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Bildungsnotstand in Deutschland hat ein Gesicht
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Vater, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut!

Es ist immer die gleiche Frage,
die ich mir regelmäßig stelle, seit
ich denken kann: Ist es dieses
Leben wert, gelebt zu werden.
Auch die Antwort ist bisher die
gleiche: Ja! Also warum stell ich
mir dann überhaupt noch die
Frage? Ganz einfach: Mir wurde
schnell klar, dass mein Aufent-

halt auf Erden nur eine begrenzte
Zeit sein und der Tod unaus-
weichlich kommen wird. Das
Leben muss also schon etwas
hergeben, um die Gewissheit
des Todes lebenslang auszuhal-
ten. Als kleines Kind konnte ich
so manchen Abend bei dem Ge-
danken an den Tod einfach nicht

einschlafen. Wenn ich dann noch
begann zu weinen, kam meine
Mutter ans Bett, um mich zu trö-
sten. Eine Frau, die ihre frühen
Jugendjahre bereits hinter sich
hatte (sie war Anfang 30),
musste ihrem Sohn, der noch
nicht einmal zur Schule ging, die
Angst vor dem Tod nehmen. Und
sie schaffte es immer wieder. In-
zwischen hat sie ihr Leben aus-
gelebt, ist verschwunden in die
Unendlichkeit der nichtlebenden
Welt. Und ich vermisse sie. Das
Leben kann ganz schön hart sein.
Man sollte Menschen nicht als
Feiglinge verunglimpfen, die am
Leben scheitern. 

Ich bin in eine Zeit und eine Ge-
sellschaft hineingeboren, die ich
mir nicht aussuchen konnte,
wurde von Eltern großgezogen,
die mich mit Liebe und Strenge
umsorgten. Was perfekte Eltern
ausmachen, weiß ich nicht. Es
gibt dazu tausende Bücher, die

mich aber nicht im Geringsten
interessieren. Ich glaube, das
wichtigste ist, Kinder ab ihrer
Geburt als eigenständige Persön-
lichkeiten zu respektieren – und
das mit aller Konsequenz. Ich

war und bin kein perfekter Vater,
wie meine Eltern keine perfekten
Eltern waren. Aber ich habe im-
mer Liebe gespürt auch in den
Momenten, in denen wir anein-
ander geraten sind. Man sollte
Kindern nie vormachen, dass

ihre Eltern fehlerfrei sind. Es
sind nur wenige Jahre, in denen
sie nach allernächster Geborgen-
heit ihrer Eltern verlangen. Ehe
man sich versieht, suchen sie
nach ihren eigenen Wegen. Also
seid behutsam mit eurer Liebe.
Wer die Liebe seiner Kinder ver-
liert, verliert Lebensglück.

Jeder Mensch sollte eigentlich
voller Dankbarkeit sein, dass
ihm das Leben geschenkt ist.
Denn die Wahrscheinlichkeit,
geboren zu werden, ist so super-
klitzekleingering, dass eine Be-
rechnung aufgrund der unendli-
chen Einflussfaktoren einfach
unmöglich ist. Dass es mich un-
gemein stört, wenn Menschen
das Leben mehr als Last statt
Glück empfinden, dafür gebe ich
meinen Eltern die Schuld. Es
wurde mir einfach diese
Sieger/Verlierer-Mentalität nicht
beigebracht, wofür ich ihnen
noch heute dankbar bin. 



Glück sollte kein Quotient aus
Geld- und Verbrauchsmengen
sein. Nach einer gewissen Zeit
werden wir alle diese Lebens-
welt als tote Materie wieder ver-
lassen, der eine früher, der an-
dere später. Es muss Platz
geschaffen werden für die näch-
ste Generation. Irgendwann wird
auch unsere Lebensepoche nur
eine kurze Randnotiz in der
Menschheitsgeschichte sein.
Leider steht jetzt schon fest,
dass auch meine Generation
versagt hat, eine Welt zu er-
schaffen, in der alle Menschen
Brüder sind. Ich glaube nicht,
dass Schiller und Beethoven
sich unsere heutige Welt als Le-
bensideal erträumt hatten.

Kaum können wir Menschen
richtig denken, beginnt auch
schon die Sinnsuche unseres Le-
bens. So unschuldig wir sind,
was unsere Geburt betrifft, so
unschuldig ist auch unsere wei-
tere Entwicklung. Das Wertege-
fühl und Wissen des einzelnen
wird geprägt durch die ihn um-
gebenden Menschen – und das
vor allem in der Kindheit. Da
wären zuerst die Eltern, die un-
sere Lebensansprüche entschei-
dend beeinflussen. Wichtig ist
natürlich die Gesellschaft, in die
wir hineingeboren sind. Wer
frühzeitig vom Fernseher die Le-
bensweisheit eingetrichtert be-
kommt, dass der Wert der Men-
schen abhängig ist von dem, was
er besitzt und verbrauchen kann,
ist in allerhöchster Gefahr, ein
Ekel zu werden. Ich erinnere an
Ebenezer Scrooge aus Charles
Dickens` Weihnachtsge-
schichte, der geradeso noch die

Kurve gekriegt hat. Wie liebe ich
diese Geschichte! Ich weiß,
Weihnachten kann süchtig ma-
chen. Es gibt aber nur wirklich
einen einzigen Weihnachtsmann
auf unserer Welt, liebe Kinder,
der uns alle auch nur am Heili-
gen Abend besucht und beschert.
Alle anderen tausende Weih-
nachtsmänner, die bereits drei
Monate vor Heiligabend begin-
nen, eure Eltern mit Geschenk-
ideen zu terrorisieren, sind fal-
sche Weihnachtsmänner. Sie
wollen nicht Frieden und Liebe
zwischen den Menschen verkün-
den, sondern einen Konsum-
rausch, der angeblich zu einem
erfüllten Leben führt. Jetzt
meine Frage vor allem an eure
Eltern: Ist das nicht bescheuert,
den Wohlstand unserer Gesell-
schaft davon abhängig zu ma-
chen, dass wir viel konsumie-
ren – und sei`s Humbug, wie
Scrooge sagen würde? 

Wir Menschen mögen intelligent
sein, aber eine fehlende Vernunft
wird seit Jahrhunderten von der
Aufklärung angemahnt. Damit
sind wir bei der Bildung, beim
Bildungsnotstand in Deutsch-
land und bei unserem Bundes-
präsidenten Gauck. Ob das
überhaupt zusammenpasst? Aber

wie Faust aufs Auge! Den Bil-
dungsstand eines Landes erkennt
man sehr gut an dem Bildungs-
stand seiner führenden Politiker.
Und dass wir unter einem Bil-
dungsnotstand in Deutschland
leiden, kann man an Gauck
sehr gut festmachen. 

Haben Sie schon einmal erlebt,
dass irgendwer bestreitet, dass
der Mensch durch seine Umge-
bung geprägt wird? Ich auch
nicht. Warum versucht man
dann, den Menschen individuelle
Schuld anzulasten für ihren Wer-
degang im Leben? Unsere Kin-
der werden von allen Seiten mit
Lebensweisheiten und Ansprü-
chen bombardiert. Und wir er-
warten, dass sie in unserer Ge-
sellschaft einfach so
funktionieren. Brecht forderte

von uns Deutschen Anmut, die
nur zu erreichen sei durch Mühe,
Leidenschaft und Verstand. An-
mut ist nach Schiller ein Ver-
dienst des Menschen. Sie ver-
langt Mut, zu sich selber zu
bekennen. Und Mut entwickelt
sich nicht im Selbstlauf. Mut
muss anerzogen, vorgelebt, er-
mutigt werden und benötigt Ver-
anlagungen, die Kinder nur von
ihren Vorfahren erben können.
Ein Mensch, der Mut nie als
positive Charaktereigenschaft
kennen gelernt hat, wird kaum
fähig sein, selber Mut zu ent-
wickeln. Mut kann sich aber
dann einstellen, wenn ohne ihn
eine Gefährdung des Selbster-
halts droht. Genau! Das ist der
Mut der Verzweiflung! Muss der
Mensch tatsächlich einen sol-
chen „Psychokram“ wissen? Auf
alle Fälle derjenige, der sich an-
maßt, sich als Richter über an-
dere Menschen aufzuspielen.
Und wie ich bei diesem Satz an
Gauck denke.

Hochmut ist wie Demut oder
Großmut übrigens auch eine
Charaktereigenschaft, die sich
nicht ohne äußere Beeinflussun-
gen und angeborene Veranlagun-
gen einstellen kann. Viele Kin-
der in der DDR sind mit dem
sowjetischen Märchenfilm
„Feuer, Wasser und Posaunen“
groß geworden, in dem der Held
Wasja den Verlockungen des
Ruhmes widerstehen muss – den
Posaunen. Er droht, in Größen-
wahn zu verfallen. Die Liebe zu
Aljonuschka bringt ihn wieder
auf den rechten Pfad. Ruhm ist
vergänglich, sobald die Rühmen-
den feststellen, dass ihr Gerühm-
ter auch nur ein Mensch ist. Was
lehrt uns das Märchen noch: Al-
lein wahre Liebe macht das
Leben einfach wunderschön.

Warum eignet sich Gauck so
hervorragend als Beweis für den
Bildungsnotstand in Deutsch-
land? Ist er etwa ein Dum-
merle? Nein, das ist er nicht! Ich
gebe zu, dass ich das Wort
„dumm“ selber zu häufig unbe-
dacht verwende, obwohl es von

der Gesellschaft oft zur Aburtei-
lung einzelner Menschen genutzt
wird. Das Wort „dumm“ passt
weder auf Menschen, die durch
angeborene Funktionseinschrän-
kungen des Gehirns in der Wis-
sensaufnahme und Wissensver-
arbeitung gehandicapt sind. Es
passt auch nicht auf Menschen,
denen der natürliche Wissens-
drang bereits im Kindesalter ge-
nommen wurde oder die ihren
begrenzten Wissenstand ihrer so-
zialen Umgebung verdanken.
Unser Bildungsnotstand in
Deutschland hat etwas mit dieser
Kluft zwischen Intelligenz und
Vernunft zu tun. Und ja, Gauck
ist dafür ein hervorragendes Bei-
spiel. 

Gaucks Eltern engagierten sich
in der nationalsozialistischen
Revolution Deutschlands. Sein
Vater war Marineoffizier. Da er
nur als Lehrer an einer Marine-
schule Mathematik und Nautik
unterrichtete, sieht Gauck nach
eigenen Angaben dessen Ver-
wicklung in das damalige politi-
sche System als gering an. Es
sind solche Aussagen, die ver-
deutlichen, dass viele Deutsche
das Nazisystem immer noch
hauptsächlich als einen „Verfüh-
rungsakt“ durch eine Führungs -
clique begreifen, der ihre Vorfah-
ren dann hilflos ausgeliefert
waren. Diese platte Ansicht ist
Ursache dafür, dass das natio-
nalsozialistische System bis
heute kaum aufgearbeitet ist.
Wer verführte die Verführer,
oder hatten sie sich selber ver-
führt? 

Nachdem das Christentum in
Europa endgültig seine Un-
schuld als „Kirche von unten“
verlor und Staatsreligion wurde,
setzte auch in deutschen Landen
eine offizielle Judenverfolgung
ein, angestachelt von den Kir-
chenführern selber. Im 11., 13.
und 14. Jahrhundert wurden Ju-
den bei Pogromen zu Zehntau-
senden verbrannt und hingerich-
tet. So wurden sie tatsächlich für
den Ausbruch der Pest verant-
wortlich gemacht. Luther for-
derte die Niederbrennung von
Synagogen und die Zerstörung
jüdischer Häuser. Nach seinen
Vorstellungen sollten Juden wie
„Zigeuner“ in Ställen und
Scheunen wohnen und zur kör-
perlichen Zwangsarbeit herange-
zogen werden. Viele namhafte
deutsche Nationalkämpfer for-
derten zur Zeit des Napoleon-
kriegs nicht nur eine Befreiung
ihrer Heimat von den Franzosen,

sondern auch von den Juden.
Selbst Goethe bediente in seinen
Werken antijüdische Vorurteile.
Hitler bezog sich bei seinem Ju-
denhass ausdrücklich auf Lu-
ther als einen Führer, der das
Volk zu einer Erneuerung mit-
riss. Militarismus und nationaler
Größenwahn hatten da bereits
eine fest verwurzelte lange Tra-
dition im deutschen Volk. (Ich
empfehle die grandiose DEFA-

Verfilmung des Heinrich-
Mann-Romans „Der Untertan“
von 1951, die in der Bundesre-

publik 6 Jahre lang verboten und
dann bis in die 1970er Jahre zen-
siert wurde.) Die evangelischen
Landeskirchen Anhalt, Hessen-
Nassau, Lübeck, Mecklenburg,
Sachsen, Schleswig-Holstein
und Thüringen begrüßten 1941
die Einführung des Judensterns
im Deutschen Reich mit Bezug
auf Luthers Forderung, „schärf-
ste Maßnahmen gegen die Juden
zu ergreifen und sie aus deut-
schen Landen auszuweisen“. In
seinem Roman „Ahasver“
(1981) beschreibt unser unver-
gessliche Stefan Heym anhand
eines lutherischen Reformators
und Judenhassers, wie „aus den
lautesten Revolutionären . . . die
strengsten Ordnungshüter“ wer-
den, wenn es um die Missionie-
rung ihrer Ideen geht. Man sollte
dieses Buch nicht allein als Kri-
tik an Luther oder die damalige
DDR-Führung begreifen.

Gauck wuchs in einem antikom-
munistisch eingestellten Eltern-
haus auf. Sein eigener Antikom-
munismus verstärkte sich, als er
mit 11 Jahren miterleben musste,
wie sein Vater in der DDR von
Sicherheitskräften nach unbe-
kannt verschleppt wurde und erst
nach vier Jahren invalidisiert aus
einem sibirischen Arbeitslager
zurückkehrte. Das war kein Akt
geschichtlicher Gerechtigkeit:
einem ehemaligen NSDAP-Mit-
glied am eigenen Leib die Aus-
wüchse der nationalsozialisti-
schen Revolution spüren zu
lassen, die Menschen (auch
Kommunisten) einfach so ver-
schwinden ließ. Das war wieder
ein Akt fanatisierter Menschen
mit übersteigertem Selbstwert-
gefühl, die sich als göttliche Er-
löser zum Besten der Mensch-
heit begreifen. Diese Menschen
gab es zu allen Zeiten der
Menschheitsgeschichte. Und es
gibt sie heute noch, wird sie auch
in Zukunft geben. Politischer Fa-
natismus hat immer etwas mit
unbändigem Hass gegen andere
zu tun, die als Ursache oder zu-
mindest Gefahr für unerträgliche
Lebenszustände wahrgenommen
werden. Darf man Kommuni-
sten, Faschisten, Demokraten,
Religionskrieger oder sich
sonst wie nennende politisierte
Menschen miteinander verglei-
chen? Selbstverständlich! Man
sollte in ihnen zuerst das Ge-
meinsame sehen: Es sind tat-
sächlich alles Menschen! Ich
weiß, dass das für viele überra-
schend kommt.

Eine solche soziale Herange-
hensweise wurde weder an der
Schule in der DDR noch wird sie
an der heutigen Schule in
Deutschland gelehrt. Das Wort
vom „Unmenschen“ hat sich bis
in unsere heutige Zeit gehalten.
Der große französische Aufklä-
rer Rousseau hielt den Men-
schen von Natur aus für gut, in

der Gesellschaft aber für böse.
Als Ursache sah er den Konkur-
renzdruck zwischen den Men-
schen. Dieser Konkurrenz- und
Leistungsdruck ist Ursache aller
Existenzgefahren der Mensch-
heit. Die beiden Weltkriege des
20. Jahrhunderts, die ungeheuren
Waffen, mit denen Menschen
unsere Erde auslöschen können,
die gnadenlose Ausbeutung der
Natur – diese Dimensionen
konnte Rousseau im 18. Jahr-
hundert höchstens erahnen.
Trotz aller Mahnungen nahm
und nimmt diese unheilvolle
Entwicklung ihren Lauf. Unsere
Gesellschaft befindet sich noch
im tiefsten Mittelalter, wenn es
um das Begreifen menschli-
cher Denk- und Verhaltenswei-
sen geht. Und ohne dieses Wis-
sen werden Menschen nicht in
der Lage sein, diese unheilvolle
Entwicklung zu stoppen.

Es waren Wissenschaftler wie
Sigmund Freud, die vor etwa
100 Jahre Türen zu einem neuen
Zeitalter aufschlugen, in dem das

Bewusstsein des Menschen als
ein Produkt seiner Zeit, seiner
sozialen Umgebung und seiner
genetischen und körperlichen
Verfasstheit begriffen wird. Ein
Locke aus Britannien lehrte be-
reits im 17. Jahrhundert, dass der
Mensch ein Produkt seiner Um-
welt ist. Es ist interessant, dass
es Freud ablehnte, seine Er-
kenntnisse der Psychologie auf
gesamtgesellschaftliche Pro-
zesse auszuweiten. Die damals
noch extremere Ablehnung sei-
ner wissenschaftlichen Ergeb-
nisse durch die breite Öffentlich-
keit ließen Schlimmes
befürchten. Seine Schriften wur-
den 1933 im Rausch der natio-
nalsozialistischen Revolution in
Deutschland öffentlich ver-
brannt. Er musste vor den Deut-
schen ins Ausland fliehen. Noch
heute sind die meisten Menschen
nicht bereit, ihr Bild vom sich
selber erschaffenden Menschen
aufzugeben, da das ihr eigenes
Selbstverständnis erschüttern
würde. Der Übermensch ist wie
der Unmensch eine Erfindung
des menschlichen Unver-
stands.

Niemand kann für die Zeit, in
die er hineingeboren wird, für
die Menschen, die sein Be-
wusstsein formen, und für die
angeborenen Veranlagungen,
die seine geistigen und körper-
lichen Fähigkeiten beeinflus-
sen, verantwortlich gemacht
werden. Diese Abhängigkeit der
Menschen von ihren Lebensum-
ständen wird nicht an den Schu-
len gelehrt und macht deshalb
den Hauptgrund unseres Bil-
dungsnotstands aus. Das erste,
was Kinder an den Schulen ler-
nen sollten, wäre, ihre Verschie-
denheit zu akzeptieren: ihre un-
terschiedlichen Fähigkeiten und
Gaben. Es gibt keinen Muster-
menschen, an dem „normales“



Verhalten der Menschen zu
messen ist. Schüler sollten ler-
nen, die Menschen als schöpferi-
sche wie aber auch zerstöreri-
sche Wesen zu begreifen.
Gerade auch das Zerstöreri-
sche ist Ausdruck von Mensch-
lichkeit.

Es gibt ein Zitat von Gauck, in
dem er behauptet, dass er in
Westdeutschland ganz sicher
Teil der 1968er-Bewegung ge-
wesen wäre. Damit meinte er
nicht die damals sich im Aufbau
befindenden Terroristengruppie-
rungen, die kommunistischen
Studentenzellen, die gegen die
USA gerichtete Antikriegsbewe-
gung oder die Hippiebewegung
der freien Liebe, die einen gro-
ßen Teil der 68er-Bewegung aus-
machten. Nein, Gauck fühlt sich
der 68-Bewegung insoweit ver-
bunden, dass sie in der Bundes-
republik eine Aufarbeitung der
nationalsozialistischen Vergan-
genheit forderte. Natürlich stellt
sich jeder gern vor, was für ein
starker Typ er doch in einer an-
deren Zeit, in einer anderen Ge-
sellschaft geworden wäre: im-
mer auf Seiten der
Gerechtigkeit! Das ist aber nur
spekulativer Schwachsinn im ei-
gentlichen Sinne! Genauso spe-
kulativ ist die Vermutung, dass
Gauck (beeinflusst durch eine
ihn unmittelbar umgebende Ge-
sellschaft) in der BRD zu einem
sexbesessenen Hippie, gewaltbe-
reiten Nazi oder unbarmherzigen
Terroristen geworden wäre. Es
ist einfach Größenwahn, Men-
schen ihre Entwicklung in ei-
ner anderen gesellschaftlichen
Umgebung vorzuwerfen, wie
Gauck es heute gerne ohne Ver-
stand selber tut.

Fehlender Verstand hat etwas mit
Nichtverstehen zu tun. Kinder
sollen in den Schulen ihre Welt
verstehen lernen. Sie sollen sich
später selbständig im Leben zu-
rechtfinden. Kant würde sagen,
wir brauchen mündige Men-
schen: „Habe Mut, dich deines
eigenen Verstandes zu bedie-

nen!“ Mit dem Mut ist es so eine
Sache, wie wir schon erfahren
haben. Wo wird an unseren
Schulen tatsächlich gelehrt,
„sich seines Verstandes ohne
Anleitung eines anderen zu be-
dienen“ (Kant)? Das würde be-
deuten, dass Schüler auch offen
die sozialen Regeln und Lehr-
weisheiten ihrer Lehrer anzwei-
feln oder ganz ablehnen dürfen.
Dass heißt nicht, auf eine Erzie-
hung zum gegenseitigen Respekt
zwischen Menschen zu verzich-
ten. Wir brauchen aber viel
mehr Menschen, die es wagen,
sich gegen „herrschende Mei-
nungen“ zu stellen, einfach
auch mal „Nein“ zu sagen. Wenn
eine solche Lernatmosphäre an
den Schulen fehlt, erziehen wir
Pauker und Duckmäuser. 

Es müsste für Kinder in der
Schule möglich sein, Hitler un-
gestraft als ein Genie zu bezeich-

nen. Sein Machwerk „Mein
Kampf“ sollte unbedingt zum
Lehrstoff gehören. Bildung ver-
langt nach Provokation. Wir
brauchen Menschen, die ihre ei-
genen Überzeugungen wirklich
erarbeiten und nicht aus purer
Anerkennungssucht, aus fal-
schem Harmonieverständnis
oder aus Angst vor Ausgrenzung
auf eigene Ansichten verzichten.
Wenn ein Schüler Gewalt, Aus-
grenzung, Rassismus oder Fa-
schismus für soziale Lösungsva-
rianten hält, muss darüber im
Unterricht ohne Vorhaltungen
und Überrumpelungen ernsthaft
diskutiert werden. Sollte das an
der Schule nicht möglich sein,
wird sich der Schüler anderswo
sein Wissen holen. Tabus im
Meinungsaustausch sind nicht
Zeichen von Stärke, sondern
Zeichen von Schwäche, erst
recht gegenüber von Kindern
und Jugendlichen. Der Natio-
nalsozialismus wurde nicht
deshalb im Dritten Reich mas-
senwirksam, weil die Deut-
schen es versäumten, Mei-
nungstabus aufzustellen.
Kinder wurden damals bereits an
den Schulen und in der Gesell-
schaft offen zu Militarismus und
nationaler Überheblichkeit erzo-
gen. Gauck kann für sich die
„Gnade der späten Geburt“ (Hel-
mut Kohl) in Anspruch nehmen,
dass er einer nationalsozialisti-
schen Bildung nicht ausgesetzt
war.

Als Gauck im August 2013 ge-
genüber Berliner Berufsschülern
die Anhänger der NPD als
„Spinner“ bezeichnete, war das
nicht der Beweis eines verständi-
gen alten Mannes. Es war leider
wieder mehr Beweis für seine
Unfähigkeit, tatsächliche Ursa-
chen für das Entstehen des Na-
tionalsozialismus` zu benen-
nen. Der Nationalsozialismus
war kein „Spuk“ eines ansonsten
friedfertigen deutschen Volkes,
sondern eine bis dahin unge-
ahnte weitere Zuspitzung seiner
bereits vorhandenen Gewaltan-
betung und Nationalüberheblich-
keit. Ich erinnere an die unglaub-
lich grausam geführten
Kolonialkriege in China oder
Südwestafrika und den ersten
Weltkrieg im gleichen Jahrhun-
dert. Diese Gewaltanbetung
und Nationalüberheblichkeit
sind aber nur Erscheinungen
und nicht die Ursache, warum
sich so viele Deutsche bis zum
Nationalsozialismus hoch stei-
gerten. Letztendlich gelangen
wir zu der Frage, was machte die
Deutschen so ungenießbar gegen
alles Fremde? Was hat sie dazu
gebracht, ihre Ansprüche auf
Selbsterhalt und soziale Sicher-
heit mit Gewalt gegen ihre
Nachbarn im In- und Ausland
durchsetzen zu wollen? Die Ant-
wort kann nicht lauten, dass ein

ganzes Volk manipuliert wurde.
Das ist eine dieser äußerst ge-
fährlichen Halbwahrheiten. Alle
sind sich mit Freud einig, dass
der Mensch ein „Opfer“ seiner
Lebensumstände ist. Nicht einig
sind sie aber mit Freud, dass das
für alle Menschen gilt. Ausge-
nommen sollen die angeblichen
Verführer und ihre besonders ak-
tiven Helfershelfer sein. 

Die Frage nach den wirklichen
Ursachen für Gewalt wird zu der
Zeit wieder einer dringenden
Antwort bedürfen, wenn immer
mehr Menschen als Verlierer aus
der Gesellschaft ausgegrenzt
werden oder um ihre soziale Si-
cherheit bangen müssen. Dass
die heutige nationalistische
Welle in Europa Deutschland
noch nicht so stark erreicht hat,
liegt einfach daran, dass wir bis-
her noch zu den Wohlstands-
„Gewinnernationen“ in der Welt
gehören. Wehe, wenn unser
Wohlstand zu kippen droht!
Konkurrenz- und Leistungs-
druck in einer Gesellschaft för-
dern kaum eine Akzeptanz ge-
genüber Fremden. Wenn
Politiker wie Gauck der Ursa-
chenfrage zur Gewalt mit
„Spinner“-Argumenten begeg-
nen, kann einem angst und
bange werden. Gaucks Argu-
mentation gegen extreme Natio-
nalisten vor den Berufsschülern
war nicht nur aus pädagogisch-
psychologischer Sicht einfach
grauenvoll: „Und dass in der
Mitte unseres Volkes ausgerech-
net rechtsradikale Überzeugun-
gen wieder Gehör finden, das
finde ich so eklig, ich kann gar
nicht sagen wie eklig … Eine
freie Gesellschaft kann den
 Irrtum nicht verbieten und kann
auch nicht verbieten, dass irrige
Meinungen geäußert werden.“
Woher nehmen Politiker wie
Gauck nur ihr übersteigertes
Selbstbewusstsein, obwohl kein
fundiertes Wissen dahinter steht?
Woher kommt die irrsinnige
Idee, dass eine „freie
Gesellschaft“ (Wer denkt sich
bloß immer solche unsinnigen
Begriffe aus?) sich nicht irren
kann, aber irrige Meinungen
auszuhalten hat? 

Mit seiner „Spinnerrede“ führte
uns Gauck auch gleich wieder
vor Augen, dass auch Richter
nur Menschen sind ohne
Garantie auf Verstand. Die
Auslegung des Gauckschen
„Spinner“-Begriffs durch das
Bundesverfassungsgericht

klingt nicht gerade vernünftiger,
als wie vom Autor selber
gemeint: Die Bezeichnung
„Spinner“ dient „als Sammelbe-
griff für Menschen, die die Ge-
schichte nicht verstanden haben
und, unbeeindruckt von den ver-
heerenden Folgen des National-
sozialismus, rechtsradikale –
nationalistische und antidemo-
kratische – Überzeugungen ver-
treten“. Na fein: Beschimpfen
wir uns doch alle gegenseitig als
Spinner, wenn wir meinen, der
andere habe die Geschichte nicht
verstanden! Es siegen die, die
am lautesten schimpfen!

Lehrer können nur das an Wis-
sen vermitteln, was ihrem eige-
nen Verstand entspricht. Der ist
wiederum abhängig vom Wis-
sensstand der Gesellschaft. Der
„mündige“ Lehrer ist wie der
„mündige“ Bürger eine Kant-
sche Idealvorstellung („sich sei-
nes Verstandes ohne Anleitung
eines anderen zu bedienen“).
Wir Menschen sind leider zu
sehr fixiert auf laute „massenbe-
herrschende“ Meinungen, ohne
diese mit eigener Verstandes-
kraft kritisch zu hinterfragen. Es
ist geradezu erschreckend, wie
hilflos wir zu oft auf soziale Aus-
einandersetzungen und Existenz-
fragen reagieren. Wir haben es
an den Schulen nicht gelernt,
selbständig nach Antworten zu
suchen, was eine genaue Ursa-
chenermittlung voraussetzt.
Insoweit muss ich auch Politiker
in Schutz nehmen, die sich ohne
Verstand vor die Öffentlichkeit
drängen und Lösungsansätze
präsentieren, die wiederum
neue Gefahren heraufbe-
schwören. Das Bekunden von
Abscheu, Angewidertsein, pa-
triotischen Schwüren und Ra-
cheflüchen ersetzt keine Ur -
sachenermittlung, sondern
verdeutlicht Unfähigkeit.

Shakespeare würde sagen: Et-
was ist faul an unseren Schu-
len. Warum schaffen wir es

nicht, bei Kindern die Neugier
und Lust auf Erkenntnis zu be-
wahren, mit der sie in das Schul-
leben eintreten? Irgendwann
wird das Lernen zum Pauken,
zu einem Streben vorrangig
nach Leistungen statt nach Er-
kenntnis. Kinder sollten zum ei-
genverantwortlichen, kreativen
und kritischen Denken erzogen
werden. Das, was wir heute
heranerziehen, ist leider oft
nur ein Funktionieren in der
Gesellschaft. Warum setzen wir
sie so frühzeitig unter Leistungs-
druck an den Schulen? Weil im
nachfolgenden Erwachsenenal-
ter nur derjenige in der Gesell-
schaft bestehen wird, der dem
Leistungsdruck unter den Men-
schen standhalten kann? Die
meisten Eltern werden diese
Frage bejahen. Kaum einer wagt
zu fragen, ob diese Realität über-
haupt vernünftig ist, ob ohne die-
sen schon gnadenlos zu nennen-
den Leistungsdruck ein
gesellschaftliches Miteinander
nicht funktionieren kann. Lei-
stungsdruck erzeugt Verlierer.
Das war nicht gerade das Ziel
der Aufklärer, als sie vor über
300 Jahren die allgemeine
Schulbildung auch für das „ge-
meine Volk“ forderten. Es gibt
für Kinder nichts Schlimme-
res, als sich als Verlierer zu be-
greifen. Das gilt natürlich auch
für Erwachsene. 

Es gibt so viele Fragen aus dem
Leben, auf die Kinder von ihren
Lehrern eine Antwort erwarten.
Kinder beginnen mit unter-
schiedlichen geistigen Vorraus-
setzungen und Fähigkeiten ihr
Schülerdasein. Klar im Nachteil
sind diejenigen, die weniger
 Vorschulbildungskenntnisse und

 soziale Befähigungen mitbrin-
gen. Das würde eigentlich eine
von Anfang an individuellere
Lehrstoffvermittlung erfordern
mit einem Aufwand, der von un-
serer sogenannten Leistungsge-
sellschaft aber nicht gewollt ist.
Die Hatz nach Heranerziehung
sogenannter Leistungsträger (ge-
meint sind Menschen) führt zur
schnellen Aussonderung derjeni-
gen Schüler, die einem unbändi-
gen Leistungsdruck weniger bis
gar nicht gewachsen sind. Da-
durch schaffen wir uns zwar
frühzeitig Schülereliten, ver-
zichten aber auf ungeahnte
schöpferische Potentiale, die
sich durch die Hatz erst gar
nicht entwickeln können. 

Kinder werden unter Leistungs-
druck auch mit Fachwissen zu-
gedröhnt, das sie nach den
Schuljahren schnell wieder ver-
gessen und im späteren Leben
oft nicht benötigen. Was sie zu-
viel an Fachwissen pauken müs-
sen, lernen sie an Wissen über
das Wesen Mensch zuwenig:
Humanismus, Philosophie,
Ethik, Moral, Psychologie, Kul-
tur spielen darin eine Rolle. Be-
reits vor 200 Jahren verlangten
Deutschlands führende Pädago-
gen wie Humboldt und Niet-
hammer, die humanistische

 gegenüber der praktisch-techni-
schen Ausbildung der Kinder an
den Schulen nicht zu vernachläs-
sigen. Als die Deutschen im vo-
rigen Jahrhundert zwei verhee-
rende Weltkriege vom Zaune
brachen, lag es bestimmt nicht
an einer Überdosis Humanis-
musbildung. 

Das Bildungsziel der DDR, glei-
che Bildungschancen für alle
Kinder ohne Ansehen ihrer so-
zialen Herkunft zu schaffen,
entspricht noch heute den Erfor-
dernissen unserer Gesellschaft.
Das Ende der DDR war auch
deshalb gerechtfertigt, da dieses
Bildungsziel nicht konsequent
umgesetzt wurde. Es war ein
Hauptproblem der DDR-Füh-
rung, auf richtige Fragen zur Ge-
sellschaftsentwicklung Antwor-
ten zu geben, die sich zu oft als
falsch und unrealisierbar erwie-
sen. Das Menschenbild der
Kommunisten war einfach
falsch. Genauso falsch ist eine
Abhängigkeit der Bildung unse-
rer Kinder vom Geldbeutel der
Eltern. Ein Gesellschaftssystem,
das seinen Kindern keine glei-
chen Bildungschancen ermög-
licht, verdient immer, abge-
schafft zu werden. Für alle
existenziellen Gefahren, die
unsere Menschheit bedrohen,
ist immer auch fehlende Bil-
dung ein Hauptgrund. Und Bil-
dung hört nicht in der Schule
auf. Hauptaufgabe all unserer
Politiker sollte sein, jeglichen
Kulturaustausch zwischen Men-
schen zu fördern, der ein Verste-
hen unserer Zeit ermöglicht. Bil-
dung und Kultur sollten nicht



einem Konkurrenz- und Lei-
stungskampf zwischen den Men-
schen untergeordnet werden.
Das wird sich immer rächen.

Gauck gehört zu den Politikern,
die die Menschen auf unsere
heutige Leistungsgesellschaft
einschwören, die ungeheure Ent-
wicklungspotentiale befördert,
aber auch ungeheure Potentiale
an materiellen, natürlichen und
menschlichen Ressourcen ver-
schleudert und vernichtet. Papst
Franziskus verkündete Ende

November 2013, dass soziale
Ausgrenzung und Ungleichheit
Gewalt national und internatio-
nal befördern: Gewalt entsteht,
„weil das gesellschaftliche und
wirtschaftliche System an der
Wurzel ungerecht ist“. „Diese
Wirtschaft tötet… Heute spielt
sich alles nach den Kriterien der
Konkurrenzfähigkeit und nach
dem Gesetz des Stärkeren ab, wo
der Mächtigere den Schwäche-
ren zunichte macht… Der
Mensch an sich wird wie ein
Konsumgut betrachtet, das man
gebrauchen und dann wegwer-
fen kann… Die Ausgeschlosse-
nen sind nicht Ausgebeutete,
sondern Müll.“ Zwei Monate
darauf lobte Gauck Deutschland
als bestes Deutschland in der
Geschichte. Er tat es in München
vor Politikern und Militärs, de-
nen es nicht um Veränderung,
sondern Sicherung unseres so-
zialen Systems geht. Er ver-
langte mehr deutsches interna-
tionales Engagement gegen
Gewalt und Terror, auch militäri-
sches Engagement. Kein Wort zu
den Ursachen von Gewalt, kein
Wort der eigenen Besinnung und
des sich selber in Frage stellen.
Dabei sollte der Streit um eine
sinnvolle Bedeutung des DDR-
Verfassungsgrundsatzes „Der

Mensch steht im Mittelpunkt al-

ler Bemühungen“ nicht mit dem
Ende der DDR aufhören. Gerade
Bildung bedarf eines umfangrei-
chen Bemühens um Menschen,
was über das Grundrecht auf Un-
antastbarkeit ihrer Würde hin-
ausgeht. Pegida-Anhänger, die
wie Gauck auch nur unser jetzi-
ges soziales System sichern wol-
len, beweisen, wie Bildung ver-
sagen kann.

Da die Auswirkungen des welt-
weit geführten Konkurrenz- und
Leistungskampfes zwischen den
Menschen inzwischen auf die
Sieger zurückfallen (Klimawan-
del –  Flucht vor Armut, Krieg
und Naturkatastrophen – Gewalt
und Terrorismus – Wirtschafts-
und Finanzkrisen), muss die ge-
samte Menschheit gemeinsame
Lösungen finden. Das wird sie
nur schaffen, wenn wir Men-
schen uns von unserer
Sieger/Verlierer-Mentalität ver-
abschieden. Es steckt schon eine
gewisse Naivität dahinter, dass
nicht nur Gauck als Allheilmit-
tel gebetsmühlenartig Demokra-
tie und Freiheit anpreist, obwohl
selbst Westeuropa als sogenann-

ter Hort der Demokratie in einer
sozialen Krise steckt (von Osteu-
ropa erst gar nicht zu reden) und
kaum jemand in Deutschland
US-amerikanische Verhältnisse
wünscht. 

Demokratie und Freiheit ver-
kommen ohne die Kantschen
„mündigen“ Menschen zu reinen
politischen Floskeln. Wir brau-
chen eine Gesellschaft, die die
Heranerziehung von mündi-
gen, nach Vernunft strebenden
Menschen als Hauptziel ihrer
Entwicklung sieht. (Das war
übrigens auch das ursprüngliche
Ziel der Aufklärung vor über 400
Jahren gegen das klerikale Mit-
telalter.) Wir brauchen keine
Wohlstandsschlacht, die die ein-
zelnen krank macht und aus-
laugt, Neid und Feindschaften
schürt, Verlierer produziert, un-
sere lebende Mitwelt drangsa-
liert. Menschen sollten sich
nicht vorrangig als Konsum-
maschinen begreifen, die sich
durch sinnlose Tätigkeiten ihre
Existenzen sichern, sondern als
Teil einer wunderbaren Natur,
die es zu entdecken und auszule-
ben gilt. Es gibt tatsächlich Men-
schen, die Tätigkeiten wie Ver-
mögensberater, Finanzzocker,
Börsenmakler, Bild-Reporter,
Schraubenvertreter, Versiche-
rungsagent, Armutsverwalter,
Reklameverdummer, Waffen-
händler, Kernkraftwerker, Polit-
oder Parteisoldat, Luxusberater,
Wirtschaftsweiser, plumper Aus-
beuter und und und (Mag jeder
die Liste selbständig vervollstän-
digen!) als Lebenserfüllung se-
hen. Menschliche Gier nach
Reichtum und Anerkennung
erzeugt immer Schwachsinn.

Wo hat die Schulbildung bei
Gauck versagt, dass er trotz un-
terstellter Intelligenz nicht in der
Lage ist, wirkliche Ursachen für
soziale Geschehnisse zu erken-
nen? Er hat seine Schulbildung
in der DDR genossen. Ich zähle
einfach mal die ersten drei
Schuljahre in der damaligen so-
wjetischen Zone nach dem zwei-
ten Weltkrieg dazu. Er ist somit
nicht nur ein Beweis unseres
heutigen Bildungsnotstandes,
sondern auch Beweis des Versa-
gens unseres DDR-Bildungssy-
stems. Mit wem hätte der 11-jäh-
rige Gauck über politischen
Fanatismus reden können, als
sein Vater verschleppt wurde?
Am wenigsten mit Lehrern an
seiner Schule! Das ostdeutsche
Schulsystem war nach Unter-
gang des Dritten Reiches im to-
talen Umbruch. Zum einen sollte
Schluss sein mit der deutschen
Großmaul- und Gewaltideolo-
gie, zum anderen sollte ein poli-
tisches System propagiert wer-
den, in dem angeblich die
einfachen Arbeiter und Bauern

die Macht ausüben. Unser DDR-
Schulsystem konnte den Kindern
keine Wahrheiten vermitteln, die
nicht von der kommunistischen
Staatsideologie gedeckt waren.

Die überforderten Kommunisten
reagierten auf jede Kritik mit ih-
rem Ruf nach einem verstärkten
Klassenkampf. 

Die Aufarbeitung des Dritten
Reichs wurde in der DDR vor-
rangig mit einer Verfolgung tat-
sächlicher und vermeintlicher
Aktivisten und Sympathisanten
des NS-Regimes betrieben. Es
wurden Taten aufgedeckt, auf hi-
storische und soziale Zusam-
menhänge verwiesen. Es wurde
aber kaum nach Ursachen ge-
forscht, wie es dazu kommen
konnte, dass Menschen sich zu
Grausamkeiten hergaben, die
Mehrheit der Deutschen sich so-
gar mit Hitlers Regime identifi-
zierten. Da haben wir dieses
Nichtermitteln der Ursachen,
woran Gauck, unsere deutschen
Politiker und unsere gesamte
Gesellschaft auch heute leiden. 

Erstmals wurde dieser Bildungs-
notstand bei Gauck offensicht-
lich, als er als „Stasiunterlagen-
beauftragter“ an der
DDR- Aufarbeitung mitwirkte.
Und die erfolgt noch heute in
dem gleichen Maße wie die NS-
Aufarbeitung in der DDR: Men-
schen werden angeklagt, die ein
politisches System erschaffen
oder diesem System gedient ha-
ben, das angeblich niemand ha-
ben wollte. Die Masse des deut-
schen Volkes wird wieder als
Opfer einer Führerclique und ih-
rer aktiven Helfer dargestellt.
Sogar die mitregierenden Block-
parteien aus DDR-Zeiten sehen
sich als Opfer eines SED-Re-
gimes, ehemalige SED-Mitglie-
der als Opfer ihres Politbüros,
Politbüro-Mitglieder als Opfer

einer Honecker-Clique, Honek-
ker als Opfer von Gorba-
tschow. Und Gorbatschow?
Die DDR war angeblich wieder
ein „Spuk“ in der deutschen
Nationalgeschichte – ein Un-
rechtsstaat. Also meinen Kin-
dern habe ich soviel Unfug nicht
beibringen wollen. Die Bosheit
von Menschen als Grundlage der
geschichtlichen Aufarbeitung ei-
nes menschlichen Systems zu
machen, entbehrt jeglicher Ver-
nunft. Ich habe gerade in einem
Tagebuch meiner Mutter eine
Textstelle gefunden, in der sie
seufzend zur Kenntnis nehmen
musste, wie mein Bruder und ich
als Kinder darum feilschten, wer
den „Guten“ und wer den
„Schlechten“ machen sollte in
unserem „Indianerspiel“. Mutt-
chen, über diese Gute/Böse-
Phase bin ich schon lange hin-
weg! 

Ich glaube schon, dass persönli-
che Erfahrungen, Enttäuschun-
gen, Demütigungen, Rachege-
fühle, aber auch Verdrängung
und Profilierungsversuche Men-
schen dazu bringen, die DDR als
einen Unrechtsstaat abarbeiten
zu wollen. Jeder sollte das mit
sich selber ausmachen, aber
nicht verlangen, dass sich alle
Menschen dieser Wertungsme-
thode unterordnen. Ich hatte
auch zu DDR-Zeiten nie die Er-

fahrung gemacht, dass Anders-
denkende auf die Unterstützung
der Volksmasse zählen durften.
Sollten sogenannte „Bürger-
rechtler“ (Wer vergibt eigentlich
die Lizenz auf diesen Titel?) sich
schon immer zu DDR-Zeiten als
Mehrheitsvertreter der Volksan-
sichten gesehen haben, sollten
sie das wirklich nur als eigene
Empfindungen werten. Tatsäch-
lich erreichten politische Bürger-
rechtsbewegungen nur unmittel-
bar vorm Ende der DDR
Massenwirksamkeit in der dorti-
gen Bevölkerung, um nach Ende
der DDR schnell wieder in der
politischen Versenkung zu ver-
schwinden. Ihre herausragende
Bedeutung für den Sturz des
DDR-Systems wird dadurch
aber nicht geschmälert. Bis heute
gibt es sogar Streit zwischen
„Bürgerrechtlern“, wer sich
überhaupt „Bürgerrechtler“ nen-
nen darf. Ob Gauck sein Leben
lang aktiver Widerstandskämp-
fer gegen das DDR-Regime war
oder doch erst dann offen Wider-
stand leistete, als es populär und
ungefährlich war, ist eigentlich
belanglos. Verdienste in der
Vergangenheit können ein Ver-
sagen in der Gegenwart nicht
aufwiegen, siehe die in der NS-
Zeit verfolgten Kommunisten,
die den DDR-Aufbau anführten.

Politische Gewalt in der DDR
muss aufgearbeitet werden, nicht
aber unter dem Vorsatz, hier ei-
nige Schuldige zu finden, um die
Masse zu entlasten. Es ist wich-
tig, die wirklichen Ursachen zu
ermitteln, die Menschen zu Ge-
walt greifen lässt. Und das soll-
ten wir erst gar nicht Politikern
wie Gauck allein überlassen, die
sich mit ideologischen Scheu-
klappen als völlig überfordert er-
weisen. Es sollte zwingende
Voraussetzung für die Geeig-
netheit unserer Politiker sein,
dass sie Verständnis für ihre
Gegner entwickeln können. Ich
weiß, dass das unsere sämtlichen
Politiker überfordert. Wir sollten
aufhören, uns an Politiker zu er-
götzen, die am lautesten die Ver-
nichtung unserer Feinde als Un-
menschen einfordern, da ein
solches Geschrei der Vernunft
keinen Platz lässt.

Eigenes Verständnis für den
„Feind“ entwickle ich nur, wenn
ich seine Psyche „erfrage“, wo-
mit ich mich wiederum mit sei-
nen Lebensumständen beschäfti-
gen muss, die sein Bewusstsein
geprägt haben. Wir bewegen uns
wieder zum Anfang dieses Tex-
tes. Wer verständnislos auf die
Russen schaut, die auf die Ge-
walt beim Maidan-Umsturz in
Kiew mit eigener Gewalt ant-
worteten, sollte sich schleunigst
aus der Politik verabschieden.
Wenn zehntausende junge Mus-
lime (und es werden trotz unse-
rer „demokratischen“ Militär-
siege nicht weniger), darunter
hunderte Jugendliche aus
Deutschland, mit unvorstellbarer
Brutalität und unvorstellbarem
Fanatismus um die Existenz ei-
gener islamischer Staaten kämp-
fen, dann sollte uns nicht nur
eine militärische Lösung dieser
Konflikte interessieren. Es sollte
uns auch interessieren, was in
dieser Welt falsch läuft, dass sich
so viele junge Menschen als Ver-
lierer fühlen. Wir Deutschen hät-
ten heute vielleicht ein besseres
Verständnis für diesen Fanatis-

mus, hätten wir die bis heute un-
vergleichbare Brutalität, die von
unserer Großelterngeneration
zur Zeit der nationalsozialisti-
schen Revolution ausging, tat-
sächlich aufgearbeitet: Allein in
den letzten Kriegsjahren wurden
täglich bis zu mehrere 10.000
KZ-Häftlinge auf grausame Art
umgebracht: vergast, vergiftet,
erschossen, lebendig verbrannt
oder vergraben, zersägt, gehenkt,
zertrampelt, erschlagen, zu Tode
gehetzt. Man ließ sie verhun-
gern, erfrieren und verbluten.
Diese Tatsachen können er-
schrecken, quälen, den mensch-
lichen Verstand überfordern,
nicht zu ertragende Schuldkom-
plexe verursachen, zu Verdrän-
gungsreaktionen führen.
Deutschland in historisch kurzer
Zeit wieder als Weltrichter und
Militärmacht aufzurüsten, zeugt
absolut nicht von Vernunft. 

Gauck hätte viele Gründe, sich
mit politischem Fanatismus zu
beschäftigen. Er sollte als Pfarrer
wissen, dass jahrtausendelang
unter dem Zeichen des heiligen
Kreuzes ganze Völker ausgerot-
tet, ganze Kontinente versklavt
wurden. Ich habe keine Ahnung,
wie in zwei Jahren das Luther-
Jubiläum in Deutschland began-
gen werden soll, hege aber
größte Zuversicht, da die evan-
gelische Kirche Margot Käß-
mann zu ihrer Reformationsbot-
schafterin ernannt hat. Der
unsägliche Juden- und „Zigeu-
ner“-Hass von Luther darf ein-

fach nicht verschwiegen werden.
Wir sollten mit der blödsinnigen
Tradition aufhören, entweder die
uns unangenehmen Seiten eines
von uns verehrten Menschen
oder die verdienstvollen Seiten
eines von uns unbeliebten Men-
schen ausblenden zu wollen. 

Gauck sollte sich zumindest
mehr auf die Nächstenliebe sei-
nes Herrn Jesus Christus besin-
nen. Obwohl sich Jesus bewusst
war, dass seine göttliche Mission
auf Erden Hass zwischen den
Menschen bedingen wird, stellte
er das Gebot der Nächstenliebe
ins Zentrum seines Wirkens:
„Ihr habt gehört, dass gesagt
worden ist: Du sollst deinen
Nächsten lieben und deinen
Feind hassen. Ich aber sage
euch: Liebt eure Feinde und be-
tet für die, die euch   verfolgen.“
Wir finden dieses Zitat im Mat-
thäus- Evangelium, in dem Je-
sus auch die fantastischen Worte
spricht: „Richtet nicht, damit ihr
nicht gerichtet werdet! Denn wie
ihr richtet, so werdet ihr gerich-
tet werden…“ Den Möchtegern-
richtern, die den Split ter im
Auge des Bruders, nicht aber den
Balken im eigenen Auge sehen,
hält er entgegen:  „Du Heuch-

ler! Zieh zuerst den Balken aus

deinem Auge, dann kannst du

versuchen, den Splitter aus dem

Auge deines Bruders herauszu-

ziehen.“


