein Vortrag in Österreich, in Linz oder Wels, so

genau weiß ich es nicht mehr. In der Stadthalle hat-
ten sich etwa tausend Zuhörer versammelt. Es ging
um die Art und Weise unseres gegenwärtigen Zusam-
menlebens und natürlich auch darum, wie sich all
das, was wir dabei erleben, auf unsere Gehirne aus-

wirkt.

Ich hatte ziemlich umständlich hergeleitet, wes-

halb es nicht so vorteilhaft ist, als Objekt behandelt

zu werden oder andere zu Objekten unserer Maß-

nahmen oder Bewertungen zu machen. AIs Krönung

dieser Herleitung konfrontierte ich die Zuhörer mit
der Bemerkung, dass wir alle uns jeden Tag nicht nur

würdelos verhalten, sondern es auch gar nicht mehr

bemerken, wie sehr wir in unserem Zusammen-

leben unsere Würde verletzen. Nie zuvor hatte ich

ein solch betretenes Schweigen der Zuhörer erlebt.

Es schien so, als wagte kaum noch jemand zu atmen.

Bis dann in den hinteren Reihen iemand zu applau-

dieren begann. Daraufhin entlud sich ein Sturm von

Applaus, wie ich ihn ebenfalls nie zuvor erlebt hatte.

Als er sich zu legen begann, brachte ich meinen

Vortrag zu Ende und versuchte anschließend zu ver-

stehen, was ich eigentlich mit dieser Bemerkung in
den Zuhörern ausgelöst hatte. Die einzige Erklärung,

die mir einfiel, war, dass es offenbar sehr viele Men-

schen zu geben scheint, die durchaus wissen, dass

sie sich oft genug im täglichen Leben würdelos ver-

halten. Zu dieser Erkenntnis waren wohl auch viele

Zuhörer gelangt, und sie waren froh, dass es ihnen

bisher einigermaßen gut gelungen war, sie irgendwie

im Keller ihres Bewusstseins einzusperren. Meine

Bemerkung hatte die sorgfältig verschlossene Keller-

tür in ihrem Gehirn aber ganz unerwartet aufgerissen'

Sie reagierten darauf ziemlich sprachlos. Aber das

Bemerkenswerteste geschah in dem Augenblick, als

einer oder eine von ihnen zu applaudieren begann.
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Jetzt, so schien es mir, waren sie froh und dankbar,

dass der so sorgfältig im Keller verborgene Teil von
ihnen endlich herauskommen und angeschaut wer-
den durfte. Dieses Erlebnis hat mich darin bestärkt,
daran zu glauben, dass es viel mehr Menschen gibt,
die sich ihrer Würde bewusst sind - auch wenn sie

ziemlich tapfer versuchen, das vor sich selbst zu ver-
bergen.

Die zweite, die Entstehung dieses Buches beför-
dernde Erfahrung durfte ich in Berlin auf einer Podi-
umsdiskussion machen, bei der es darum ging, wie
Menschen Entscheidungen treffen. Vor den etwa

zweihundert Zuhörern hatten die anderen Podiums-
gäste und ich auf der Bühne ihre jeweiligen Vorstel-
lungen dazu dargelegt. Am Schluss folgte ich einem
sonderbaren Impuls und fragte den neben mir sit-
zenden CEO eines großen Unternehmens, welche
Entscheidung er wohl träfe, wenn er die Gelegenheit
hätte, einen beträchtlichen Gewinn für sein Unter-
nehmen zu erzielen, er aber dadurch Gefahr liefe,
seine Würde zu verletzen. Selten habe ich einen Men-
schen so ratlos, ja fast paralysiert erlebt. Er tat mir
leid, denn offensichtlich wusste er nicht, wie er diese

Frage beantworten sollte. Dass ihm die Wahrung sei-

ner Würde wichtiger sei als der für das Unterneh-
men zu erzielende Gewinn, konnte er ebenso wenig
zugeben wie den umgekehrten Fall, dass er seine

Entscheidung an den Interessen des Unternehmens
ausrichte, auch wenn er dadurch seine Würde ver-
letzt. Auch diesmal kam es zu einem beklemmenden

Schweigen im Publikum, das sich anschließend in
einem Sturm des Applauses entlud. Die Zuhörer und

Zuhörerinnen hatien offenbar bemerkt, in welch

ratloses Dilemma der Unternehmensführer durch

meine Frage geraten war. Sie müssen Sewusst haben,

was es für diesen Manager bedeutet, öffentlich zvztJ-

geben, dass ihm die Verletzung seiner Würde weniger

wichtig ist als die Sicherung seiner Unternehmens-

gewinne.

Wenn es so viele Menschen gibt, die froh darüber

sind, dass sie jemand darauf aufmerksam macht,

wie bereitwillig sie ihre Würde den Erfordernissen

ihres Alltagslebens unterordnen, und wenn es so

vielen Menschen noch auffällt, wenn jemand bereit

ist, seine Interessen auf Kosten anderer durchzuset-

zen, habe ich mir damals gedacht, wäre es an der Zeit,

dieses Buch zu schreiben. Vielleicht ermutigt es Sie,

liebe Leserin und lieber Leser, ihr eigenes Leben und

ihr Zusammenleben mit anderen Menschen künftig

etwas stärker an dem inneren Kompass auszurichten,

den ich hier als Vorstellung und Bewusstwerdung

unserer Würde als Menschen herauszuarbeiten und

verstehbar zu machen versucht habe.
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Dank

Das Buch ist zu Ende und Sie haben es bis hierher

durchgelesen. Dafür möchte ich mich sehr herzlich

bedanken. Es ist ein sehr persönliches Buch gewor-

den und ich wünsche lhnen, liebe Leserin und lieber

Leser, dass Sie an der einen oder anderen Stelle einen

Gedanken gefunden haben, der Ihnen weitergeholfen

hat.

Vielleicht nur deshalb, weil er etwas bestätigt, was

Ihnen selbst auch schon aufgefallen ist, vielleicht auch

deshalb, weil er Ihnen hilft, manches besser zu ver-

stehen, was in unserer gegenwärtigen Welt geschieht.

Und vielleicht auch, weil Sie sich darin bestärkt

fühlen, Ihr Leben und lhre Beziehungen zu anderen

Menschen künftig noch würdevoller als bisher zu ge-

stalten.

Bedanken möchte ich mich insbesondere bei all

jenen Leserinnen und Lesern, die das Buch nicht

gleich zur Seite gelegt haben, weil ich darin nicht

immer auf eine gendergerechte Ausdrucksweise ge-

achtet habe. Es entstehen dadurch allzu leicht Sätze,
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die so kompliziert sind, dass einem die Freude sowohl
am Schreiben als auch am Lesen vergeht.

Und mein Dank gilt auch all jenen, die im Text und
am Ende vergeblich nach Referenzen und Literatur-
angaben gesucht und trotzdem weitergelesen haben.

Dieses Buch habe ich nicht als wissenschaftliches
Sachbuch konzipiert. Die wissenschaftlichen Tat-

sachen, die hier erwähnt sind, wurden vielfach be-

schrieben und lassen sich gut im Internet recherchie-
ren, mir ging es um den Zusammenhang von Würde
und ihrenbiologischen Grundlagen. Meist handelt es

sich dabei auch nur um recht banale Sachverhalte und
um Erkenntnisse, die schon in anderen Zusammen-
hängen dargestellt worden sind.

Mit dem Journalisten Uli Hauser habe ich vor ei-
nigen Jahren das Buch >>Jedes Kind ist hoch begabt<<

veröffentlicht. Uli ist mir seitdem zu einem guten
Freund geworden und hat mir bei der Abfassung des

2. und 3. Kapitels geholfen. Er hat diese Beschreibun-
gen so locker auf den Punkt gebracht, wie ich das mit
meiner doch recht wissenschaftlichen Ausdrucks-
weise nicht vermocht hätte. Dafür meinen herzlichen
Dank,lieber Uli.

Bedanken möchte ich mich auch bei Michael H.
Beilmann, der gar nicht am Zustandekommen die-
ses Buches beteiligt war, sich aber um den Aufbau
einer Initiative der Akademie für Potentialentfaltung
(www. akademiefuerpotentialentfaltung.org) kümmert,
die unter der Bezeichnung >>Würdekompass<< (www.
wuerdekompass.de) dazu beitragen soll, dieses Thema

in Städten und Gemeinden und überall dort zu ver-

breiten, wo Menschen gemeinsam etwas in Würde

aufzubauen und zu gestalten versuchen.

Und weil das Buch ein so persönliches Buch ge-

worden ist, ist es mir ein tiefes Bedürfnis, mich in
besonderer Weise bei all jenen zu bedanken, die mir
auf meinem bisherigen Lebensweg geholfen haben,

mir meiner eigenen Würde bewusst zu werden.

Gerald Hüther
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