


Hector und die Brille von
Ronald

Aber Hector hatte nicht nur so
sympathische Patienten wie Pauline.

Ronald beispielsweise trug eine ganz
andere Brille: Sie vergrößerte seine
Erfolge und bewies ihm unablässig, dass
er ein ganz außergewöhnliches Wesen
war. Gleichzeitig ließ sie seine seltenen
Fehlschläge kleiner erscheinen, aber an
denen waren aus seiner Sicht sowieso die
anderen schuld, jene mittelmäßigen
Typen, die ihn einfach nicht verstanden.



Seine Frau konnte diese Sicht offenbar
nicht teilen, und so steckte Ronald
gerade mitten in einem
Scheidungsverfahren. Als Hector seine
Bekanntschaft gemacht hatte, sah
Ronald seine Kinder nur jedes zweite
Wochenende, und seine Frau
kommunizierte mit ihm nur noch über
einen Anwalt. Das machte Ronald sehr
zornig; er schlief nicht mehr und hatte
Mühe, sich in den Beratungen zu
konzentrieren, in denen entschieden
wurde, mit welcher Kampagne der
Verkauf einer Joghurtmarke oder eines
Autos angekurbelt werden sollte. Ronald



hatte nämlich eine bedeutende
Führungsposition in der Werbebranche
inne.

Seine Freunde hatten es satt, sich
immer wieder anzuhören, was für ein
unmoralisches Geschöpf seine Frau doch
sei, was für ein Ausbund an
Undankbarkeit, was für eine blöde Kuh
in Personalunion mit einer dämlichen
Ziege – sie hatten Ronald also
empfohlen, all das doch einem
Psychiater zu erzählen.

»Aber beim Weggang Ihrer Frau«,
fragte Hector, »wo sehen Sie da Ihren
eigenen Anteil?«

»Meinen Anteil?!«, rief Ronald und



starrte Hector ungläubig an. »Aber Sie
verstehen meine Situation nicht im
Geringsten!«

Hector hätte beinahe gesagt, dass er
ihn vielleicht wirklich nicht so gut
verstand und dass es besser wäre, wenn
Ronald schnell einen von Hectors
Kollegen aufsuchte.

Aber er riss sich zusammen, denn als
Psychiater muss man sich ziemlich oft
ins Gedächtnis rufen, dass die Leute gar
nicht selbst dafür verantwortlich sind,
wie sie sind, und dass sich niemand seine
Persönlichkeit aussucht, also seine ganz
eigene Brille, durch die er die anderen,
sich selbst und die Welt sieht. Hector



erinnerte sich an einen Satz, den eines
Tages einer seiner Chefs ausgesprochen
hatte – vor langer Zeit, als er ein
schüchterner Student gewesen war und
ein Jahr in Amerika verbracht hatte:
People don’t choose what they are.

Wenn Ronald da war, musste sich
Hector diesen Satz oft ins Gedächtnis
rufen.

Das hatte schon bei ihrer ersten
Sitzung begonnen, als Ronald zu spät
gekommen war und sich nicht etwa
entschuldigt, sondern nur in genervtem
Ton gesagt hatte: »Ich habe jetzt eine
Viertelstunde damit zugebracht, einen


