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Seid gerecht. Sucht nicht Schuldige, sondern Ursachen.
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Vorwort
Nicht das Freuen, nicht das Leiden stellt den Wert des Lebens dar,
immer nur wird das entscheiden, was der Mensch dem Menschen war.
(Ludwig Uhland)
Auf eine selbst gezeichnete Urkundenrolle schrieb ich dieses Gedicht auf
die erste Seite des Poesiealbums meiner Tochter. Damals selbst noch
keine dreißig Jahre alt imponierte mir zwar diese Weisheit, doch richtig
begriffen habe ich sie erst viele Jahre später.
Von den Eltern, welche durch Kriegsereignisse und eigene Eheprobleme
mit sich beschäftigt waren, wurde ich kaum auf ein selbstständiges Leben
vorbereitet. Meine Schwestern und ich irrten ziemlich planlos durch
unser Leben. Ohne sich der eigenen Verantwortung richtig bewusst zu
sein, fanden wir uns leicht mit anderen ratlosen Verantwortungslosen in
nicht gerade glücklichen Partnerschaften zusammen, alternativ- und
hilflos. Mit Verboten und Angst schürenden Prophezeiungen behaftet,
konnte es im Nachhinein betrachtet gar nicht anders kommen.
Als Alleinerziehende einer Tochter entwickelte sich in mir das
Verantwortungsgefühl langsam, ich begann manches zu hinterfragen.
Nach einiger Zeit entdeckte ich das Interesse am Lesen, bevorzugt
lebensnahe und psychologische Ratgeber. Inzwischen gebe ich Büchern
den Vorzug, die zum intensiven Nachdenken anregen und ohne sture
Behauptungen auskommen. Dabei bin ich immer wieder von der Vielfalt
der positiven Möglichkeiten, die mir ein Buch für das eigene Leben
bietet, begeistert. Bedenke ich, dass in einem einzigen guten Buch ein
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ganzes, interessantes und lehrreiches Lebenswerk allein durch das
aufmerksame Nachlesen zur Verfügung steht, ist das für mich sehr
beglückend.
Auch das gibt es: Ich bekam einmal ein kleines Buch geschenkt, das von
einer indischen Schriftstellerin stammte. In meiner Begeisterung habe ich
es verliehen, bevor ich es selbst ausgelesen hatte. In einem der ersten
abgeschlossenen Artikel schrieb sie über das Wasser. Anfangs war es
etwas anstrengend zu lesen, bis ich mir die fremd klingenden Namen des
Familienclans merkte und den gemeinten Sinn verstand. Sie begab sich in
einen See unter Wasser und entführte mich mit ihrer gekonnten
Umschreibung in die sagenhaft lebendig gefühlte Tiefe. Dass sie dort
nicht verbleiben wollte, bemerkte ich erst, als „wir“ das Ufer wieder
erreicht hatten.
Verglichen mit dieser tiefen und neutralen Wahrnehmung entwickeln
sich aufschlussreiche und lösungsorientierte Gedanken fast von selbst.
Dieses Hinterfragen führt in all unseren Lebensbereichen zum
zufriedenen, erfolgreichen und befreienden Lebensfluss, soweit keine
egoistischen Erwartungen gestellt werden.
Meinen inzwischen fünfzehn und elf Jahre alten Enkelkindern versuche
ich nahezubringen, dass man mit dieser Anschauung wertvolle
Erfahrungen für das spätere Leben gewinnen kann. Möglicherweise um
(noch) von sich selbst ablenken zu wollen, ermunterten sie mich
eindringlich, dieses Buch zu schreiben. Auf diesen Zug bin ich als
Fahrgast aufgesprungen. Ich beobachte und hinterfrage nun alles, was
auf mich zukommt.
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Da ich kein Hochschulstudium absolvierte, kann und möchte ich nicht
mit geistig- und wissenschaftlich hochangesiedelten Autoren
konkurrieren. Diese Bücher sind zwar inhaltlich sehr intensiv
geschrieben und teilweise auch interessant, nach einem stressigen Tag
oder wenn Sorgen belasten, greife ich jedoch eher zu einem Buch, das
sich in Form einer leichten, verständlichen Lektüre mit dem realen
Leben befasst.
Wegen Missachtung der Moral und der fast gänzlich fehlenden
gegenseitigen Wertschätzung in unserer Gesellschaft führte mich mein
Weg zunächst über einen hohen Berg der Kritik. Das heißt, eine Kritik
soll mein Buch eigentlich nicht sein, vielmehr ein Abwägen und
Vergleichen des gegenseitigen Gebens und Wegnehmens. Im sturen,
egoistischen Verkrampften, im Mangel, in der Endlichkeit gehalten, und
in dem engstirnigen Denken und Wirken will ich letztendlich
lösungsorientiert, hoffnungsvoll, ausgleichend und dankbar das
Wohlbehagen erreichen. Wenn dieses Buch in seiner Aussage auch
harmlos und mit bekannten Meinungen beginnen mag, so möchte ich es
dabei belassen, um zu verdeutlichen, wie interessant und positiv ein
darauffolgender gedanklicher Tiefgang erlebt werden kann. Ich könnte
es auch mit den Worten umschreiben, dass meine Absicht darin liegt –
ohne einen religiösen Hintergrund – die absolut gesetzmäßige Wirkung
unseres Universums zu beobachten, zu hinterfragen und meine
Beobachtungen aufzuschreiben – zusammengefasst, um dem Buchtitel
gerecht zu werden: „Der wundersam geschaffene Mensch ... und wie er das Wissen
für sein Leben verlässlich anwenden kann.“
Jeder von uns hat für sich selbst eine vorbereitete Welt vorgefunden, die
mit allem Erforderlichen ausgestattet ist, was es für ein vollkommenes
Leben braucht. Diese Voraussetzungen sind jedem Menschen geboten.
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Trotzdem birgt eine Fokussierung auf die Vorteilsnahme jedes Einzelnen
kein vollkommen glückliches Leben.
Nun wage ich es, über das wichtige Thema „Verantwortung“ und den
dazugehörenden „Charaktereigenschaften“ ein Buch zu schreiben, und
hoffe, den einen oder anderen Leser zu ermuntern, seine Sackgasse zu
verlassen. Außerdem möchte ich etwas von den wertvollen
Erkenntnissen zurückgeben, die ich durch das Lesen erhielt, und möchte
damit einen eigenen Grundstein für dieses Buch legen, im Pro wie auch im
Kontra.
Keinesfalls ist dieses Thema eine erforschte Neuerfindung. Vielmehr ist
mein Buch ein von mir selbst angestellter Vergleich der Ergebnisse, die
sich durch unser menschliches Handeln ergeben.
Anfangs dachte ich, dass ein gesellschaftliches Aktivieren des
Verantwortungsbewusstseins ausreichen würde, um mehr Gerechtigkeit
zu erlangen. Doch ist das alleinige Tragen einer Verantwortung mit einer
völlig leeren Geldbörse zu vergleichen. So fand ich ganz neutral einen
kraftvollen, verlässlichen Inhalt dafür, mit den einzigen absolut
wirkenden und bedeutungsvollen Energien, die für den Menschen zur
Verfügung stehen, und die sich allein aus den jeweiligen
Charaktereigenschaften ergeben.
Das Thema Verantwortung – in Kombination mit den
Charaktereigenschaften – sehe ich als vielseitig, verlässlich und für
unsere gesamte Gesellschaft unentbehrlich an. Trotzdem erlaube ich mir
nicht, über meine Mitmenschen zu urteilen beziehungsweise sie zu
bewerten, sondern möchte dazu anregen, manche Begebenheiten aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Nimmt man auf diese Weise
den Istzustand aus einer anderen Perspektive wahr, ergeben sich für alle
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Beteiligten angenehme Lösungen. Trotzdem ist das Ganze kein
langweiliger Spaziergang zu rosaroten Wolken und keine unrealistisch
erträumte Wunscherfüllung der eigenen egoistischen Ziele.
In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.
(Aurelius Augustinus)

Anni Mai
2017
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Verantwortung
Zanke niemals in Gedanken mit jemand.
Das verbittert das Gemüt oft mehr als ein wirklicher Streit und ist die Ursache vieler
innerer Unruhe.
(Carl Hilty)
Fehlende Verantwortung
Wie gewöhnlich wollte ich an einem Morgen mit meinem, auf einem
breiten Gehweg geparktes Auto ins Büro fahren. Ein Zettel –
eingewickelt in eine Plastikfolie – klemmte hinter dem Scheibenwischer
und lenkte mich beim Öffnen der Fahrertür ab, die plötzlich erheblich
klemmte. Nach näherem Betrachten stellte ich fest, dass die Längsseite
des Fahrzeugs total beschädigt und aufgerissen war. Auf dem
abgerissenen Zettel war vermerkt, dass ich unter der angegebenen
Telefonnummer anrufen solle. Zu diesem Zeitpunkt besaß ich bereits ein
zweites Auto, holte dieses aus der Garage und fuhr verärgert zur Arbeit.
Von dort aus rief ich sofort die angegebene Nummer an und vermutete,
sogleich den Fahrerflüchtigen zu erreichen. Der Gesprächsteilnehmer
hatte Mühe, mir zu erklären, dass er nur ein Zeuge des Unfalls war. Er
schilderte folgenden Hergang: Wegen einer Verletzung war sein Bein
vollständig eingegipst, weshalb seine Frau das gemeinsame Auto fuhr. In
diesen frühen Abendstunden war es bereits dunkel gewesen, noch dazu
hatte es stark geregnet. Schon im Kreuzungsbereich, welcher durch eine
Fußgängerinsel noch an Fläche gewann, wurde das Paar von einem Raser
überholt, ebenso zwei weitere Fahrzeuge vor ihnen. Da der Fahrer des
ersten Autos einem weiteren, am Straßenrand parkenden Fahrzeug
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ausweichen musste, hatte der Raser für sein Überholmanöver noch
weiter ausholen müssen. Mein auf der gegenüberliegenden Straßenseite
abgestelltes Auto, das zu ihm in entgegengesetzter Fahrtrichtung stand,
hatte er dadurch gerammt und schwer beschädigt. In der naheliegenden
Nebenstraße hielt der Täter an, schaute kurz zurück und raste
anschließend mit Vollgas davon. In genau diesem Moment hatte sich der
Zeuge beschwerlich aus seinem Auto bewegt und konnte nur noch vage
die Autonummer des Flüchtenden erblicken. Andere Zeugen glaubten,
ein dunkelgrünes Auto erkannt zu haben oder auch ein weinrotes. Die
letztere Vermutung deckte sich mit den Lackspuren an meinem Auto.
Trotz der polizeilichen Ermittlungen wollte und konnte ich nicht untätig
sein, und ich glaubte mit einer Selbstverständlichkeit daran, dass dieser
Fahrerflüchtige gestellt werden müsse. Die Polizei ermittelte ebenfalls
sehr engagiert und sagte mir, solche Typen begingen selbst dann
Fahrerflucht, wenn Menschen dabei verletzt würden.
In den darauffolgenden Tagen stellte ich mich – etwa zur vermuteten
Unfallzeit – mit meinem Zweitwagen hinter mein unfallgeschädigtes
Auto und beobachtete den Feierabendverkehr in der Hoffnung, dass mir
ein Auto mit ähnlichem Kennzeichen oder den beschriebenen Farben
auffallen würde. Bis dahin glaubte ich selbst nicht, wie schwierig dieses
Experiment war, und dass derartige Ermittlungen auch für die Polizei
Schwerstarbeit bedeuteten. Mit meiner Tochter fuhr ich ganze Stadtteile
ab, glaubte, es gäbe nur noch weinrote Autos auf der Welt. Bei dieser
Gelegenheit erklärte ich ihr die Straßenverkehrsordnung oder befragte
sie danach, da ihre Führerscheinprüfung unmittelbar bevorstand. Nach
mehr als einer erfolglosen Woche sagte mein Schwager, dass ich nach
nunmehr fast zwei Wochen kaum noch Erfolgschancen zu erwarten
hätte. Trotzdem blieb ich meiner Überzeugung treu, dass ein
Fahrerflüchtiger nicht einfach so davonkommen dürfe.
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Genau zwei Wochen nach dem Unfall absolvierte meine Tochter ihre
Führerscheinprüfung. Am Prüfungstag suchten wir gegen Abend eine
Boutique in der nahe gelegenen Einkaufsstraße auf. Auf dem Rückweg
versorgten wir uns mit leckeren Eisbechern für zu Hause. Entgegen
meiner Gewohnheit der letzten Tage achtete ich an diesem Tag nicht auf
andere Autos. Beim Losfahren aus der Parklücke am Straßenrand
bemerkte ich plötzlich im Außenspiegel auf der anderen Seite ein Auto
mit einer bekannten Farbe. Beim näheren Betrachten wies das Fahrzeug
identische Beschädigungen mit meinem Wagen an der Längsseite auf, die
bereits dick überlackiert worden waren. Auch die von den Zeugen
genannte Autonummer stimmte bis auf zwei Zahlendreher.
In der späteren Gerichtsverhandlung sagte ich dem Richter aus voller
Überzeugung: „Ein so verantwortungsloser Autofahrer, der im
Stadtverkehr, bei Dunkelheit und strömendem Regen, noch dazu im
Kreuzungsbereich drei hintereinander fahrende Autos überholt, macht
noch weitere Fehler, die bei seiner Überführung hilfreich sein können.“
Die überhebliche Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Menschen
befreite ihn letztlich nicht von der Verpflichtung, den angerichteten
Schaden einigermaßen auszugleichen. Leider gilt dies nicht für verletzte
oder ums Leben gekommene Verkehrsteilnehmer. Bei einem derartigen
fahrlässigen Verhalten musste man noch sehr dankbar sein, dass nur
Blechschaden entstanden war.
An dieses Erlebnis habe ich mich öfters erinnert, wenn ich von Zweifeln
geplagt war. Aus dieser Situation habe ich gelernt, dass die eigene
Überzeugungskraft und ein entsprechendes Handeln eine berechtigte
Hoffnung auf einen guten Ausgang zulassen.
Ein Paradebeispiel für die Verantwortung ist, dass im Straßenverkehr die
Sicherheit aller Beteiligten von dem Verantwortungsbewusstsein eines
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Jeden abhängt. Vorbildliche Verantwortung zeigt sich jedoch auch, wenn
ein gesundheitlich eingeschränkter Zeuge trotz seiner Einschränkung
rein informativ große Hilfe leistet.

Es gibt nur zwei Klassen von Menschen: Großherzige und solche, die es nicht sind.
(Marcel Proust)
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Du wirst keine neuen Meere entdecken, solange du nicht den Mut hast,
die Küste aus den Augen zu verlieren.
(Kalenderspruch)
Beginn der Verantwortung
Es ist mir selbst nicht anders ergangen, als dass ich es als Jugendliche
kaum abwarten konnte bis ich volljährig war, um endlich die Freiheit und
das Bestimmungsrecht auskosten zu können. Freiheit ist ein hohes Gut
wie auch ihr Bestandteil der Verantwortung. Sie ist begrenzt, sofern sie
auf Kosten eines anderen erfolgt oder dessen Freiheit einschränkt.
Für gerade volljährig gewordene Bürger ist es eine Herausforderung,
wenn sie plötzlich für ihr Handeln selbst verantwortlich sind und
erhebliche Pflichten übernehmen sollen. Natürlich ist es sehr angenehm,
wenn die Eltern weiterhin Kost und Logis, das Auto, die Ausbildung
oder das Studium und die Freizeitgestaltung finanzieren. Ich kenne einen
jungen Mann, der an diesem Wendepunkt des Lebens mitten auf der
Dorfstraße aufrecht und stolz stand. Die linke Hand in der Hosentasche
vergraben, in der rechten Hand eine brennende Zigarette, mit der er mit
ausgeatmetem Zigarettenrauch Kreise in die Luft hauchte, regelrecht
genussvoll, als wolle er sagen: „Jetzt kann mir keiner mehr das Rauchen
in der Öffentlichkeit verbieten!“ Ist das Verantwortung und ist es für alle
Beteiligten von Vorteil, oder werden in dem Fall nur die Rosinen
herausgepickt?
Auf keinen Fall darf man diese jungen Erwachsenen verurteilen, denn sie
sind das Produkt der Erwachsenen. Erst recht kann kein problemloser
Übergang in das Erwachsensein gelingen, wenn die Jugendlichen streng
und autoritär erzogen worden sind. Es ist mager, wenn Eltern ständig
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mit ihren früheren korrekteren Zeiten argumentieren, denn Liebe,
Toleranz, familiärer Zusammenhalt, Hass, Gier und Neid gab es schon
immer. Probleme zwischen den Generationen und unterschiedliche
Ansichten auch. Maßgeblich war und ist, welches gegenseitige
Verständnis man anwendet. Wichtig sind auch Aufklärungen darüber,
welche Konsequenzen sich aus dem eigenen Handeln ergeben können.
Wenn Eltern behaupten, sie hätten ihren Kindern hundertprozentig eine
richtige Erziehung zukommen lassen, kann davon ausgegangen werden,
dass häufiger Probleme vorhanden waren und eine ehrliche Brücke zu
den Kindern fehlt. Werden einzelne Situationen angezweifelt oder
hinterfragt, und sind die Eltern selbst in der Lage, kritikfähig vorzuleben,
was sie auch von ihren Kindern erwarten, ist am ehesten eine wenig
konfliktbeladene Beziehung zwischen ihnen und ihren Kindern zu
erwarten.
Das Schönste und Wertvollste, was man seinen Kindern übermitteln
kann, ist das Urvertrauen in eine geborgene Kindheit sowie ein gesundes
Selbstvertrauen. Von großer Bedeutung für die eigene
Lebensentwicklung ist auch eine achtungsvolle Wertschätzung gegenüber
allen Mitmenschen.
Trotz Jugendschutzgesetz sind Jugendliche durch das Vorleben der
Gesellschaft dem Prestigedenken, dem nackten Profitdenken und der
allgemeinen Geldgier ausgesetzt. Ich habe die gegenseitigen respektlosen
Redensarten der Politiker nicht vergessen, die zur Zeit der SPDRegierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder und den früheren
Regierenden bei Nachrichtensendungen oder politischen Diskussionen
vorkamen. Wie erklärte man diese Szenarien den anwesenden Kindern?
Etwa damit, dass Nachrichten wichtig für die Allgemeinbildung sind?
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