


einem Umdenken führen möge – sondern auch
die Bitte, das Visier aufseiten der Therapeuten
abzulegen, zu einer Neubesinnung führen
möge: Schaut euch ins Gesicht, lasst die Maske
des Visiers fallen, nehmt den Kritikern das
Pulver, euch nur allzu genüsslich zu treffen.

Das große Leiden der seelisch kranken
Menschen erwartet Respekt und die beste aller
Welten an begleitender seelischer Entlastung.
Ob dann am Ende die Zeit oder die
Psychotherapie zu einem Erfolg geführt haben
– ist das noch wirklich wichtig?



Von Schweinen lernen heißt
leben lernen

Ich mag Schweine. Nicht nur, weil wir Ihnen
Unrecht tun und ihren Namen immer dann
gebrauchen, wenn wir einen schlechten
Menschen kurz, knapp und eindeutig
charakterisieren wollen: Der ist ein Schwein!
Damit tun wir den Schweinen keinen Gefallen
und mit den Bezichtigten gehen wir viel zu
milde um. Wie sehr wünschte ich mir, dass der
oder die eine, der oder die als Schwein
bezeichnet wurde, sehr viel eindeutiger als
Ungeheuer, als Sadist, als gefährlich,
unmoralisch oder einfach nur als widerlich
beschimpft wird – aber nicht als Ferkel oder
Schwein! Die deutsche Sprache wird stets als
klar, komplex und nuancenreich beschrieben,
aber wenn es um die Charakterisierung eines
bösen Menschen geht, sind wir sehr nachlässig



– und das seit Generationen, nicht erst jetzt, da
Sprache oft nur noch in plakativen Kürzeln und
Fäkalbeilagen verwendet wird. Die
Steigerungsform ist sprachlich »dummes
Schwein«. Das ist nun wirklich gänzlich
unpräzise und soll nur ablenken. Wenn wir
jemanden als dummes Schwein bezeichnen,
sprechen wir ihn gleichsam frei oder gar
schuldunfähig. Mit den Dummen sollten wir
eigentlich Mitleid haben, sie können häufig
wirklich nichts für ihr reduziertes Dasein. Wir
verunglimpfen also gleichsam sowohl den
beklagenswerten Dummen, der eigentlich
unserer Fürsorge bedarf, als auch das Schwein,
das wir in seiner Art als Tier geradezu
niederträchtig missbrauchen. Kurz: Das
Schwein ist weder dumm noch »Schwein«, es
gibt auch keine blöden Ferkel. Schweine und
Ferkel sind, im Gegenteil, hochinteressante
Individuen. Warum lieben Kinder kleine Ferkel
so sehr und warum auch das ausgewachsene



Schwein? Weil das Verhalten, die
Körpersprache und auch die Hautfarbe so sehr
kleinen Kindern ähneln, ihr hilflos-
schüchterner Blick gleicht dem eines
Dreijährigen. Ihre ungelenken und etwas
tapsigen Bewegungen, die so unnachahmlich
ganz direkt unser Gemüt ansprechen wie der
Blick eines verunsicherten Kleinkindes, rühren
uns an – das geht uns bei jungen Affen nicht
anders als bei Tigern oder Nashörnern und auch
bei kleinen Krokodilen, denen wir in
ausgewachsenem Zustand besser nur im Zoo
hinter Glas begegnen wollen. Erwachsene
Schweine dagegen bleiben immer irgendwie
sympathisch – sie agieren zielgerichtet genau
so wie die meisten Menschen: Erpicht auf das
Futter und ansonsten friedlich und genügsam.
Wenn das Grundbedürfnis Hunger gestillt ist,
wird das Schwein nicht aggressiv. Das
unterscheidet es in seinem Verhalten eindeutig
vom Menschen.



Ferkel und Schweine werden gründlich
unterschätzt. Jung und Alt sind nicht nur sehr
sympathische Wesen, sie sind vor allem so
wunderbar feinfühlig – »sensibel« würde auch
schon wieder eine ungerechte Stigmatisierung
bedeuten – und sie sind sprachbegabt.
Schweine, die Tiere also, die wir in Europa als
Hausschweine bezeichnen, bieten eine
großartige Artenvielfalt, weit größer als die in
den zugehörigen Nationalitäten. Und wenn wir
ein Schwein zur Gattung der
Hängebauchschweine zählen, dann sollten wir
das auch bei den Hängebauchmenschen tun und
nicht verlogen-versöhnlich nur von einer
Wampe oder einem Pilsgeschwür sprechen.
Das Schimpfwort »Du fettes Schwein« ist
übrigens besonders fehl am Platz. Ein Schwein,
das in freier Natur auf einem traditionellen
Bauernhof zu einem lecker-fetten Bioschwein
heranwachsen darf und nicht schnell zu einem
Turboschwein gemästet wird, ist das


