
unseres Glücks und unserer Lebenszeit ist es wert, dass wir unser

Einkommen erhöhen? Wie absurd hoch mutet der Tauschwert von

Fußballern an und erregt so immer wieder die Gemüter von uns

Normalverdienern? Wie hoch ist der Preis für ihre Behandlung als

Objekt, als Material?

Menschen nach ihrem Tauschwert zu bemessen, sie als

Geldanlage oder als Vermögenswert zu betrachten und zu

behandeln, ist prinzipiell der Versuch, sie zu entwerten und zu

entwürdigen. Wir sprechen bewusst von einem Versuch der

Entwürdigung, denn wir haben weder Grund noch Erlaubnis, an der

persönlichen Würde der Opfer dieser Entwürdigungsversuche zu

zweifeln.

Dass Menschen ihr Wert als Mensch abgesprochen wird, dass sie

als unwürdiges und unwertes Leben missachtet und existenziell

bedroht werden, ist Kern des Menschenbildes, das Kriege, Gewalt

und Vergewaltigungen, Terror und Vernichtung von »unwertem

Leben« in welcher ideologischen Verbrämung auch immer auf seine

Fahne geschrieben hat. Wir haben damit in unserer Geschichte

leidbringende und leidvolle Erfahrungen gemacht, und viele,

entsetzlich viele Menschen müssen sie auch heute noch jeden Tag

machen. Wer Menschen hemmungslos misshandeln und töten soll,

darf sie nicht mehr als Menschen betrachten, muss das Prinzip der

unantastbaren Würde im wahrsten Sinne des Wortes außer Gefecht

setzen.

Wenden wir uns nun zwei anderen Aspekten der Würde zu, denen,

die der Bedeutung des Wertes eines Menschen würdig sind. Der

erste besteht darin, dass der Mensch einen Wert hat allein deshalb,

weil er ein Mensch ist. Der Philosoph Immanuel Kant schrieb schon

1797: »Achtung, die ich für andere trage, oder die ein anderer von

mir fordern kann, ist also die Anerkennung einer Würde an anderen

Menschen, d. i. eines Werts, der keinen Preis hat, kein Äquivalent,

wogegen das Objekt der Wertschätzung ausgetauscht werden

könnte.«
1
 Anders ausgedrückt: Die Würde des Menschen ist gegen

nichts austauschbar.

Würde ist ein Menschenrecht. Jeder Mensch ist es wert, die

Menschenrechte innezuhaben, weil er ein Mensch ist. Dafür

brauchen Sie und jede und jeder Einzelne nichts zu tun, brauchen

Sie und wir alle nichts zu leisten. Darum müssen Sie und wir

Menschen generell uns nicht bemühen. Das ist unser Recht. Es

steht uns zu. Auch wenn es oft gebrochen wird. Es ist Ihr und unser

aller genereller Wert in unserem Sein als Mensch, der uns das

Anrecht auf Würde gibt und darauf, die Menschenrechte würdig

leben zu dürfen. »Jeder Mensch, egal wer er ist oder wie

heruntergekommen er sein mag, erwartet instinktiv oder im
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Unterbewusstsein, dass man Respekt für seine Menschenwürde

aufbringt.«
2

Der zweite Aspekt bezieht sich auf den spezifischen Wert eines

Menschen, auf die persönlichen Bestandteile seiner Würde. Ihr

individueller Wert ist in Ihrem Leben gewachsen. Er setzt sich aus

all Ihren Erfahrungen, Ihrem Engagement, aus Ihrem Lächeln und so

vielem mehr zusammen. Er ist nicht messbar, wie Geld oder

Leistungen messbar sind. Ihre persönliche Würde besteht in all

Ihren Fähigkeiten und Kostbarkeiten und verdient es, geschätzt

und gewürdigt zu werden.

Damit sind wir bei einer weiteren wichtigen Annäherung an das,

was wir bedeutsam finden bei dem Wunsch, den Begriff der Würde

mit Leben zu füllen. Wir schenken nicht nur dem Substantiv

»Würde« unsere Aufmerksamkeit, sondern legen besondere

Betonung auf das Verb »würdigen«. Damit Ihre Würde wachsen

kann, müssen Sie von anderen Menschen gewürdigt werden. Damit

Sie würdigende und würdevolle Beziehungen entwickeln können,

ist es unabdingbar, dass Sie andere Menschen in ihren Werten und

ihren Kostbarkeiten würdigen. Würde entsteht aus Würdigen.

Würde ist kein Zustand, sondern vor allem ein Prozess. Ihren Wert

finden Sie nicht in Ihrem Ausweis und können ihn nicht auf der

Waage messen. Ihren Wert finden Sie in Ihren Beziehungen zu sich

und anderen Menschen. Ihr Wert existiert im Würdigen und im

Gewürdigt-Werden. Die Würde als Naturrecht auf Würdigung, die

sich in den Menschenrechten ausdrückt, ist nichts wert, wenn sie

nicht in würdigenden Begegnungen und Beziehungen gelebt wird.

»Seiner eigenen Würde gibt Ausdruck, wer die Würde anderer

Menschen respektiert.«
3

Das Würde-Ich ist zum einen der Ausdruck dieses Prozesses des

Würdigens und wächst mit jeder neuen würdigen und würdigenden

Erfahrung. Zum anderen ist es eine innere Instanz, die Sie fragen

und ansprechen können und die Sie dabei unterstützt, Ihre Würde

im Alltag zu leben.

Genaueres zum Würde-Ich und seiner Funktion als Kompass durch

Ihr Leben im folgenden Interview.

Das Würde-Ich im Interview mit dem Autorenpaar

A: Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich zu einem Gespräch

bereit erklärt haben. Sie gelten als eine sehr schillernde Person …

Würde-Ich (schmunzelnd): Was verstehen Sie unter schillernd?
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Nun ja, zunächst einmal … eben schillernd. Ein bisschen

geheimnisvoll vielleicht, ohne verschlossen zu sein. Irgendwie

unkonventionell und dennoch selbstverständlich. Man schätzt, soweit

wir es gehört haben, Ihre hohe Bereitschaft, für diejenigen da zu sein,

die sich dazu entschieden haben, ihr Leben entlang der Würde leben

zu wollen. Für diejenigen, die Sie als Kompass gewählt haben und die

Ihre selbstbewusste, undogmatische Art schätzen gelernt haben. Auf

jeden Fall, das können wir hiermit schon einmal feststellen, heißt

schillernd auch herausfordernd – so, wie Sie uns jetzt schon ans

Arbeiten bekommen haben …

Ja (amüsiert), da haben Sie recht. Ein bisschen Mühe muss man sich

schon geben, wenn man mich kennenlernen will. Das ist nur gerecht,

finde ich. Denn es hat mich ja auch Mühe gekostet, so zu werden, wie

ich nun bin.

Das führt uns zu den nächsten Fragen, die mit Ihrer Kindheit zu tun

haben: In welche Umgebung oder welche Lebensumstände wurden Sie

hineingeboren?

Ich bin in der Selbstgewissheit groß geworden, dass ich die Anlage und

die Fähigkeit dazu habe, unserem Familiennamen »Würde« Ehre zu

machen. Wenn ich einer Person als Werte-Kompass in ihrem Leben

diene, stärke ich ihre Würde. Natürlich nur dann, wenn ich als Würde-

Ich von einem Menschen angefragt werde und in seinem Inneren

einen Platz einnehmen und heranreifen darf.

Meine Geburtsstunde ist dann, wenn ein Mensch zum ersten Mal

gewürdigt wird, denn dann kann oder könnte er seine Würde spüren.

Gewürdigt zu werden, erfahren die meisten Menschen bereits dann,

wenn sie sehr klein sind. Das spüren sie, können es aber noch nicht

bewusst registrieren. Und doch, das weiß ich, es macht etwas mit mir –

es bringt mich ins Leben, auch wenn mein Mensch, in dem ich wohne,

anfangs vielleicht noch keine Worte dafür hat.

Wie wachsen Sie auf? Wie reifen Sie heran, wie Sie es nannten?

Mein Wachstum erfolgt durch Erfahrungen mit Würdigung und

Entwürdigung. Wenn ich spüre, dass die Würde meines Menschen

verletzt wird, dann schmerzt mich das und ich kann dem, der um mich

weiß, über das Leid und über die Not, die er spürt, signalisieren, dass

mir Schaden zugefügt wird. Lieber ist es mir, ich reife heran, indem

mein Mensch mich als Kompass nutzt, um den eigenen Weg der Würde

zu gehen. Auch wenn er, wie die meisten, vielleicht kaum Worte für

mich hat: Spürt er mich als Orientierung im Leben, unterstützt das

mein Wachstum.



Was brauchen Sie als Nahrung, um stärker zu werden?

Ich brauche Menschen, die mich respektieren. Jede Erfahrung, die mich

würdigt und ernst nimmt, ist für mich Nahrung und verstärkt meine

Wirkung. Aber auch anderen Menschen würdigend begegnen zu

können, ist hilfreich und unterstützend und bereichert mich.

Ich brauche wie jeder gute Vorbilder. Menschen mit ausgereiftem

Würde-Ich, die sich respektieren und die die anderen respektieren.

Vorbilder der Würde, die nicht nur Würde ausstrahlen, sondern auch

würdigend handeln. Solche Vorbilder sind wie Kraftnahrung für mich.

Sie sind das Würde-Ich. Gibt es noch andere »Ichs«? Vielleicht auch

solche, die mit Ihnen konkurrieren?

Ja, ich habe einige Konkurrenten, die oft nicht genau voneinander zu

trennen sind. Ich möchte unterscheiden zwischen denjenigen, die

meine Bemühungen, als Würde-Ich in Erscheinung zu treten, gleich im

Keim ersticken oder alles tun, mich zu zerstören, und denjenigen

Instanzen, die im guten Sinne des Wortes Konkurrenten sind. Denn wie

Sie vielleicht wissen, stammt das Wort aus dem Lateinischen: »con«

heißt »mit« – und nicht »gegen« – und »currere« bedeutet »laufen«.

Ich mag das Bild, mit einigen anderen Instanzen »mitzulaufen«, sie als

meine Begleiterinnen zu sehen.

Ein großer Konkurrent ist das Vernunft-Ich, das eine gute und eine

hinderliche Seite hat. Es gibt Menschen, in denen hat sich das

Vernunft-Ich so breitgemacht, dass sie alles über die Vernunft regeln

wollen. Sie schließen jedes Spüren, jedes Empfinden aus, was ihre

Würde anbetrifft. Sie schließen mich, das Würde-Ich, aus. Oft machen

sie sich dadurch taub gegenüber den Verletzungen, die sie erfahren

haben, insbesondere den Entwürdigungen. Wenn das Vernunft-Ich zu

mächtig wird, spiele ich fast keine Rolle mehr. Ich dagegen will nicht

ausschließen! Meiner Erfahrung nach brauchen wir unsere Begleiter.

Wir können gute Kollegen/Kolleginnen, Freunde/Freundinnen oder

Nachbarn/Nachbarinnen sein, wenn wir ohne Feindseligkeit zusammen

in einer Person existieren und ihre Einzigartigkeit würdigen.

Das Vernunft-Ich tritt oft in Form des Strichlisten-Ichs auf. Viele

Menschen haben gelernt, dass sie Strichlisten führen müssen, wenn es

um Entscheidungsfindungen geht. Was spricht dafür? Was spricht

dagegen? Ich will absolut nicht abstreiten, dass das manchmal nützlich

sein kann, aber: Vorsicht! Dieses Strichlisten-Ich hat es an sich, dass es

sich expansiv ausbreitet und alle Entscheidungen, auch die, die nicht

mit Ja oder Nein zu lösen sind, dominieren will. Dann scheitert es bzw.

die Person, die dieser Instanz zu viel Macht über sich gegeben hat. Bei

den wirklich wichtigen Fragen des Lebens ist es aber entscheidend,



dass die Menschen mich, also ihr Würde-Ich, beachten und mich als

Kompass für Entscheidungen und für würdiges Verhalten nutzen.

Dann fällt mir als Konkurrent auch noch das Ich-gehe-über-alles-

hinweg-Ich ein. Es drängt sich in den Vordergrund bei Menschen, die

gar nichts mehr spüren wollen und können, aus welchen Gründen auch

immer. Ich weiß, dass es meist mit schlimmen Erfahrungen zu tun hat,

wenn dieses Ich sie in ihren Fängen hat. Manchmal spüren sie den

Impuls, sich entlang ihrer Würde für dies oder das zu entscheiden, nur

für einen kurzen, flüchtigen Moment und gehen darüber hinweg.

Manchmal folgen sie, wie gesagt, dem Vernunft-Ich statt meiner. Oft

aber beachten sie irgendwie gar nichts, haben keinen Kompass und

treffen gar keine Entscheidungen, resignieren und richten sich

dauerhaft darin ein, dass andere über sie entscheiden. Dieses Ich-gehe-

über-alles-hinweg-Ich ist wirklich ein schlimmer Gegenspieler. Denn es

ignoriert mich und es macht die Menschen krank.

Noch einen anderen Konkurrenten darf ich nicht vergessen: das Die-

andere-Person-ist-mehr-wert-als-ich-Ich. Was mich daran besonders

traurig macht, ist, dass dieses Ich oft den Menschen innewohnt, die

meinem Empfinden nach allen Grund hätten, sich wertvoll zu fühlen.

Menschen, die Mitgefühl haben, sich um andere kümmern, fürsorglich,

liebe- und verantwortungsvoll sind – und damit meistens in ihrer

Lebensgeschichte nicht genug gewürdigt, eher sogar ausgenutzt

worden sind. Sie haben oft ein sehr feines Gespür für das, was Würde

und Würdigen bedeutet. Meine Aufgabe als Würde-Ich sehe ich darin,

sie zu unterstützen, sich nicht missbrauchen zu lassen, sich nicht selbst

zu vergessen, sich nicht in der Entscheidung für andere zu verlieren,

sondern sich selbst gerade in wichtigen Lebens- und

Beziehungsentscheidungen ebenso zu würdigen wie die anderen

Menschen.

Wovor haben Sie Angst? Oder kennen Sie dieses Gefühl gar nicht?

Wo denken Sie hin! Natürlich kenne ich Angst, sogar, um ehrlich zu

sein, existenzielle Angst. Ich habe vor allem Angst davor, dass sich

Menschen in der Entwürdigung einrichten. Wenn sie etwa die Signale,

dass es um Würde geht, nicht ernst nehmen! Zum Beispiel das

Grummeln im Bauch, den Herzschmerz, die Wut, das Verstummen oder

die Verzweiflung nach einer Begegnung mit einer anderen Person.

Oder das schlechte Gewissen, das sich permanent als Dauergast

eingenistet hat und keine Entscheidung mehr zulässt, ob es sich zu

Recht meldet oder nicht. Und die Schuldgefühle ohne Schuld. Oder das

Unbehagen, die Erregung, die nicht gehen will, usw. Dann werde ich

nicht gefragt, sondern ignoriert. Ich versuche natürlich, mich trotzdem

bemerkbar zu machen, denn ob Sie es glauben oder nicht, ich bin schon

sehr kämpferisch. Aber ich muss auch damit leben, dass ich von


