


ist, wofür wir sensibel sind. Also auch unsere Sehnsüchte und Ideale, mit einem Wort:
unsere Werte.

Wert und Selbstwert

Zu den sensibelsten Bereichen gehören unsere Werte, besonders der Selbstwert. Werte sind
die als erstrebenswert oder moralisch gut betrachteten Eigenschaften von Menschen,
Verhaltensweisen, Handlungsmuster und Charaktereigenschaften, aber auch von Ideen,
Sachverhalten und Gegenständen. Aus solchen Wertvorstellungen bilden wir unsere
Wertesysteme und darauf aufbauend können wir Wertentscheidungen treffen. Werte sind
ein wichtiges Element jeglicher Gesellschaft und Kultur, sie werden durch ebendiese
Kultur und Gesellschaft weitergegeben. Werte geben metaphysisch-religiöse Orientierung,
prägen die soziale Ausrichtung und sind zentraler Bestandteil humanistischen Denkens.
Die Wertphilosophie, die ihre Höhepunkte in der Güterethik des Aristoteles und in der
»Idee des Guten« von Platon hatte, wurde später von der Moraltheologie aufgegriffen. Die
beste Definition stammt von Rudolf Hermann Lotze, welcher den Begriff im Sinne eines
»von den Menschen gefühlsmäßig als übergeordnet Anerkanntes, zu dem man sich
anschauend, anerkennend, verehrend, strebend verhalten kann« beschreibt.

In der Psychologie werden Werte als Bezugspunkte gesehen, die auf Lebewesen
anziehend oder abstoßend wirken. Sie gelten als Richtlinien bei der Planung des
Verhaltens. In motivationalen Konzepten haben sie die Funktion als Zielentwurf oder
»Korrektiv zur Gestaltung der Welt« und gelten als »umfassende Sinnmöglichkeiten«.

Werte verleihen Menschen Sicherheit und geben ihrem Streben ein Ziel. Auf langen
Traditionen beruhend und individuell hart erarbeitet, sind sie wegen ihrer enormen
Bedeutung besonders kränkungsanfällig.

Er war sehr mit der Natur verbunden, von Kindheit an. Bei Familienwanderungen erfuhr
er ihre Schönheit. Aus ihrer Urgewalt schöpfe er Kraft, sagte er. Er hatte sich in ein
Hochtal verliebt. Nein, er liebte es. Ein Wunder seien die Felsen und Tannen, die Matten
und Firnfelder, vor allem der Wasserfall – und die Bäche. 
Er mochte auch Täler im Süden. In keinem dort höre man aber dieses Rauschen, des
Wassers Urkraft, sagte er. An guten und an schlechten Tagen wanderte er zu seinem Tal.
Wenn er Trost brauchte oder Inspiration, bei Freuden und bei Sorgen erst recht. Im
Aufbruch des Frühjahrs, in der Stille des Winters. Fast immer allein. Was er spüre,
könne er keinem vermitteln, sagte er.
Man plante ein Kraftwerk, man wolle saubere Energie. Er begann zu kämpfen. Mit
Unterschriften und Protesten. Grünen Fantasten nannten ihn die Wohlmeinenden,
Querulanten und Spinner die Gegner. Sie fällten die Tannen, sie leiteten die Bäche um.
Einfach abgestellt habe man das Wasser, klagte er. Nie mehr hat er es betreten, das
Hochtal.
Jahre später traf ich ihn – auf der Sterbestation. Voll Krebs war sein Körper.



Gleichgültig sei ihm dieser und unwichtig. Nicht aber die Tragödie seines Lebens, nicht
das tote Tal. Hilflos wollte ich ihn trösten, mit einem alten Bergsteigerspruch: »Denkst
du zurück an die goldenen Tage, weine nicht, dass sie vergangen, sondern lächle, dass
sie gewesen.« Er winkte ab: »Eine Welt ohne mein Tal verlasse ich leichter…«

In der Psychologie ist der wichtigste Wert das Ego, konkret die Bewertung, die man von
sich selbst hat. Wir nennen dies Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstachtung oder
Selbstwert. Der Selbstwert, welcher wahrscheinlich durch genetische Komponenten
beeinflusst, im Wesentlichen aber im Laufe der Entwicklung erlernt oder erworben wird,
ist keine fixe Größe. Die Selbstwertschätzung unterliegt während des Lebens zahlreichen
Umbrüchen. So in der Pubertät, welche durch die innere Heimatlosigkeit – der Welt des
Kindes entwachsen, in jener der Erwachsenen noch nicht zu Hause – und durch die
schwierige Suche nach Identität häufig zu Selbstzweifeln führt. Der Selbstwert bildet die
Basis des Selbstbewusstseins und des Selbstvertrauens. Im Kampf um gesundes
Selbstbewusstsein bewegen wir uns zwischen neurotischem Minderwertigkeitsgefühl und
krankhaft übersteigertem Eigenwert, dem pathologischen Narzissmus.

Ein positives Selbstwertgefühl ist die wichtigste Voraussetzung für psychische
Gesundheit. Kaum eine psychische Störung, welche nicht den Selbstwert trifft und zu einer
negativen Veränderung des Selbstwertgefühls führt. Auf Selbstwertangriffe reagiert die
menschliche Psyche mit Verunsicherung, Zweifeln an sich selbst, Niedergeschlagenheit,
Depressivität, Scham und Kränkung. Schon allein aus dieser Logik heraus müsste die
Aufarbeitung von Kränkungen zentrales Ziel jeder Psychotherapie sein. Nur so ist die
Wiederherstellung eines stabilen Selbstwertgefühls möglich.

Angriffe auf die Wertewelt bilden die Hauptzielrichtung und das entscheidende
Wirkelement von Kränkungen, weil das Ich in seinem innersten Kern, im Zentrum der
Persönlichkeit, an der empfindlichsten Stelle getroffen wird. In der Psychologie gehört die
»Entwertung« zu einem der wichtigsten Begriffe überhaupt. Sie steht für die
Geringschätzung einer Person, einer Gruppe, einer Gesellschaft, eines Verhaltens, eines
Sachverhalts, einer Ideologie, einer politischen Meinung oder einer religiösen
Überzeugung. Aktive Entwertung ist ein psychischer Schutzmechanismus, der durch
Abwehr von Neidgefühlen oder Verlustängsten der Stabilisierung des Selbstwertgefühls
dient. Passive Entwertung stellt hingegen eine der bedeutendsten Kränkungsformen dar.

Der amerikanische Psychologe und Experte für gewaltfreie Kommunikation Marshall B.
Rosenberg hat besonders über die sprachlichen Mittel, derer sich die Entwerter bedienen,
geforscht. Nach seinen Erkenntnissen gibt es eine eigene »Wolfssprache«, die dazu führt,
dass sich die anderen minderwertig und miserabel fühlen, sich angegriffen sehen und
glauben, sich rechtfertigen und wehren zu müssen. Diese aggressiv-entwertende Sprache
enthält direkte Kritik, Besserwisserei, Belehrungen, Zynismen, Beurteilungen von oben
herab, pseudointellektuelle Analysen, Strafandrohungen und Demonstrationen der eigenen
Macht. »Dein Problem ist …«, »In Wahrheit geht es dir um etwas ganz anderes …«, »Man
muss nur logisch denken können …«, »Wenn man sich nur halbwegs anstrengt …«, »Wie
konntest du nur?« sind typische Wortbeispiele.



Erwartung und Enttäuschung

Kränkungen resultieren oft aus nicht erfüllten positiven Erwartungen. Deswegen haben sie
viel mit Einstellung, Selbstbild, Hoffnung und Wünschen, vor allem aber mit Enttäuschung
zu tun. Zufrieden und ungekränkt kann man leben, wenn realistische Ziele angestrebt und
unsere Erwartungen erfüllt werden. Geschieht dies nicht, reagieren wir mit Enttäuschung
und Kränkung. Wir müssen erkennen, dass sich das von uns selbst gemachte Bild – das
Selbstbild – in wichtigen Punkten nicht mit jenem unserer Mitmenschen trifft, dass unsere
Einstellung nicht richtig war und dass sich unsere Erwartungen als irreal erwiesen haben.
Darauf reagieren wir mit Ärger, Frustration, Enttäuschung und in weiterer Folge mit
Kränkung.

Enttäuschung bedeutet zunächst, dass Erwartungen nicht erfüllt und wir getäuscht
worden sind. Man fühlt sich unverstanden, abgelehnt und unzufrieden, sowohl mit der
Situation als auch mit sich selbst. Man hat uns reingelegt, und – noch schlimmer – wir
haben uns hineinlegen lassen. Wir reagieren mit Ärger, Missmut und Frustrationen, in
weiterer Folge mit Zorn oder Rachegedanken, landen aber letztlich in der Falle der
Hilflosigkeit und des Ohnmachtgefühls. Enttäuschung heißt, dass man sich hat täuschen
lassen, von den anderen oder von sich selbst. Darauf antwortet man mit Desillusionierung,
Ernüchterung und Frustration, manchmal mit anhaltender Verbissenheit, immer mit
Verunsicherung. Enttäuschungen zwingen zur Revision der eigenen Vorstellungen und
Ziele, manchmal zur Überarbeitung des Lebensplans, besonders aber zur Korrektur des
Selbstbilds. Enttäuschungen verbessern immer unseren Erfahrungsschatz und schärfen
dadurch unsere Persönlichkeitsstruktur. »Liebe Enttäuschungen. Denn sie befreien dich
von einer Täuschung«, meinte der deutsche Satiriker Wolfgang J. Reus.

Bei Selbsttäuschungen richten sich Widerstand und Frustration am Schluss immer gegen
die eigene Person. Man findet weder einen außen stehenden Schuldigen noch kann man
seinen Missmut auf jemand anderen projizieren. Die ganze Wucht der
Enttäuschungsreaktion trifft das Selbst. »Alle anderen Enttäuschungen sind gering im
Vergleich zu denen, die wir an uns selber erleben«, lautet ein treffender Aphorismus von
Marie von Ebner-Eschenbach.

Gerechtigkeitsgefühl und Querulanz

Ein ganz wesentlicher Teil der Kränkungsreaktionen resultiert aus Verletzungen des
Gerechtigkeitsgefühls. Für die meisten Menschen ist Gerechtigkeit ein hoher Wert, welcher
mit Selbstverständnis, individueller Sicht der Dinge, eigenem Urteilsvermögen und dem
Bestreben nach Ausgleich zu tun hat. Gerechtigkeit heißt, seine eigenen Ansprüche in
gleichbedeutender Relation mit jenen anderer Menschen zu sehen. Kommt es zu
Irritationen dieses sensiblen Empfindens, sind Kränkungsreaktionen und Konflikte fast
regelhaft zu erwarten. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dies bei den unzähligen



Rechtsstreitigkeiten, bei denen es nicht nur um Freispruch oder Verurteilung, um Sieg oder
Niederlage geht, sondern vordringlich um die Frage, wessen Gerechtigkeitsgefühl
befriedigt worden ist. Bei kaum einem anderen Rechtsstreit zeigt sich die enorme
Auswirkung von Kränkungen so sehr wie bei Erbschaftsauseinandersetzungen. Primär wird
hinter diesem erbitterten, mit höchstem emotionalem und finanziellem Einsatz geführten
Streit wohl Habgier als Hauptmotiv vermutet. Meist geht es aber bei diesen
Auseinandersetzungen nicht mehr um Vorteil und Gewinn, sondern um Durchsetzung des
eigenen Standpunkts, um die rechte Wertschätzung und Befriedigung des
Gerechtigkeitsgefühls. Die Intensität der Auseinandersetzungen, bei denen die Kosten den
zu erwartenden Gewinn oft um ein Vielfaches übersteigen, lässt sich nur mit tiefer
Gekränktheit, mit Zweifeln am Eigenwert sowie mit Angst vor Liebesverlust verstehen: Ich
bekomme nicht das, was mir zusteht, nicht jene materielle Anerkennung, die ich verdient
hätte. Dahinter steckt wohl die das Leben dominierende Urangst, von Vater und Mutter –
also den Erblassern – nicht genügend Zuwendung, nicht ausreichend Wertschätzung, zu
wenig emotionale Belohnung erhalten zu haben. Das materielle Erbe ist zum Symbol für
den Gefühlsbereich geworden. Die Auswirkungen solcher Auseinandersetzungen sind
verheerend, sie führen zum definitiven Bruch geschwisterlicher Beziehungen, zu oft sich
über Generationen hinziehenden Feindschaften zwischen Verwandten, zu Rückzug und
Verbitterung. Manchmal entfaltet die Kränkung ihre Wirkung allerdings schon vor der
Testamentseröffnung:

Rupert B. war steinreich, verwitwet, 88-jährig, noch sehr rüstig – und kinderlos. Seine
Nichten, Neffen und die Verwandten seiner verstorbenen Gattin kümmerten sich sehr um
ihn. Sie organisierten Haushaltshilfe und Verpflegung, übernahmen mehr und mehr die
Verwaltung seiner Liegenschaften, waren ihm bei behördlichen Angelegenheiten
behilflich und erledigten zahlreiche Botengänge. Fast zu viel der Hilfe, wie Rupert B.
seinem Arzt in eher missmutigem Ton mitteilte: »Ich könnte das alles selbst, ich bin ja
noch topfit.« Die Verwandten holten ihn abwechselnd zum Mittagessen und
sonntagnachmittags zum Kaffee. Sie machten mit ihm Ausflüge, luden ihn zu
Familienfesten ein und versicherten ihm, wie glücklich sie seien, ihn so gesund bei sich
haben zu dürfen. Rupert B. machte immer wieder Andeutungen, dass er sein riesiges
Vermögen unter der so fürsorglichen Verwandtschaft gerecht aufteilen werde.
Die Öffnung des Testaments nach seinem Tod brachte einen riesigen Schock. Er hatte
niemanden von seinen Verwandten bedacht, sondern den ganzen Besitz einer
Kinderhilfsorganisation vermacht. Die enttäuschten Verwandten zweifelten an seinem
Verstand und stellten seine Testierfähigkeit infrage, sie konnten sich den Affront nicht
erklären. Wohl aber sein Hausarzt. Diesem hatte er wenige Wochen zuvor erzählt, dass
er sich noch einen Jugendtraum erfüllt und einen sehr sportlichen Mercedes mit
Allradantrieb gekauft habe. Als er diesen der versammelten Verwandtschaft bei einem
Familienfest voller Freude vorgeführt habe, seien ihre Reaktionen sehr verhalten
gewesen. Außerordentlich gekränkt hätten ihn die Fragen, ob das Auto denn für ihn
nicht etwas zu PS-stark sei und sich ein so teurer Neuwagen in diesem Alter überhaupt
noch rentiere.



Ein besonders anschauliches Beispiel für Kränkungen aus verletztem Gerechtigkeitsgefühl
ist die Querulanz. Der Querulant ist im Prinzip ein Mensch mit hoch entwickelten
Gerechtigkeitsansprüchen, dem oft ein kleines Unrecht geschehen ist. Diese Verletzung des
Gerechtigkeitsgefühls empfindet er als derart kränkend, dass er einen jahrelangen Kampf
führt. Klage folgt auf Klage, Einspruch auf Einspruch, Berufung auf Berufung. Eine
Anzeige jagt die nächste, die Verfahren ziehen sich über alle Instanzen. Sein
Rechtsempfinden ist das einzig maßgebende, seine Rechtsmeinung die allein richtige. Jede
andere Beurteilung betrachtet er als neue Ungeheuerlichkeit. Seine Kränkungsreaktionen
reichen bis zu Rachefeldzügen und eigenmächtigem Vorgehen nach dem Faustrecht. Der
Querulant ist im Prinzip ein Rechtsnarzisst, ein Rechtsfanatiker, welcher sein Rechtsurteil
über das aller anderen stellt. Der bereit ist, für die Erlangung des Rechtssieges alles zu
opfern: sein Vermögen, seine Existenz, seinen Ruf, manchmal das Leben anderer.

Nachhaltige Wirkung

Zum Wesen der Kränkung gehört schließlich deren nachhaltige Wirkung. Kränkungen sind
keine unmittelbar einschießenden Emotionen und auch keine akuten Affekte. Sie treten
nicht so emporschießend wie Ärger oder Verdruss auf, haben nicht den überkochenden
Charakter der Wut und manifestieren sich weniger offen als der Zorn. Kränkungen
entwickeln sich schleichend, mehr im Untergrund, vergleichbar mit einer fiebrigen
Infektion, einem chronischen Leiden oder einem Gärungsprozess. Da die »reinigende Kraft
des Gewitters«, etwa eines Wutausbruchs oder eines Affektsturms fehlt, entfalten sie eine
anhaltende Wirkung. Sie führen nicht zu einer vorübergehenden dramatischen Störung,
sondern zu einer chronischen Krankheit im wahrsten Sinn des Kränkungsbegriffs. Sie
erweisen sich als äußerst hartnäckig und prägen sich tief in das emotionale Gedächtnis ein,
manchmal unbewusst:

Nach dem Flugzeugabschuss über der Ukraine am 17. Juli 2014 träumte der 74-jährige
Ronald K., dass sich unter den 298 Opfern ein ehemaliger Volksschulkollege namens
Viktor befunden habe. Diesen habe er seit Beendigung der Schulzeit nie mehr gesehen,
habe kein einziges Mal mit ihm Kontakt gehabt und nie mehr an ihn gedacht. Er habe an
ihn nur eine Erinnerung: Als er, Ronald, in der ersten Klasse einen Hund auf die Tafel
zeichnen musste, habe Viktor unter dem Gelächter der Mitschüler gerufen: ›Der sieht
aus wie eine Kuh.‹ Dies habe ihn damals sehr gekränkt.
Der Traum als unzensurierender und überdimensional agierender Wunscherfüller wollte
ihm offensichtlich für die verdrängte Kränkung Genugtuung leisten, noch nach
Jahrzehnten.

Neben diesen Punkten, welche obligatorisch Bestandteile einer Kränkung sind, gibt es noch
weitere, welche bei vielen, aber nicht allen Kränkungen angetroffen werden. Dazu gehören
begleitende Gefühlsreaktionen, mit denen die gekränkten Personen auf die Verletzung


