„Aber war nicht das eine schon merkwürdig und verdächtig, daß unter allen diesen »großen«
Leuten, welche doch alle vor einiger Zeit selbst Kinder gewesen waren, so sehr wenige sich
fanden, die es nicht vollkommen vergessen und verlernt hatten, was ein Kind ist, wie es lebt,
arbeitet, spielt, denkt, was ihm lieb und leid ist? Wenige, sehr wenige, die das noch wußten!
Es gab nicht nur Tyrannen und Grobiane, die gegen Kinder böse und häßlich waren, sie überall
wegjagten, sie scheel und haßvoll ansahen, ja manchmal anscheinend etwas wie Furcht vor
ihnen hatten. Nein, auch die andern, die es gut meinten, die gern zuweilen zu einem Gespräch
mit Kindern sich herabließen, auch sie wußten meistens nicht mehr, worauf es ankam, auch
sie mußten fast alle sich mühsam und verlegen zu Kindern herunterschrauben, wenn sie sich
mit uns einlassen wollten, aber nicht zu richtigen Kindern, sondern zu erfundenen, dummen
Karikaturkindern.“
Hermann Hesse in "Kindheit eines Zauberers".

Muß das sein, diese Fremdheit und das Unverständnis zwischen Erwachsenen und
Kindern ? Und welche Auswirkungen hat es auf den Umgang zwischen Alt und Jung,
Eltern und ihren Kindern, Lehrern und Schülern ?
Woran liegt es, daß wir als Erwachsene uns meist nicht mehr daran erinnern können
oder wollen, wie wir als Kinder gedacht und gefühlt haben ?
“Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst !“ Was aber, wenn wir uns selbst hassen ?
Gibt es einen Zusammenhang zwischen unserem Umgang mit uns selbst, mit unserem
"inneren" Kind, und unserem Umgang mit den Kindern "draußen" ?
Können wir eine herrschaftsfreie Gesellschaft anstreben, wenn doch jeder von uns
die Herrschaft als "Selbstbeherrschung" in sich trägt ? Gibt es Alternativen dazu ?
Die Distanzierung vom Kind in uns ist zugleich auch eine Abgrenzung von Gefühlen und
körperlichen Bedürfnissen. Hat das dann nicht auch Auswirkungen auf Körper und
Seele ? Wie gesund könnten wir sein, wenn wir mit uns selbst einig wären ?

Erwachsensein ist heilbar !
Vortrag und Diskussion mit der Menschenskinderkarawane (www.mekikara.de)
Di 22.Juli ca 20 Uhr in Kaulitz Bahnhof(DuB-Station)
Do 24.Juli ca 20 Uhr in Meuchefitz 12 (Gasthof)
So 27.Juli ca 15 Uhr in Gedelitz (Wendland-Camp)
Jobst Quis, Klein Chüden Nr2 ,29410 Chüden – Tel 03901/306013 oder 0170/3418814

