
„Schau doch richtig hin…“ 

Wir leben in einer verrückten Zeit. Noch nie zuvor war es möglich an so viele Informationen 

heranzukommen wie heute. Und das Resultat? Wir wissen dennoch immer weniger, was wir trotz all 

dieser Informationsflut für wahr und richtig halten können. 

Das hat auch etwas mit unserem menschlichen Gehirn zu tun. Nehmen Tiere im Wesentlichen ihre 

Umwelt direkt wahr und leben im Hier und Jetzt, so verhält es sich bei uns Menschen genau umgekehrt. 

Unser Gehirn beschäftigt sich nicht vorwiegend mit dem, was unmittelbar an Eindrücken durch unsere 

Sinne in uns Eingang findet, sondern mit dessen Reflexion und Deutung. Mit anderen Worten, unser 

Gehirn konstruiert zu fast 90% durch innere Reflexion seine eigene Weltsicht selber. Wir sind also 

prädestiniert dafür, uns unsere eigene Wirklichkeit herbei zu denken. 

Ein Paradebeispiel dafür ist die Geschichte von dem Hammer von Paul Watzlawick in seiner „Anleitung 

zum Unglücklichsein“. 

Da will ein Mann ein Bild aufhängen. Er hat aber keinen Hammer. Er weiß der Nachbar hat einen. Doch 

nun fängt er an zu denken. Was, wenn er mir den Hammer nicht leihen will? Hat der nicht gestern schon 

so merkwürdig geschaut? Der hat doch was gegen mich? Der gibt mir den Hammer nicht? Ich an seiner 

Stelle wurde ihn ausleihen? Was bildet der sich ein, nur weil er einen Hammer hat? Solche Typen vergiften 

unser aller Leben. Jetzt reicht es ihm. 

„Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er ‚Guten Tag‘ sagen kann, schreit ihn 

unser Mann an: ‚Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!‘“ 

Bei der heutigen Flut der virtuellen Bilder, die tagtäglich von allen Seiten auf uns einströmen und uns in 

eine Scheinwelt hineinziehen wollen, müssen wir uns erden. Die Gefahr, die gegebene Wirklichkeit - auch 

die gesellschaftliche Realität - gegen ein vorgegaukeltes Weltbild einzutauschen, ist groß. Nur Gott wäre 

in der Lage, seine eigene Wirklichkeit aus sich selber hervorzubringen. Wir müssen uns an das halten, was 

wir tatsächlich in unserem Alltag vorfinden. Wir sollten uns nicht medial von anderen - wer immer es auch 

sei - unsere eigene Sicht der Dinge vorschreiben lassen. 

Dabei könnte es doch ganz einfach sein: „Mit offenen Augen durch unser Land gehen, mit Menschen 

reden und zuhören und mit all unseren Sinnen die Welt wahrnehmen.“ Einfach richtig hinschauen. Klappt 

schon. 
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