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Einführung

Es waren die vielen Geschichten von fehlender Dankbarkeit,
die ich im Laufe der Jahre zu hören bekam, die mich zu dem
Buch geführt haben. Denn sie stimmten mich nachdenklich,
indem sie mir bewusst machten, wie aufwühlend und deprimierend es für einen Menschen ist, wenn die Dankbarkeit
wegbleibt. Der direkte Impuls kam jedoch von der Dankbarkeit selbst. Es war das innige, warme Gefühl, das mich
während der Trauerfeier nach dem Tod meiner Mutter auf
einmal übermannt hatte. Es ließ mich spüren, wie sanft,
selbstlos und ganz von Liebe erfüllt sich die Dankbarkeit
anfühlen kann. Tief bewegt begann ich den Fragen, die mich
seit Langem beschäftigten, nachzugehen. Das Ergebnis ist das
vorliegende Buch.

Inka Faltynowicz
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Das Ziel des Buches
„Denn, um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

In unserer modernen westlichen Welt scheinen sich manche
der großen menschlichen Qualitäten nahezu überlebt zu haben
– selbst die Dankbarkeit gehört dazu. Vielen kommt sie heutzutage veraltet und zeitfremd vor, wie eine längst überholte
Verhaltensregel, eine angestaubte Konvention, die Menschen
gerne in Schuldgefühle verstrickt, sofern sie ihre Erwartungen
nicht erfüllen.
Hat die Dankbarkeit jedoch in unserer Welt, gewinnorientiert und von Anspruchsdenken gebeutelt, wirklich
ausgedient? Oder ist es vielleicht eher umgekehrt? Gerade
jetzt gewinnt sie an Bedeutung. Nur entgeht es uns gänzlich,
sofern wir bei der herkömmlichen Betrachtungsweise
bleiben.
Ändert man jedoch den Blickwinkel, sieht man die Welt
mit anderen Augen. Nimmt folglich den anderen Menschen,
die Umwelt und auch sich selbst anders wahr – und findet
leichter die Antworten.
Und eben das versucht das vorliegende Buch: Hinter die
uns selbst angelegte Sichtgrenze zu blicken, um den eigentlichen Sinn der Dankbarkeit zu ergründen und ihrer
Bedeutung für jeden Einzelnen wie für die Mitwelt gewahr zu
werden.
Bocholt 2015
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Teil I
Die verschiedenen Gesichter
der Dankbarkeit
„Höchst anmutig sei das Danken.“ (Johann Wolfgang Goethe)
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1. Dankbarkeit und der Alltag

Was wir im Alltag unter Dankbarkeit verstehen
Für gewöhnlich machen wir uns über die Dankbarkeit keine
großen Gedanken. Setzen wir uns jedoch mit dem Phänomen
auseinander, so geschieht es meistens gezwungenermaßen.
Entweder, weil wir die Dankbarkeit auf einmal schmerzlich
vermissen oder unter den Forderungen, sich dankbar zu erweisen, leiden. Nicht wenige sind dann überrascht, wie tief
sie das trifft: Sie fühlen sich nicht wahrgenommen, ausgenutzt und oft genug in ihrem tiefsten Inneren verletzt; oder
sie stöhnen unter der Last der von ihnen erwarteten Leistung,
die sie wie unsichtbare Ketten emotional einengt und ihnen
die Luft zum Atmen wegzunehmen droht.
Im Alltag wird Dankbarkeit in erster Linie als Handlung,
also Dank, wahrgenommen und vor allem als eine Geste der
Höflichkeit verstanden. Dabei halten sie einige lediglich für
eine bloße Konvention, andere dagegen für eine wichtige
gesellschaftliche Grundregel; wieder andere betrachten sie
sogar als eine (moralische) Verpflichtung, die man in dem
Moment eingeht, in dem man ein Geschenk, Hilfe oder Zuwendung eines anderen annimmt. Die Sichtweisen, die hinter
der jeweiligen Betrachtung stehen, unterscheiden sich oft
bedeutend.
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Dankbarkeit und das gute Benehmen
„Gutes Benehmen ist die Kunst, Menschen unseren Umgang angenehm zu machen.“ (Jonathan Swift)

Jede Gesellschaft bedarf der Rücksichtsnahme, sonst wäre ein
friedliches Miteinander nicht möglich. Es ist der höfliche
Umgang, der das Zusammenleben erleichtert und ermöglicht.
Nicht umsonst gehört die Botschaft: „Sei freundlich, sag bitte
und danke“, zur Kinderstube jeder Kultur. Denn, indem wir
uns bedanken, auch wenn es mal reflexartig geschieht, zeigen
wir, dass wir die Bemühungen der anderen zu würdigen
wissen. Somit ist ein Dankeswort gleichermaßen ein Ausdruck der Höflichkeit wie der Dankbarkeit.
Die Behutsamkeit dem anderen gegenüber gehört zu den
universellen Prinzipien jeder Gesellschaft. So empfiehlt z. B.
die taoistische Lebensphilosophie, sanft mit sich und den
anderen umzugehen, um sie seelisch nicht zu verletzen. Denn
auch der kleinste Dank verhindert, dass sich der andere nicht
beachtet und deswegen verstört fühlt. Zudem signalisiert es
ihm auch unsere Wertschätzung und unseren Respekt.
Gutes Benehmen wird von einigen Menschen für fremdbestimmt,* stereotyp und automatisch** gehalten. Allerdings
__________
* Selbst dem Reformpädagogen und Gründer der Summerhill School A. S.
Neill, („selbstregulative“ Erziehung), war das gute Benehmen wichtig. In
seinem Buch „Theorie & Praxis der antiautoritären Erziehung“ heißt es:
„Gutes Benehmen verbietet, einen anderen zu verletzen“ (Neil 1969, S. 188,
zit. nach: www.ph-heidelberg.de/ org/ife/zulas/summerhill/Inhalt, S. 38).
Zudem weiß jeder aus Erfahrung, wie sehr uns gutes Benehmen dabei hilft,
sich sicherer und gelassener im Umgang mit anderen zu fühlen.
** Wir erledigen den größten Teil unserer Alltagsaufgaben, Neurowissenschaftler sprechen von über 90 Prozent, auf „Autopilot“, und werden
von „unbewussten Mustern“ im Kopf gesteuert. Die eigentliche Aufgabe des
„Autopiloten“ ist schnelles, effizientes Handeln. Aus diesem Grund bilden >
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braucht ein feinfühliger Mensch nicht einmal einen Knigge,
weil er von seinem Wesen aus einfühlsam und somit rücksichtsvoll und taktvoll im Umgang mit anderen ist. Mit dem
kleinen Wort danke geht es sich sowieso leichter durchs
Leben, da es neben den Herzen der anderen auch unser
eigenes erwärmt. Es heißt auch: „Die Höflichkeit ist die
Schwester der Liebe“ (Franz von Assisi).

Dankbarkeit als „Dankensschuld“
„Dankbarkeit ist für andere ein Ausgleich.“ (Bert Hellinger)

Die meisten Menschen fühlen sich dazu verpflichtet, sich zu
revanchieren, wenn sie etwas von anderen bekommen. Denn
mit der Gegengabe können sie den Ausgleich wiederherstellen und sind dem Geber nichts mehr „schuldig“.
Der Ausgleich liegt in der Natur des Lebens. Er gehört zu
seinen grundlegenden Kräften und dient der Herstellung
des Gleichgewichts in der Natur wie in der menschlichen
Gesellschaft.
Die Natur sucht ständig nach Ausgleich und damit nach Gleichgewicht. Denn nur intakte Ökosysteme ermöglichen das Überleben
der verschiedensten Lebewesen. „Kippt“ z. B. ein See, leiden
darunter alle seine Bewohner, Tiere wie Pflanzen. Das Prinzip des
__________
> wir mit der Zeit Gewohntheiten, die uns den Alltag erleichtern. Wir
profitieren davon nicht nur beim Autofahren und morgendlicher Toilette.
Beim Umschalten auf den „Autopiloten“ haben wir mehr Energie für das
bewusste Denken und Handeln. So bedeutet gutes Benehmen beigebracht zu
bekommen, ein Verhaltensmuster, ein „Höflichkeitsmuster“ entstehen zu
lassen, das uns im Leben begleitet (vgl. Dokumentation von Francesca
D´Ámicis u. a.: Das automatische Gehirn).
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Ausgleichs ist in der Natur allgegenwärtig: in der Osmose (Streben
nach Gleichgewicht bei verschiedenen Konzentrationen von gelösten
Stoffen, z. B. Süß- und Salzwasser), Homöostase (Streben nach
Gleichgewicht eines Organismus, z. B. Spannung und Entspannung)

wie in der Symbiose (einem engen Zusammenleben, dem ein
gegenseitiges Geben und Nehmen zugrunde liegt). In jedem
natürlichen System (siehe S. 64 ) suchen all seine verschiedensten
Teile ständig nach Ausgleich und Harmonie.

In den sogenannten modernen Gesellschaften wird das
Bewusstsein von der Notwendigkeit des Ausgleichs als
soziale Umgangsform festgelegt. Die Benimmregeln besagen,
dass jede Gabe eine Gegengabe und jede Leistung eine
Gegenleistung erfordert. Die Soziologen nennen sie Prinzip
der Gegenseitigkeit (Reziprozität). Die gesellschaftliche
Grundregel ist in allen Kulturen zu finden, bei den indigenen
Völkern wie in den Industriegesellschaften.
Wie die Gegenseitigkeit bei den Naturvölkern funktioniert, beobachtete

am

Anfang

des

20.

Jahrhunderts der

bekannte

Anthropologe Bronisław Malinowski. In jahrelanger Feldforschung
in den Südseeinseln (Trobiand-Inseln) untersuchte er das Phänomen
des Gabentauschs „Kula“. Seine Schlussfolgerung war, dass die
Gegenseitigkeit eine wichtige Rolle in dem Leben der Naturvölker
spielt. Sie sorgt nämlich für den Zusammenhalt, indem sie die
sozialen Beziehungen herstellen und pflegen hilft.*
__________
* Mit der Bedeutung der Reziprozität bei den Naturvölkern (und in den
archaischen Kulturen allgemein) hat sich auch der bekannte Ethnologe
Marcel Mauss beschäftigt. In seinem Buch „Die Gabe“ (1923) hatte er sich
auch auf die Feldforschung von dem Bronisław Malinowski bezogen.
Malinowski hatte seine jahrelange Forschung in den Südseeinseln in dem
Buch „Die Argonauten des westlichen Pazifik“ (1922) beschrieben.
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Nimmt man das Ausgleichprinzip ausschließlich als gesellschaftliche Norm wahr, fühlt man sich zu einer
Gegenleistung verpflichtet und handelt demgemäß aus
Pflichtgefühl, um die sogenannte „Dankesschuld“ zu tilgen.
Folgt man jedoch der intuitiven Empfindung, so handelt man
aus der Tiefe des Herzens heraus. Die Notwendigkeit des
Ausgleichs wird dabei nicht als Pflicht, Zwang oder Schuld
wahrgenommen, die es zu begleichen gilt, sondern als ein
wärmendes Gefühl von liebevoller Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit. Im alltäglichen Leben ist die
Grenze jedoch oft fließend.
Der Ausgleich kommt nicht nur dann zustande, wenn auf
eine Gabe eine Gegengabe erfolgt, sondern auch dann, wenn
wir uns bei anderen bedanken. Vorausgesetzt, es geschieht
mit Achtung und Liebe. Denn der Dank gehört, nach dem
Familientherapeuten Bert Hellinger*, zu dem angemessenen
Ausgleich und ist „eine hohe Würdigung des Anderen“ (vgl.
Weber, 2007 S. 20).

Dankbarkeit als moralische Verpflichtung
„Dankbarkeit (…) ist eine gar wunderliche Pflanze, sobald man ihr
Wachstum erzwingen will, verdorret sie.“ (Jeremias Gotthelf)

In vielen Gesellschaften wird Pflichterfüllung genauso hochangesehen wie Anstrengung, Fleiß und Disziplin. Für
Menschen mit solcher Lebensanschauung besteht das Leben
aus einer Reihe von Pflichten, die, je nach Kräften, erfüllt

__________
* Bert Hellinger gehört zu den bekanntesten Denkern und Therapeuten der
systemischen Familientherapie (vgl. www.therapie.de)
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werden sollen. Als Pflicht wird dabei alles verstanden, was
aus moralischen Gründen getan werden muss. Auch Dankbarkeit wird als eine Pflicht betrachtet. (Moral wird hier im
Sinne von Wertevorstellung einer Gesellschaft verstanden,
die für alle als ein Verhaltenmaßstab gilt.)
Dabei haben viele nicht nur ihre eigenen Pflichten,
sondern auch die vermeintlichen Pflichten der anderen vor
Augen. Und weil es für sie schwer vorstellbar ist, dass der
Mensch ohne Weisung zu einem Zusammenleben mit anderen
fähig wäre, ermahnen sie ständig ihre Nächsten und bestehen
auf die Erfüllung ihrer Pflichten* – auch der Pflicht sich
dankbar zu erweisen.**
Auch nicht wenige Eltern erwarten Dankbarkeit für die Erfüllung
ihrer elterlichen Pflichten. Sie nennen es Dankbarkeit, appellieren
jedoch an das Pflichtgefühl. Entsprechen die Kinder den Wünschen
nicht, gelten sie als herzlos und egoistisch. Ihre Träume und Sehnsüchte, so wie ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit werden dementsprechend als Undankbarkeit ausgelegt.

Obwohl die meisten Menschen die Moralvorstellungen
ihres Kulturkreises als allgemeingültig betrachten, sind die
_________
* Eine Pflicht bleibt stets eine von außen auferlegte Aufgabe, bei deren
Erfüllung es immer noch darum geht, wie die anderen mit uns zufrieden sind.
** Menschen mit solcher Einstellung appellieren oft an das Pflichtgefühl des
anderen. Gibt man nach, hat der andere schnell die emotionale Kontrolle über
uns. Zu solchem emotionalen Missbrauch kommt es öfter, als man denkt.
Besonders schwer zu durchschauen ist der sogenannte „Terror der
Schwäche“: Egozentrische Menschen, die vor allem auf den eigenen Vorteil
bedacht sind, nutzen schon mal eine Unpässlichkeit, ein Gebrechen oder
Krankheit, um einen moralischen Druck auszuüben und den anderen an sich
zu binden, indem sie ihn in die Pflicht nehmen und seine Zuwendung erzwingen. Besonders die empfindsamen, feinfühlenden Menschen lassen sich
in solchen Situationen schnell vereinnahmen.
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