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Was bin ich? Manchmal vor langer Zeit
kam ich für einige Sekunden ganz nahe
an das, was Ich ist, was Ich ist, was Ich ist.1
(Tomas Tranströmer)
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Tomas Tranströmer. Sämtliche Gedichte. Carl Hanser Verlag 1997
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Mach dich auf den Weg! Bilde dich!
Menschenskind, Menschenkind! Noch schwimmst du im
Fruchtwasser im Bauch deiner Mutter, und in der Welt, die
dich erwartet, denkt man bereits über deine Zukunft nach.
Welchem Umstand verdankst du deine Existenz? Bist du
ein Kind der Liebe? Bist du das Ergebnis eines verzweifelten
Festhaltens? Hat deine Existenz der Zufall bestimmt und
wirst du erwünscht sein oder lediglich akzeptiert? Wird man
dich annehmen mit allem, was dich einmal ausmachen wird?
Oder wird jemand eines Tages bereuen, dass man dich nicht
in den ersten zwölf Wochen nach der Befruchtung einer einzigen Eizelle abgetrieben hat? Du weißt nichts von dem, was
dich erwarten wird. Aber du machst dich schon bemerkbar,
mit leichten Fußtritten gegen die Wand der Fruchtblase etwa,
und ich wünsche dir, dass eine Hand den Bauch streichelt, in
dem du noch ein paar Tage ausharren musst.
In ein paar Tagen wirst du eine deiner größten Leistungen
vollbringen müssen und den Leib deiner Mutter verlassen. Es
hat etwas Symbolhaftes, wenn du mit dem Kopf voran deinen
Weg suchen musst, den einzig dir möglichen Weg, der sich dir
nur allmählich öffnet, damit du unter größter Anstrengung
auf diese Welt kommen kannst. Blutverschmiert wirst du
auf diese Welt kommen, und du musst schreien und du wirst
schreien, aber dies ist nicht das Resultat einer rationalen Entscheidung, es ist ein ganz natürlicher Vorgang. Auf diese Welt
zu kommen wird eine deiner größten Anstrengungen sein, die
du in dem Leben, welches dann vor dir liegt, erbringen musst.
Es hat zweifellos etwas Ironisches, dass du dich an diese Anstrengung zeitlebens nicht wirst erinnern können.
Und dann bist du da, du hast es geschafft und liegst im
Arm deiner Mutter. Man wird dich mit einem eigenen Namen
auf einem Amt anmelden, vielleicht wirst du durch ein Ritual

4

in den Kreis einer für dich noch vollkommen fremden Gemeinschaft aufgenommen. Lass uns gedanklich einen Teil des
noch vor dir liegenden Lebens gemeinsam gehen, wenngleich
du mir im Moment noch nicht wirst folgen können.
Mit deinen Augen kannst du noch nicht wirklich etwas
erkennen, du hörst Stimmen und Geräusche, die noch keine
Bedeutung für dich haben. Manchmal beugen sich Schatten
über dich, die dir keine Angst machen, weil du Angst und
Furcht noch nicht kennst. Man wird dich mit deinem Namen
ansprechen, aber es wird noch viele Wochen dauern, bis du
begreifst, dass mit dem ausgesprochenen Namen du gemeint
bist. Wenn es dir gut geht auf Erden, wirst du zu bestimmten Zeiten die Milch aus der Brust deiner Mutter saugen und
später eine besondere Milch aus einer Flasche trinken. Man
wird dich mit Brei füttern und dir regelmäßig frische Windeln
anlegen, weil du Blase und Darm noch nicht kontrollieren
kannst. Und erst nach einigen Wochen werden dir Gesichter
und Stimmen vertrauter, und du wirst das erste Mal lächeln
und damit auf deine Weise zu erkennen geben, dass du in dieser Welt angekommen bist. Hoffentlich hast du noch nicht
den geringsten Grund spürend zu zweifeln, dass es dir in diesem Leben gut ergehen wird.
Menschenkind, dein Leben wird zunächst und für eine längere Zeit von Menschen bestimmt, die dir vertraut sind. Für
eine längere Zeit also wirst du fremdbestimmt sein, und es ist
dein Glück, denn ohne diese Fremdbestimmung könntest du es
keine Woche auf dieser Welt aushalten. Du bist als Mensch ein
unspezifisches Mängelwesen. Bestimmte Verhaltensweisen sind
angeboren und als Restinstinkte vorhanden. Du kannst zum
Beispiel die Milch der Mutter aus deren Brust saugen, ohne dies
erst lernen zu müssen, und wenn man einen Finger in deine
winzige Hand legt, greifst du zu, ohne dir über diesen Vorgang
bewusst zu sein. Alles andere wirst du lernen müssen. Du wirst

5

vom Tag deiner Geburt an und an jedem weiteren Tag deines
Lebens lernen, und je mehr man dich dabei unterstützt, umso
günstiger werden sich in deinem Kopf Strukturen entwickeln,
die das Lernen leichter machen. In diesen ersten Wochen und
Monaten werden die Voraussetzungen ausgebildet, die aus dir
später ein Genie, aber auch eines fernen Tages einen skrupellosen Verbrecher machen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass
du das eine oder das andere wirst, dies möchte ich an dieser
Stelle polemisch einfügen, ist äußerst gering, dafür sorgt schon
eine Institution, die dich Anpassung lehren und auf gewisse
Weise gleichgültig gegenüber vielen Gegenständen des Lebens
machen wird. Und um auch dies polemisch anzufügen: Die
Wahrscheinlichkeit, dass du angepasst und auf gewisse Weise
gleichgültig eher ein Tunichtgut wirst, ist erheblich größer als
die Aussicht, ein Genie zu werden.
Es wird viele Monate dauern, bis dir bewusst wird, dass
andere über dich bestimmen, deinen Tagesablauf regeln, dein
Verhalten kontrollieren, etwas von dir verlangen, mit sanftem
oder deutlichem Nachdruck. Und dann kommt die Zeit, dass
du das erste Mal versuchst, dich aufzulehnen. Nicht weil du
nachgedacht hast, dass dir etwas aus guten und wohl überlegten Gründen nicht passt oder gefällt, sondern als ein natürlicher Entwicklungsschritt in Form einer Art von Reflex. Dies
ist auch deshalb eine entscheidende Phase in deinem noch
jungen Leben, weil du wahrscheinlich erfahren wirst, dass
deinem Widerstand mit Widerstand begegnet wird. Du wirst
nicht zerbrechen an diesem Widerstand, hoffentlich, vielmehr
wirst du von diesem Moment an Kräfte in dir spüren, die dich
nie mehr verlassen werden.
Immer wieder führst du erbitterte Kämpfe mit einer Beharrlichkeit, manchmal mit Wut und Zorn und einem unbändigen Willen, dich gegenüber der Mutter oder dem Vater
oder anderen Kindern oder Erwachsenen durchzusetzen, im
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Kinderzimmer, auf dem Spielplatz oder an einem Regal mit
Süßigkeiten an der Kasse eines Supermarktes.
Positiv betrachtet versuchst du in solchen Phasen zum
ersten Mal, dich von einer empfundenen Bevormundung zu
befreien, dich also zu emanzipieren. Dies zu lernen ist eine
wesentliche Lebenserfahrung.
Entscheidende körperliche Entwicklungsschritte wirst du
auch in wenigen Monaten gemacht haben. Nach ersten mehr
tapsigen Versuchen kannst du dann deine Beinchen und die
kleinen Füße so gut kontrollieren, dass deine Bewegungen
flüssig und harmonisch sein werden, du läufst, und Treppen
werden für dich kein unüberwindliches Hindernis mehr darstellen. Du wirst nicht mehr nur in deiner Babysprache sprechen, sondern benennst Personen und Gegenstände mit den
richtigen Namen und angemessenen Wörtern, und Tag für
Tag, Woche für Woche und Monat für Monat wirst du automatisch die Strukturen deiner Sprache ausbilden und für die
Kommunikation mit den Menschen in deiner Welt nutzbar
machen. Du wirst Häuser aus bunten Bausteinen errichten,
und auf ungezählten Blättern Papier werden intime oder unheimliche, fröhliche und farbige Welten entstehen, von dir
kommentiert und erklärt.
Deine Eltern werden jeden deiner Entwicklungsschritte mit
großem Stolz registrieren. Später werden sie dir von einem Haus
erzählen, in dem du bald mit vielen anderen Kindern spielen
und basteln und singen sollst. Du wirst neugierig sein auf die
anderen Kinder, vielleicht auch ein wenig ängstlich, vielleicht
sogar beides. Aber du wirst dich daran gewöhnen und lernen,
dich in eine Gruppe einzufügen, beim Spiel auch mal Anführer
zu sein oder auch nur mitzumachen, ohne bestimmen zu wollen. Du wirst dich mit anderen Kindern streiten und lernen,
solchen Streit auszuhalten oder mit Gewalt oder friedlich zu
beenden. Du wirst bald andere Kinder deine ›besten Freunde‹
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nennen, mit manchen wirst du später gemeinsam an einen Ort
gehen, der dir vielleicht schon Wochen und Monate, bevor du
ihn das erste Mal aufsuchst, auf merkwürdige Art und Weise
vertraut zu sein scheint. Du weißt nicht genau, was dich an diesem Ort erwartet, aber du hast erfahren, dass er dein künftiges
Leben entscheidend beeinflussen wird. Kaum etwas wird eine
größere Bedeutung für dich bekommen, so hat man dich spüren
lassen und so lässt man dich spüren, und es wäre verwunderlich,
wenn du auf deinem ersten Weg zu dem Ort, der Schule heißt,
nicht ein wenig ängstlich und vor allem aber sehr angespannt
auch neugierig wärest.
Und dann kommt der erste Schultag, und vielleicht sagt
dir jemand, dass nun der Ernst des Lebens begänne, und du
könntest im Nachhinein bestätigen, dass du gespannt neugierig
warst, vielleicht auch ängstlich, vielleicht sogar beides. Deine
Eltern begleiten dich beim ersten Mal und vielleicht deine Mutter in den ersten Wochen, bis du gelernt hast, den Weg auch
allein oder mit einem Kind aus der Nachbarschaft zu gehen.
Du wirst Lehrer haben und du wirst erfahren, dass diese Lehrer dir jeden Tag etwas Neues zeigen und erklären und mit dir
besprechen werden. Du wirst staunen, was du alles noch nicht
weißt und neugierig sein auf jeden neuen Tag in der Schule,
auch wenn deine Lehrer manchmal deinen Lerneifer bremsen,
indem sie von dir verlangen, dass du mit dem Finger aufzeigst
und abwartest, bis man dich auffordert, etwas zu sagen. Daran wirst du dich gewöhnen. Und dann wirst du begreifen, dass
Lehrer immer wieder Fragen stellen, deren Antworten sie längst
wissen, und dass es vor allem darauf ankommt, die richtige Antwort zu erraten oder zu vermuten oder zu wissen, weil Lehrer dir
dann lobend versichern werden, dass sie sehr zufrieden mit dir
sind. Du wirst auf dieses Lob fixiert sein.
Du wirst das Schreiben und das Lesen lernen und vielleicht
und hoffentlich sehr bald ahnen, welche ungeheure Bedeu-
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tung gerade dieses Können in deinem Leben hat, weil du für
dich allein an den Gedanken anderer Menschen teilhaben und
deine eigenen Gedanken und Gefühle in Wörtern, Sätzen und
Texten festhalten kannst.
In jedem Fall aber wirst du schnell begreifen, dass dein Leben für eine lange Zeit nun in zwei Welten stattfinden wird. Die
eine Welt ist dein Zuhause mit den Eltern und Geschwistern,
die eine Welt sind die Menschen in deiner Nachbarschaft, sind
die Verwandten. Die andere Welt ist die Schule mit anderen
Schulkindern und mit deinen Lehrern. Noch bist du nur ein
Menschenkind, in wenigen Jahren aber wirst du Menschenkind
und Schulkind zugleich sein, und irgendwann wirst du das Gefühl nicht los, dass das zwei sehr verschiedene Wesen sind. Und
irgendwann wirst du unterscheiden zwischen dem, was in der
Schule passiert, und dem, was außerhalb von Schule passiert.
Und dann kommst du zu der Feststellung, dass Schule und Leben zwei höchst unterschiedliche Veranstaltungen sind.
Ich will dir ein Geheimnis verraten. Du wirst in der Schule
nicht nur lernen, wie man erfolgreich Anforderungen bewältigt und wie man ohne allzu große Verletzungen Niederlagen
einsteckt und verarbeitet. Du wirst dich nicht sehr darüber
wundern, dass deine Eltern mit wahrscheinlich großem Interesse Erfolge und Niederlagen registrieren und dich entsprechend loben oder ermutigen oder dich tadeln. Und sie werden
dir immer wieder sagen, wie wichtig der Erfolg in der Schule
für dein Leben ist. Und vielleicht werden sie dir sogar sagen,
dass die Schule für deine Bildung ungeheuer wichtig ist. Du
wirst es ihnen glauben, doch weil du eigentlich nicht weißt,
was Bildung bedeutet, wirst du irgendwann verinnerlichen,
dass das, was man in der Schule lernt und lernen muss, die
Bildung eines Menschen ausmacht. Welch ein Irrtum!
Das ist nur die halbe Wahrheit. Dein Erfolg in der Schule
ist für deine Eltern ebenso wichtig wie für dich selbst, weil
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