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Vorwort
Ein Aphorismus, laut DUDEN ein „kurz hingeworfener Gedankensplitter“, kann die Keimzelle für jede kleinere oder größere Arbeit, aber
auch Bestandteil derselben im Rahmen von Zitaten sein. Was in der
Tonkunst das Motiv, also das kleinste Element musikalischen Aufbaus
ist, das sich aus mindestens drei Tönen zusammensetzen muss, das ist
für die Aphorismenbildung ein Satz. Ein Aphorismus ist meistens kurz,
kann aber auch länger, also mehrere Sätze lang sein.
Nur ein Aphorismus kann, in prägnantester Form, eine Aussage bilden, die deswegen gut im Gedächtnis haftet, weil sie das Wesentliche
schlagzeilenartig treffend aussagt und uns einen Gedankenanstoß zu
weiteren – eigenen, aufbauenden – Überlegungen gibt. Inwieweit wir
in der Lage sind, Gedanken, welcher Art auch immer, sinnvoll nachzuvollziehen, insoweit zeigt es sich, wie gut oder wie schlecht jemand das
Metier der Sprachkunst, der logischen Denkweise und die Erkennung
der Zusammenhänge, aber auch die der Lebenskunst, beherrscht.
Mit etwas Humor gewürzt, auch gegen menschliche Schwächen und
Laster gemünzt, soll uns diese Literatur zur Unterhaltung und inneren
Einkehr dienen. Doch ebenso wird sie ihre sinnvolle Aufgabe erfüllen,
wenn sie als Nachschlagewerk und nicht zuletzt als „Materiallieferant“
für das Poesiealbum, das wieder im Kommen ist, den Lesern nützlich
sein kann.
Der Autor
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Freunde?
Wer eine „Bestandsaufnahme“ seiner „Freunde“ vornimmt, der wird
nicht selten eine betrübliche Feststellung machen müssen, wenn er diese
unter folgenden Aspekten sieht:
1. In Freud und Leid zusammenstehen, ähnlich wie in einer guten Partnerschaftsbeziehung, sich mindestens einmal monatlich sehen, schreiben oder telefonischen Kontakt aufrechterhalten.
2. Berechtigten Tadel einstecken können, auch wenn die Wahrheit zuweilen nicht gern gehört wird, wobei wahre Freunde Kritik vertragen
müssten, ohne sich „in die Wolle“ zu kriegen.
3. Sich mitfreuen können über die Erfolge des anderen, aber auch mit
Rat und Tat zur Seite stehen, wann immer dies nötig ist. Wer jedoch auf
den Erfolg des anderen neidisch ist oder Nutznießer sein möchte, ohne
Anspruch darauf zu haben, der beweist mangelnde Qualifikation für
eine dauerhafte Freundschaft und wird, wenn er sich nicht ändert, früher oder später aus dem Lebenskreis des Erfolgreichen verschwinden.
4. Offenheit, Ehrlichkeit, bedingungsloses Vertrauen sind die Basis für
eine charaktervolle Beziehung.
5. Nutzen und Gegennutzen sollten sich ungefähr die Waage halten. An
der Originalität, der Qualität und dem Preis – den jeweiligen Vermögensverhältnissen entsprechend angepasst – lässt sich auch erkennen
bzw. ermessen, wie viel man „wert“ ist, wenn zu bestimmten Gelegenheiten, wie beispielsweise Geburtstag und Weihnachten, Geschenke
gemacht werden – oder auch nicht. Im letzteren Fall, das heißt ohne
einen solchen Freundschaftsbeweis, ist eine Freundschaft ohnehin infrage gestellt. So arm ist wohl niemand, gar nichts schenken zu können,
denn auch kleine Geschenke tragen dazu bei, Freundschaft zu erhalten.
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Fazit: Wenn aber nur ein Postulat nicht erfüllt wird, dann ist eine
Freundschaft infrage gestellt. Bestenfalls können wir in einem solchen
Fall von Kollegialität sprechen – die gleich nach der Freundschaft
kommt –, von einer Zweckbindung, wenn es etwa um geschäftliche oder
Vereinsbelange geht. Eine sich erst anbahnende Freundschaft – wobei
für die Liebe dieselben Kriterien gelten – kann natürlich zur Folge haben, dass diese Forderungen anfangs – mangels Gelegenheit – noch
nicht voll und ganz erfüllt werden können. Nach einem knappen Jahr
dürfte indessen die „Bewährungsprobe“ zu Ende sein; andernfalls kann
man dann nur von einer Bekanntschaft – oder losen Beziehung – sprechen. So betrachtet, sind wohl die meisten Freundschaften keine echte
Kameradschaft, sondern beruhen auf Einbildung, ja Illusion.
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Über die große Liebe
Viele junge Menschen glauben, die große Liebe sei immer die erste.
Diese Meinung ist ebenso falsch wie jene, wenn man anzunehmen
pflegt, dass es sie öfters gibt. – Sie findet man meist nur einmal im
Leben.
Aber fragen wir uns: Welche ist denn nun die große Liebe, und wodurch unterscheidet sie sich von anderen Lieben oder Liebeleien? Da ist
nur zu erwidern, dass die große Liebe diejenige ist, die am innigsten
von beiden Partnern empfunden wird und auf gegenseitiger Hochachtung aufgebaut ist. Doch nicht genug damit, sie soll und muss folgende
Hauptbedingungen erfüllen: restloses Vertrauen zueinander; keine besonderen Geheimnisse vor dem anderen Partner und ein Leben nicht
neben-, sondern füreinander. Außer diesen drei Punkten sind natürlich
auch Treue, Rücksichtnahme und gegenseitige Anpassung zu verstehen.
Die große Liebe ist ein ständiges Wachsen mit Geben und Nehmen,
Liebelei dagegen ein Strohfeuer, welches zuweilen schon verglimmt, bevor es richtig zu brennen anfängt. Vielleicht auch nur zur Befriedigung
verschiedener Bedürfnisse dient, sich viel im Rausch des Augenblicks
verliert und daher nicht beständig sein kann.
Wer tief und innig liebt und wiedergeliebt wird, dessen Leben ist
glücklich und niemals sinnlos, denn die große Liebe ist, neben der beruflichen Erfüllung, das Wichtigste, was es auf Erden gibt, und wie
ein Blühen über Schutt und Asche. – Sie bleibt auch lebendig in der
Erinnerung.
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Zur Frage des Gesinnungswandels
Grundsätzlich ist ein Gesinnungswandel immer dann zu begrüßen,
wenn er auf Vorurteilen beruhte, weil man an das Falsche geglaubt hatte
und das Verkehrte gemacht worden ist. Ein Gesinnungswandel ist, falls
mit einer höheren Erkenntnis verbunden, immer vonnöten, um nicht
als rückständig oder stur zu gelten. Wer sich geirrt hat, der sollte den
Mut haben, sich zu korrigieren.
Wenn jemand nachtragend ist, riskiert er, dass der Einsichtige einen
künftigen Ausrutscher nicht mehr zugibt. Es kann sogar passieren, dass
er auf diesem beharrt. Wer falsches Verhalten eingesteht, um es fortan
bleiben zu lassen, der verdient sogar Achtung. Erfahrungsgemäß ärgert
es den mehr als jenen, der tadelt.
Eine Neuorientierung ist immer ein Beweis für Einsicht, Toleranz und
Charakterstärke. Fehler entstehen häufig aus dem Grunde, weil wir das
Gefühl, das stets subjektiv gesehen werden muss, vor den Verstand stellen. Eigensinn, Uneinsichtigkeit oder Trotzreaktionen sind Elemente,
die sich auf jeglichen Gesinnungswandel sehr störend auswirken. Aber
auch die menschliche Eitelkeit spielt dabei eine erhebliche Rolle.
Es ist grundfalsch, auf alten Geschichten herumzureiten und jemandem immer wieder Vorwürfe zu machen, obgleich er zwischenzeitlich
seine falsche Handlungsweise eingesehen und sich grundlegend geändert oder gebessert hat. Welche Irrtümer auch immer begangen wurden, Hauptsache ist, dass sie sich in Grenzen halten oder nicht mehr
gemacht werden. Wer seine Fehler eingesehen und sich umgestellt hat,
der kann seinen Gesinnungswandel als ein großes Positivum werten.
Prinzipien können gut und oft notwendig sein, beispielsweise in der
Erziehungsdisziplin und der Arbeitsmoral, jedoch sollten sie von Zeit
zu Zeit neu überprüft werden, ob sie noch zeitgemäß und nicht von
neuen Erkenntnissen überholt worden sind. So bedürfen sie zuweilen
einer Änderung oder sollten durch neue, bessere Prinzipien ersetzt werden. Dadurch befreit man sich von Ballast und bekommt Freiraum für
Dinge, die im Leben oft viel wichtiger und notwendiger sind. Damit
lassen sich auch neue Kräfte mobilisieren.
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Falschheit und Lüge
Bei Kindern ist das „Falschsein“ noch nicht – oder selten – ausgeprägt.
Lügenhaftigkeit hingegen ist bei ihnen als „normal“ zu bezeichnen. Das
hängt indessen damit zusammen, dass die Fantasie bei Kindern noch
einen Reifungsprozess durchmacht und daher nicht gezügelt werden
kann oder nur im Rahmen der Erziehung stufenweise in Bahnen gelenkt wird, mit Beendigung des Kindergartenalters aber immer mehr
an Bedeutung verliert.
Die selbstkritischen Kontrollmöglichkeiten reifen mit dem Älterwerden immer mehr, was nicht zuletzt auf Lern- und Erfahrungsbezugspunkte zurückzuführen ist. Dieser Reifungsprozess führt dann dazu,
dass sie Wahrheit von Lüge und damit ihre Fantasie in den Griff bekommen; sie lernen also zu unterscheiden. Ihr Rechtsbewusstsein wird dadurch ebenso ausgeprägt wie alle anderen Lebensfunktionen. – Wo dies
aber nicht der Fall ist, da haben wir es mit krankhaften Veranlagungen zu tun, und der Umgang mit Gleichaltrigen, die sich dem „Bösen“
zuwenden, kann diesen Negativeinfluss bewirken. Bei schlechter oder
mangelhafter Erziehung wird dieser Einfluss aus dem „Freundeskreis“
stärker und die Kinder und Jugendlichen werden kriminell … Doch es
gibt auch Fälle, wo Eltern gegen solche Negativveranlagung nichts oder
kaum etwas unternehmen.
Wenn Jugendliche inzwischen auch gelernt haben, zwischen Lüge
und Falschheit, zwischen Wahrheit und Ehrlichkeit zu unterscheiden,
so muss das kein Grund dafür sein, dass sie das Richtige tun, denn Erbund Milieueinflüsse können eine entscheidende Rolle hinsichtlich eines
Negativverhaltens spielen.
Die Heranwachsenden bedienen sich später derselben Negativeinflüsse wie die Erwachsenen. Sie greifen zu Notlügen, Lügen, zu Zweckbehauptungen, Unterstellungen und schädigen damit das Ansehen
anderer – und wenn die Wahrheit herauskommt, insbesondere auch
das eigene.
Als Ellenbogenmenschen können die im Berufsleben zwar Karriere
machen, wenn sie „über Leichen gehen“, werden aber von jenen, die aufrichtig, ehrlich und nach Gerechtigkeit strebend sind, als unkollegial,
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falsch und als solche mit mangelnder Herzenswärme bezeichnet. Leider fehlt bei vielen „Gebildeten“ die Herzensbildung. Erst diese würde
es erlauben, zwischenmenschliche Beziehungen so aufzubauen, wie es
sinnvoll und notwendig wäre. Das erklärt auch, warum es in der Politik,
aber auch auf allen anderen Gebieten so viele „Persönlichkeiten“ gibt,
denen Allgemeinwohl vor allem ihrem eigenen „Wohl“ dient. Da sie
meist auch gute Schauspieler sind – gewissermaßen ist uns allen eine
(Lebens-)Rolle zugedacht – fällt ihnen daher nicht schwer, sich nicht in
ihren Pflichten zu. üben …
Das Leben, der Existenzkampf verlangen von uns indessen, dass wir
alle – zuweilen – nicht immer ehrlich, nicht immer gerecht, nicht immer hilfsbereit sind oder sein können. Die ganz Rigorosen, die „über
Leichen gehen“, verdrängen ihre Skrupel und finden für ihr grob verwerfliches Tun stets eine Entschuldigung oder Zweckbehauptung zur
eigenen „Gewissensberuhigung“ …
Die Lügenhaftigkeit könnte man als die Schwester der Falschheit bezeichnen. So enthalten Lügen, je nach Sachlage, Hinterhältigkeiten, die
Charakterschwäche dokumentieren.
Mit zunehmendem Alter und den negativen Lebenserfahrungen und
dem damit verbundenen Frust häufen sich diese Eigenschaften. Besonders betroffen sind davon Labile, Erziehungsgestörte und die in Familie
und Beruf Benachteiligten.
Die Gerichtsurteile sind für die „Gewinnerseite“ meistens „gerecht“,
während sie für die Verliererseite fast ausnahmslos als ungerecht empfunden werden. Daher gibt es auch so viele Vergleiche – von Justizirrtümern wollen wir erst gar nicht sprechen –, die „gerechteren“ oder
gar „gerechten“ Urteilen vorgezogen werden. Damit Prozesse schneller
zum Abschluss kommen können, bedient man sich auch dieser Rechtswege. Vergleiche erlauben indessen keine Berufungsmöglichkeit und
unterbinden somit den Instanzenweg. Zwar ist kaum ein Vergleich ein
„Allheilmittel“, aber oft doch ein „Ausweg“ aus verfahrenen Prozesssituationen. Mit einem Vergleich verliert – in der Regel – auch keine
Partei „ihr Gesicht“, selbst wenn keine Seite damit ganz „zufrieden“
sein sollte.
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gen, die dem eigenen Vorteil nützen, wollen wir in diesem Zusammenhang erst gar nicht sprechen. Warum manche Menschen über andere
schlecht sprechen, obwohl dafür keine reale Veranlassung, ja keinerlei
Grund besteht, bleibt für denjenigen, der davon betroffen ist, oft ein
Rätsel. Man kann daher darüber nur spekulieren … Sicherlich spielen
hierbei Neid, Missgunst oder „Kleinigkeiten“, die den Betroffenen unbewusst und daher absurd erscheinen müssen, eine nicht unerhebliche
Rolle. So erfährt der Betroffene – im Rahmen der Lüge und Falschheit – nichts, was er angeblich getan oder nicht getan haben soll. Dieses
hinterhältige Verhalten erlaubt dem Betroffenen keine Stellungnahme,
keine Verteidigung, kein Entgegenhalten und kein Dementi.
Verbreitung von Lügen und Falschheiten, sei es aus Sensationsgier,
sei es aus „Gründen“, um mit anderen ins Gespräch zu kommen, sich
wichtig zu machen auf Kosten jener, die sich nicht wehren können, weil
Bosheiten und Hetze hinter deren Rücken ausgetragen werden, sind
nicht selten zu beobachten. Ein solches Verhalten ist nicht nur unfair,
sondern ebenso menschenverachtend. Mit solchen Zeitgenossen lässt
sich auch kein „Frieden“ schließen, weil sie den Makel der Unseriosität,
ja den einer gar nicht auszumerzenden Falschheit haben.
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Vertrauen braucht gelegentlich Misstrauen
Wenn wir einer Person unser Vertrauen geschenkt haben, wobei das
Vertrauen-Schenken stets auf Gegenseitigkeit beruhen sollte, dann ist
das kein „Blankoscheck“ für „alle Zeiten“. Eine Prüfung ist von Zeit
zu Zeit angebracht, weil Menschen verschiedenen Strömungen, sowohl
negativen als auch positiven, unterliegen und man daher niemals ganz
sicher sein kann und sollte, welchen Einflüssen jemand gerade ausgesetzt ist.
Diese Überlegung hat umso mehr Gewicht, wenn man sich für „Großes“ engagiert, egal was es ist, ob man sich einem Verein, einer Partei
verbunden fühlt oder sich sonst einer Institution anschließt. – Zunächst
glaubt derjenige, der seine Entscheidung getroffen hat, dass diese richtig
sei. Doch sie kann auch falsch sein, oder sie kann jemanden in Konfliktsituationen bringen, obwohl sie „richtig“ ist. So sollte man immer
wieder überdenken, ob das, was man macht, wirklich gut, sinnvoll und
zweckmäßig ist oder nicht. Wenn wir Vertrauen schenken, dann schenken wir uns, zum Teil, selbst.
Verspätetes Überdenken schützt uns zwar nicht mehr vor begangenen
Fehlern, vor Vorurteilen, unter denen andere zu leiden hatten, jedoch
können weitere meistens vermieden oder begangene vielleicht wieder
gutgemacht werden. Herbe Enttäuschungen werden künftig nicht ausgeschlossen und daher leichter „verarbeitet“. Ziele, die uns in Konfliktsituationen gebracht haben – oder bringen können –, werden besser
erkannt und erst gar nicht angestrebt, oder sie werden so sorgfältig
geplant, dass sie zum Erfolg führen oder bei Misserfolg keinen Schaden
verursachen.
Daher: Vertrauen – in allen Lebenslagen – ist gut, sollte sein, doch
Kontrolle, etwas gesunde Skepsis und gelegentliches Misstrauen sind
zwischendurch notwendig.
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Bestimmt das Schicksal unser Leben?
Es denken manche, dass alles im Leben vorbestimmt sei. Dass dem
nicht so ist, mag uns Folgendes veranschaulichen:
Wer sich täglich der Gefahr aussetzt, indem er weite Wege mit dem
Auto, Motorrad oder Fahrrad fährt, sei es nur aus sportlichen oder Ersparnisgründen, dem kann nach dem Wahrscheinlichkeitsgesetz eher
etwas zustoßen als dem, der die Bahn benutzt. – Wer einen Risikoberuf
erwählte, wie beispielsweise den des Artisten, Polizisten oder gar den
eines Stuntmans, der hat nach den Erfahrungswerten eher einen Unfall,
manchmal sogar mit Todesfolge, als ein Normalbürger.
So verhält es sich auf vielerlei Gebieten im menschlichen Dasein, doch
wie oft fordern wir, bar jeder Vernunft, das Schicksal heraus, wenn
wir respektvoll von „Heldenmut“ sprechen? Dabei jedoch stellt sich die
Frage, was hat der Tote davon? Noch schlimmer: Wie wird der Tapfere
mit dem Rest seines Lebens fertig, wenn er krank, siech „leben“ muss,
während andere, nicht so Todesmutige überlebt haben, sich guter Gesundheit erfreuen und für sich und ihre Angehörigen sorgen können?
Auf einen Nenner gebracht lässt sich sagen: Wir sollten den Bogen
nicht überspannen. Aus der Reserve gehen, wenn es sein muss, aber
nur kurzfristig.
Natürlich gibt es Schicksalsschläge, denen wir nicht entgehen und sie
daher kaum abwenden können. Einfluss haben wir aber auf sehr vieles,
was unser persönliches Leben anbelangt. Eigensinn und maßlose Risikobereitschaft sind bestimmt keine bewundernswerten Eigenschaften,
sondern Ausdruck mangelnden Weitblicks. Wer indessen Vernunftgründen nicht zugänglich ist, der wird, früher oder später, die Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten ziehen müssen.
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Anmerkung zum Schenken
Derjenige, der schenkt, wird – meistens – auch mit einem oder mehreren Geschenken rechnen können, doch nicht selten sind die Gaben
nicht solche, die man erwartete oder brauchen könnte. So wird der
Beschenkte das, was er „nicht benötigt“, an andere weitergeben, in dem
Glauben, er könne sein Geschenk besser „verwerten“, indem er, möglicherweise, anderen mehr Freude damit bereitet …
Besonders anstrengend kann das Geschenke-Kaufen zu Weihnachten sein, weil dann mehrere auf einmal beschenkt werden sollen oder
bestimmte Erwartungen haben. Es heißt zwar: „Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“, doch fallen sie oft sehr unterschiedlich aus,
was nicht immer nur eine Geldfrage ist. Manche könnten es sich leisten, „mehr“ zu geben, leisten indessen weniger, obgleich der andere
mehr verdient hätte, wie das umgekehrt auch der Fall sein kann. Wie
groß – oder wie mickrig – Geschenke ausfallen oder von Anlass zu Anlass kleiner werden, kann auch den „relativen Stand“ einer Freundschaft
oder Beziehung anzeigen.
Das ist zwar nicht immer das einzige Kriterium, doch ein recht wesentliches.
So lässt sich am Wert oder „Unwert“ oft ermessen, wie viel wir für den
anderen übrig haben oder der andere für uns. Daher ist es oder wäre
es wohl besser, lieber keine als zu kleine oder nicht die richtigen Geschenke zu überreichen. Denn fallen sie geringer aus, als sich das der zu
Beschenkende erhofft hatte, dann meint er den „fallenden Sympathiewert“ zu erkennen. Auch sollten Geschenke niemals als „Opfergaben“
gesehen werden, sondern immer als echte „Liebesgaben“ und somit stets
freudiger Ausdruck eines wahren Freundschafts- oder Liebesbeweises
sein.
Manchmal kann mit einer ideellen Gabe, etwa Gedicht, Lied, Bild
oder Bastelarbeit – wenn man selbst der Urheber ist –, mehr Freude
gemacht werden als mit gekauften Waren. Das ist davon abhängig, ob
der zu Beschenkende Sinn für solche Dinge hat.
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