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Bekenntnis 

Johannes Widmann

Es bestimmt immer noch mein Leben – bis heu-
te: Das, was ich in der Schulzeit durchlebte – eine 
Zeit, in der mich die anderen zum Außenseiter, zum  
Doofen machten. »Du bist doof!«, hieß es immer und 
überall, wo ich auftauchte. »Du bist doof«, das hieß: 
»Du zählst nicht!«, »Du bist minderwertig« und auch: 
»Doofe wie dich können wir hier nicht brauchen!«, 
»Du gehst nicht mit!«, »Verschwinde«, »Hau ab!« Und das bekam ich gezeigt, gesagt und 
zu spüren, bei jeder Gelegenheit. Und ich konnte mich dagegen nicht wehren, auch das 
bekam ich zu spüren, ausgiebig und massiv, dass ich fast allen anderen Jungen körperlich 
unterlegen war. 

Das war von Anfang an so, dass ich mich dagegen nicht wehren konnte, das war immer 
das Furchtbare – aber es ist immer wieder vorbeigegangen. Dieses Übermächtige und 
Monströse, dem ich mich ausgeliefert fand, ging auch wieder aus meinem Leben fort. Es 
kamen auch wieder bessere Zeiten. Es hat damals nicht endgültig mein Leben beherrscht. 
Das hat es nicht bis zu jener Herbstwoche, wo das dann endgültig über mein Leben her-
einbrach und es nicht mehr vorbei ging. 

Damals war ich in der 5. Schulklasse an einer Waldorfschule, es war Herbst. Durch 
meinen recht langen Schulweg kam ich mindestens 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn 
in der Schule an. Auch G., der ebenfalls mit dem Zug von auswärts kam, war um diese 
Zeit schon da. Eines Morgens begann G., nur so zum Zeitvertreib und aus Langeweile, 
sich mit Hänseleien und überheblichem Gehabe gegen mich aufzuspielen. Da merkte er 
sofort, wahrscheinlich zu seiner Verblüffung, dass ich mich dagegen gar nicht wehren 
konnte und dass ich ihm überhaupt nichts entgegenzusetzen vermochte. Augenblicklich 
steigerte er seine Attacken.

Während er mich quälte, vermochte ich nur stumm dazusitzen. Ich war unfähig, mich 
zu wehren, war unfähig, ihn ebenso zu ärgern oder mit einer schlagfertigen Antwort 
zurückzuschießen. Mir fehlte auch die nötige Körperkraft, um G. einfach ordentlich zu 
vermöbeln, wie Jungen so etwas normalerweise regeln. Und G. stachelte das an. Seine 
Schmähauftritte machte G. von diesem Tag an zu einem allmorgendlichen Ritual.

Von da an ging es sehr schnell. Die später kommenden Kinder bekamen die Szene mit 
und stiegen johlend mit ein. Je mehr Kinder vor dem Unterrichtsbeginn in das Klassen-
zimmer kamen, desto größer und lauter wurde die Traube, die sich um mich schloss und 
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wogte, in deren Zentrum ich Höllenqualen litt. Sie alle machten kräftig mit, ausgelassen, 
begeistert geradezu, wie in Volksfeststimmung. Es war die Sensation. Es verbreitete sich 
wie ein Buschfeuer. Schon am Ende der Woche war es die ganze Schulklasse, die alltäg-
lich über mich herfiel. Jetzt nicht mehr nur bevor der Unterricht anfing. Von jetzt an auch 
in den Pausen, auf dem Schulweg, überall, wo sie mir begegneten. Es waren nicht mehr 
Einzelne, es war die ganze Klasse. Und es ging nicht mehr vorüber. Das war jetzt in mein 
Leben hereingebrochen, und es sollte nicht mehr aus meinem Leben weichen.  

Seit dieser Woche hatte ich den Status als normales Kind, als normaler Mitschüler, als 
normaler Mensch verloren. Normal war, dass die Schüler überall miteinander redeten, 
Witze machten, sich gegenseitig Sachen zeigten, sich Neuigkeiten erzählten, da gab 
es Freundschaften und es entstanden Freundschaften, da pulsierte das Leben und ging 
weiter. Ich aber war von nun an von all dem ausgeschlossen. Ich war jetzt nur noch »der 
Doofe«, der nichts zu sagen hat, der nicht mitmachen und nicht mitreden darf. Ein Min-
derwertiger, dessen Gesellschaft entweder lächerlich oder eine Zumutung ist.  

Ich fürchtete mich vor dem Tag beim Aufstehen. Ich fürchtete mich vor dem nächsten 
Tag schon am späten Abend. Ich wünschte mir immer wieder, nicht mehr zu leben. Nicht 
mehr leben zu müssen. Wünschte sehnlich, dass mein Leben nicht existierte: diese Hölle 
von »Leben«. 

Eines stand mir deutlich vor meinem kindlichen Gemüt: Jetzt würde ich nicht mehr zu 
meiner Lehrerin gehen und ihr alles erzählen können mit der Hoffnung, dass sie all die 
»Bösen« ausschimpfen und es danach mit der Qual vorbei sein würde. Denn dann würden 
sie sich erst recht auf mich stürzen, sobald sie aus dem Blickfeld der Lehrerin wären: 
»Guckt mal, die Heulsuse, weint sich bei der Lehrerin aus …« 

Allein für ein bloßes Aussprechen, d.h. um mich der Lehrerin anvertrauen zu können, 
hätte ich eines Menschen bedurft, der um die ganz »normale« Bosheit und Grausamkeit, 
wie sie Kindern untereinander eigen ist, gewusst hätte. Nur so ein Mensch hätte geahnt 
oder begriffen, was ich da tagtäglich durchmachte.

Kein Lehrer war da, bei dem die Beschämung nach einer solchen »Aussprache« nicht 
größer und endgültiger gewesen wäre als vorher – weil mein »Bekenntnis« in falsche 
»Schubladen« gesteckt worden wäre. Ein Kind spürt das genau, mit wem es reden kann 
und von wem es verstanden wird. Ich spürte, sie hatten keinen Schimmer davon, dass da 
ein massives Problem vorlag; es fiel kein einziges Wort von einem Jungen, der von allen 
gehänselt und gequält wurde, und wie damit umzugehen wäre, was man denn da machen 
könne. Sie sahen nur die Helden des Alten Testaments und der antiken Sagen, mich und 
meine Not sahen sie nicht. Wie blind sie tatsächlich waren, erlebte ich mehrere Male, als 
ich die Quälereien und einander lautstark überbietenden Hänseleien wenige Meter vor 
den Augen einer Lehrerin über mich ergehen lassen musste. Das konnte ich nicht fassen. 
Ich konnte nicht glauben, dass sie das wirklich nicht sah, glaubte eher, sie überginge das 
mit Absicht und aus einem bestimmten, mir unverstehbaren Grund. 

Dass unter den vielen Lehrern kein einziger war, der solch ein unter Schülern verbrei-
tetes Alltagsphänomen wie das »Mobben« und Quälen gesehen hätte, konnte ich nicht 
glauben. Zeitweise erschien es mir ganz ernsthaft und stimmig so, als sei »mein« Problem 
einfach zu trivial, um überhaupt beachtet und erwähnt zu werden. In anderen Phasen 
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löste diese Tatsache bei mir – neben Einsamkeits- und 
Verlassenheitsgefühlen – bisweilen auch tiefe und na-
gende Selbstzweifel aus. Es kam manchmal so weit, 
dass sich mir Gedanken aufdrängten wie »Das bildest 
du dir alles nur ein …« und dann fühlte ich mich nahe 
dem Verrücktwerden.

Manch einer mag denken, dass mein Eindruck von 
den Lehrern und meine Scheu vor einer offenen Aus-
sprache mit einem von ihnen damals übertrieben ge-
wesen sei, dass ich mir nur selber »einbildete«, sie 
würden nicht begreifen, und dass es doch nur eines 
mutigen Vorstoßes bedurft hätte, dann hätte ich doch 
ein verständiges Ohr gefunden, meine Not mir von der 
Seele reden und auch Hilfe finden können. 

Tatsächlich kam es manchmal vor, dass ich kurz da-
vor stand, einen Lehrer anzusprechen und ihm meine 
Not anzuvertrauen. Doch mein Gefühl warnte mich. 
Die Bestätigung für die Richtigkeit meines Gefühls 
sollte ich sehr viel später noch erfahren: Anfang der 
Neunziger suchte ich zwei frühere Lehrerinnen auf, 
um vorzutasten, ob ich mit der Lehrerschaft über 
mein früheres Schicksal und über notwendige Verän-
derungen der Schulpädagogik sprechen kann. Beide 
erinnerten sich sofort und sehr gut an mich. Aber was ich kaum fassen konnte: sie wussten 
tatsächlich nichts von all den Hänseleien und Quälereien, obwohl diese oft wenige Meter 
vor ihren Augen stattgefunden hatten! Statt dessen fielen sie buchstäblich aus allen Wol-
ken, als ich ihnen davon erzählte. 

Das alles beherrschte und bestimmte damals mein Leben vollständig, und es bestimmt 
es bis heute immer noch – obwohl das keiner weiß, keiner sich vorstellen kann. Ich ver-
mochte es nicht zu »überwinden« und zu »heilen«, trotz aller Anstrengungen. Freilich, 
ich habe das zu überspielen gelernt – äußerlich. Gelernt, eine Rolle zu spielen: die Rolle 
des »Selbstbewussten«, auch die des »Leutseligen«, und auch die des »Beeindrucken-
den«. Dieses Rollespielen schien einst meine Rettung – das heißt, in Wirklichkeit war 
es mir ein Strohhalm, an den ich mich klammerte, von dem ich aber wusste, dass er 
nicht hielt. Denn ich merkte sehr wohl, dass mir irgend etwas fehlte, was all die anderen 
besaßen. Nicht nur die Körperkraft, sondern auch diese Schlagfertigkeit und Witzigkeit, 
die zeitweise »große Klappe«, die Fähigkeit, sich verbal zu wehren oder zur Geltung 
zu bringen.  Ich bewunderte sie darum. Ich beneidete sie darum. Natürlich erlangte ich 
dadurch nicht deren Fähigkeiten und wurde auch keiner von ihnen. Freilich war das dann 
auch nicht mehr ich selbst, was ich spielte. 

Der andere Grund war und ist der, dass ich mich zutiefst darüber schäme. Denn es 
war und ist unsagbar beschämend, »so einer« (gewesen) zu sein: einer der Nicht-Voll-
wertigen, einer, der’s nicht schafft, es nicht zu einem »ganzen Kerl« bringt, der sich die 
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Achtung zu schaffen vermag, die ihm zusteht. Es fühlt sich jämmerlich beschämend an, 
so ein Leben. Es ist einfach so … 

Dass ich jetzt endlich darüber zu sprechen versuche, dazu habe ich über drei Jahrzehnte 
gebraucht. Wohl nahm ich zwar immer wieder Anläufe, getrieben von einer mich immer 
wieder überkommenden, tiefen Hoffnung auf Verständnis. Jedes Mal versandeten meine 
Versuche jedoch oder sie erstickten in Unverständnis, Fehlinterpretationen, Geringschät-
zung – oder auch Versagen meiner eigenen inneren Kraft vor all dem Beschämenden, 
Bloßstellenden, Entblößenden … Erschwerend kommt dabei noch etwas Merkwürdiges 
hinzu, was immer dann mit mir geschieht, wenn ich tatsächlich einmal darüber zu reden 
beginne: Dann gerate ich schon nach kurzer Zeit in ein Reden, so als ob es nicht mehr von 
mir selbst stamme, als ob es abgetrennt von mir sei und nichts mit mir zu tun habe. Jedes 
Mal werde ich dann mehr und mehr wie ein Automat, der auf alle Fragen »glänzend« zu 
antworten weiß – aber meine echte, ur-eigene innere Beteiligung ist dann verloren gegan-
gen und abgeschaltet: meine Scham, mein Schmerz, meine Wut! Erst seit einigen Jahren 
beginnt mir das allmählich deutlich zu werden. Dagegen anzugehen, fällt mir noch immer 
sehr schwer, aber ich kann es inzwischen wenigstens versuchen zu ändern. 

Dass ich es jetzt aufs Neue versuche, mit einzelnen Menschen vorsichtig darüber zu 
sprechen, und dass ich sogar ein Buch darüber schreibe, das kommt aus der Erfahrung 
und Erkenntnis, dass es an der Zeit ist und notwendig für mich selbst, aber auch für an-
dere, darüber zu berichten. Für mich selbst vor allem, weil ich sonst nicht gesund werden 
kann. Für andere, weil es zweifellos sehr viele Betroffene gibt, denen es ähnlich ergeht 
wie mir, und die sich zutiefst sehnen nach einem Bericht eines Leidensgenossen, in dem 
sie sich wiedererkennen in einer Misere, die totgeschwiegen wird. 

Ich habe auch noch nie eine(n) Betroffene(n) darüber sprechen hören – das freilich liegt 
in der Natur der Sache. Der Scham, wie ich sie beschrieben habe. Deshalb will ich selbst 
einen kleinen Anfang damit machen. Es ist ein lange gehegter Gedanke, dass das einer 
tun muss, unbedingt! Also versuche ich es.  

Suchen Sie nach weiteren Informationen auf www.segelschiffen.de
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