
Rede vom 2. November 2013, Petrivision „Verletzung“ aus der Reihe „KRISEN“ 
von Stefan Schmidt, Flüchtlingsbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein. 
 

Verletzungen 

Wir Menschen sind außerordentlich sensible Menschen, feinfühlig, leicht zu kränken, leicht zu 

erschrecken. Mir wird das immer klarer, je älter ich werde. Wir sind nicht abgeklärt, abgestumpft. 

Und ich muss das hier einmal speziell in Richtung der Jüngeren sagen, der Jugendlichen: Menschen 

sind auch nicht „cool“, nicht wirklich. Sondern eher ängstlich, je mehr sie um ihre Verletzlichkeit 

wissen- und je mehr Verletzungen sie bereits erfahren haben. Wenn ich heute meinen kleinen 

Enkelsohn ansehe, mit wie viel Vertrauen, mit welcher Abenteuerlust und mit welch´ unverstellter 

Freude er die Welt entdeckt- aber auch mit wie viel Sanftmut, Weisheit und Selbstvergessenheit - 

dann kommt es mir so vor, als müssten wir unseren Kindern und Kindeskindern nur den Rahmen 

schaffen, in dem ihnen all dies erhalten bleiben kann. Wir sollten sie nur nicht in ihrer ganz 

natürlichen Entwicklung stören. Ihnen ihr So-Sein, ihr wunderbares Richtig-Sein lassen, anstatt sie mit 

allerlei schlauen Begründungen und fragwürdigen Methoden der Pädagogik aus ihrem perfektem 

Naturzustand heraus zu reißen, hinüber in eine andere, dunkle Welt, da wo auf sie- wie wir das 

nennen - der „Ernst des Lebens“ wartet.  Natürlich ist das eine reichlich romantische Vorstellung, ein 

naiver Gedanke! Aber es ist auch ein schöner Gedanke. Es fühlt sich gut an, wenn man sich 

wenigstens einmal kurz darauf einlässt. Denn wir Erwachsenen, wir alle sind aus den Paradiesen 

unserer Kindheiten vertrieben - früher oder später. Das ist vielleicht der größte Schmerz unseres 

Lebens. Und wir haben uns so vieles angewöhnt, damit wir diesen Schmerz nicht mehr spüren- damit 

uns keine weiteren Verletzungen dieser Art zugefügt werden können. Wer das nicht schafft, der 

zerbricht, denken wir. Und es stimmt ja auch, dass wir manche haben zerbrechen sehen an den 

Zumutungen, die das Schicksal für sie bereithielt. Wir sind wie Einsiedlerkrebse; wir schleppen 

tonnenschwere Panzerungen mit uns herum. Niemand soll sehen, wie weich und zart wir in Wahrheit 

sind. Vor allem Männer würden und werden darauf gedrillt, keine Fragilität zuzulassen, sie jedenfalls 

nicht erkennen zu lassen. Es hat funktioniert und es funktioniert bis heute. Kriege werden nur 

durchführbar, wo Menschen dazu erzogen wurden, ihre Verletzlichkeit zu leugnen, zu verdrängen, 

abzulegen. Soldaten lassen meist nicht einmal gegenüber ihren Kameraden erkennen, wie es wirklich 

in ihnen aussieht. Vielleicht wissen sie es auch selbst nicht mehr. Der Krieg ist die äußerste Form von 

Gewalt - und eine lange Geschichte bewaffneter Konflikte hat unsrer Gesellschaft tief geprägt. So ist 

Gewalt praktisch immer im Spiel: beim gnadenlosen Konkurrenzkampf, beim Mobbing am 

Arbeitsplatz, im Straßenverkehr, in unseren Beziehungen- häufig auch und geraden in den 

sogenannten Liebesbeziehungen! Ein regelrechter Gewalt-Kult ist entstanden. Wer das bezweifeln 

möchte, dem empfehle ich einen Blick ins tägliche Fernsehprogramm. In einer durch Gewalt 

geprägten Gesellschaft gelten die Zarten, die Weichen, die Sensiblen als schwach. Wer zögert, hat 

verloren. Nicht im Krieg, im Kinderzimmer übt heute unsere Jugend, schneller zu schießen als der 

Gegner. Von der neuesten Hightech- Spielkonsole zum realen Töten via ferngesteuerte Drohne ist es 

nur ein winziger, kaum merkbarer Schritt. Die Grafik ist entsprechend. Nur die Opfer sind echt- aber 

die sehen wir ja nicht.                                                                                                                                           

Ich habe soweit ausgeholt, um meiner Überzeugung Ausdruck zu verleihen, dass diese Verhärtung 

der falsche Weg ist. Wir müssen wieder lernen, verletzlicher zu werden. Wir müssen uns unsere 

Gefühle eingestehen und sie einander zeigen. Wir müssen wieder das Vertrauen finden, gerade 

damit beim andern aufgehoben zu sein! Sie wissen, ich selbst habe als Kapitän vor fast zehn Jahren 



im Mittelmeer sehr schmerzliche Erfahrungen gemacht. Nach der Rettung von Schiffbrüchigen 

plötzlich als angeblicher „Schlepper“ vor Gericht zu stehen und mit langjähriger Haft sowie einer 

astronomischen Geldstrafe bedroht zu sein- das hat mich verletzt. Denn natürlich war es ein 

erlittenes Unrecht, das mich da traf. Mir war aber klar, dass jene, die in kleinen Booten Richtung 

Europa unterwegs sind, noch weit größere Ungerechtigkeit widerfährt. Noch im Gerichtssaal habe ich 

deshalb beschlossen, mich künftig für die Rechte von Flüchtlingen und MitgrantInnen einzusetzen 

und Zeugnis abzulegen über die grausamen Zustände an den Außengrenzen unserer 

Wohlstandsfestung. Es ist vielleicht ein persönliches Beispiel dafür, wie eine Verletzung manchmal 

auch umgewandelt werden kann: wo das Entsetzen über das Erfahrene in konkretes Handeln führt. 

Ereignisse wie die jüngste Tragödie von Lampedusa, wo über 300 Menschen in Sichtweite der Küste 

ertrinken und Fischer berichten, wie sie zunächst vergebens nach der Küstenwache rufen  und dann 

auch noch durch die Hafenbehörde davon abgehalten werden, Hilfe zu leisten… eine derartige 

Katastrophe verletzt uns alle! Sie stellt unsere Integrität, unsere Identität als Europäer in Frage. 

Verletzt ist auch unser Gerechtigkeitssinn, der Glaube an das Gute beschädigt unser viel 

beschworenes „Werte“- Fundament. Wir geraten moralisch ins Schwanken. Nach einem Moment der 

angemessenen Fassungslosigkeit versuchen nun viele, ihren verrutschten Panzer wieder zurrecht zu 

rücken. PolitikerInnen, wie WählerInnen nesteln an ihren Rüstungen und wollen die Visiere wieder 

herunterklappen, noch ehe die Tränen getrocknet sind. Doch immer mehr Menschen in unserer 

Wohlstandsfestung haben begriffen, dass dies der falsche Weg ist. Stellen wir uns dem Schmerz und 

der Trauer über das in unserem Namen begangene Unrecht. Machen wir uns angreifbar und 

verletzlich! Hören wir auf, dass Unerträgliche zu akzeptieren! Ich glaube fest daran: die Welt kann 

sehr schnell eine freundlichere sein - für unsere heutige vielleicht- auf jeden Fall aber für unsere 

Enkel! 

 

 


