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-ür der kranken und arbeitsunfähigen,

.,Lrch der alten Menschen, der heimatlo-

.en und entrechteten Flüchtlinge. Die

:orderung geht an diejenigen, die über

Jie Sprache und über Wahlmöglichkei-

:en des Handelns - über Macht - verfti-

qen. Sie ist deren erste Verpflichtung.

Letztlich ist sie Voraussetzung dafür, dass

im Notfall - wenn durch Krankheit,

dLuch materiellen Verlust, durch psychi-

sches Leiden das eigene Leben in Not ge-

rät - auch die eigenen Grundbedürf-

nisse beachtet werden.

Die Grundbedürfnisse stimmen überein

nit den zenffalenWerten, die das Men-

schensein prägen: Es geht um den Res-

pekt vor der unaustauschbaren Be-

sonderheit des Lebens. Diese steht nicht

zur Wahl; Elterngeschichte und Zeilge-

schehnisse werden mit der Geburt gege-

ben respektive auferlegt. Das betrifft so-

u,ohl die genetischen und geschlechter-

spezifischen körperlichen Besonderhei-

ten wie auch den Intellekt. Die Art des

Respekts, die diesen und den damit ver-

bundenen Bedürfnissen entgegenge-

bracht wird, beeinflusst zutiefst die Ent-

wicklung der psychischen Besonderheit:

das Ausmass an Angsten oder an innerer

Sicherheit und Lebensfreude.

Mongel, ein Gefühl des Hungers

Der Mangel lzisst bewusst werden, was

von zenffalem Wert i$. Jeder Mangel

weckt ein Gefühldes Hungers, vergleich-

bar dem nach Nahrung, ein Hunger

nach Beachtung und Respekt, nach

Unterstützung und Liebe, nach Wärme

und nach Sicherheit, nach Förderung

des Wissensdurstes, nach Antworten auf

Fragen, nach Wahlmöglichkeiten und

Freiheit im Erkunden der eigenen Fä-

higkeiten, im Entscheiden und Handeln,

nach verldsslichen Beziehungen, immer

wieder nach Respekt vor der eigenen Be-

sonderheit. Nldies magals efwas «K1ei-

nes» erscheinen: Es ist tatsächlich nicht

ein "Turm» Yon wolkennaher Bedeu-

tung, sondern vergleichbar dem gehei-

men Wert dessen, was tatsächlich als gut

erlebt wird. Ein Beispiel mag sein, was

mit einem Unfall und dem Verlust zu

stehen und zu gehen einhergeht, sodass

dem Wert der eigenen Füsse, deren Trag-

kraft und Bewegungsmöglichkeit die

höchste Beachtung zukommt. Damit

einher geht die Abhängigkeit von mate-

riellen Werten, letztlich von genügend

Geld für gute medizinische Behandlung

und für eine genügend lange Heilungs-

zeit.

Gerechte Verteilung moterieller

Güter

Das mag deutlich machen, dass Gret-

chens Klage in Goethes "Faust", dass

,,nach Gelde drängt, am Gelde hängt

doch alles, ach wir Armen,,, tatsächlich

von Bedeutung ist, wenn es um die

Grundbedürfnisse des Menschen geht.

Manchmal mag die einzelne Münze die-

sen Wert darstellen, wie es für diejenigen

der Fall ist, die auf der Strasse die Hand

danach ausstrecken und die kaum Re-

spekt erleben. Simone Weil hält fe$:

<<, . . es ist der Respekt. Die Verpflichtung

wird nur erfi.illt, wenn der Respekt tat-

sächlich vennrirklicht wird, auf eine Art

und Weise, die der Realität entspricht

und die nicht fiktiv ist; dies kann nur

mittels der irdischen menschlichen Be-

dürfnisse geschehen"'. Die gerechte Ver-

teilung der materiellen Güter dieser Erde

auf die Menschen, die auf ihr leben, soll-

te dem Entuurf Simone Weils entspre-

chend realisiert werden, wie Albert Ca-

mus dies nach dem Ende des Zweiten

Weltkriegs forderte. Die Grundbedürf-

nisse aller Menschen müssen erfüllt wer-

den können. Es darf im grossen \X/erte-

Wettstreit, den die Mächtigen im Herr-

schafts-Wettstreit führen, nicht auf fikti-

ve Weise unter marktwirtschaftlichen

oder religiösen Bedingungen, die erfüllt

werden müssen, in Aussicht gestellt wer-

den. Wenn das verzweifelte Aufbegehren

der kmen, deren Grundbedürfnisse seit

Generationen nicht erftillt wurden und

nicht erftillt werden, als Terror und als

Rechtfertigung von Kriegen erklärt wird,

erstarrt jede offizielle Erklärung dessen,

was "das Gute" und was "das Böse" ist,

zur Wiederholung entsetzlichen Betrugs.

+ *Autorin:

Dr.MajaWicki-Vogt, geboren 1940,4Kinder und 6 Gross-

kindeq ist Philosophin, Psychoanalytikerin und Trauma-

therapeutin mit eigener Praxis in Zürich, zahlreiche Publi-

kationen.

*
:ffi

q

I 
, ,. «c'est le

respect. L'obligotion

n'esl occomplie
que si le respect

est effeclivement

exprim6, d'une
moniöre rdelle et

non fictive; il ne

peut l'6tre que por

l'interm6dioire des

besoins terrestres

de l'homme,.
Enrocinement.

Gollimord, poris
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