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Kommunikationsgeschichten

Untersuchen sie die untenstehenden Geschichten nach folgenden Gesichtspunkten:

1. Handelt es sich um analoge oder digitale Gesprächssituationen (Watzlawick)?
2. Sind die Gespräche symmetrisch oder komplementär (Watzlawick)?
3. Welche Nachrichtenaspekte (Schulz) sind in den einzelnen Aussagen vorhanden?
4. Welche Kommunikationssperren (Gordon) werden verwendet?

Die Geschichte mit dem Hammer (Paul Watzlawick)

Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen.
Also beschliesst der Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel:
Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern grüsste er mich schon flüchtig.
Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich.
Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein
Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem
Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das
Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloss weil er einen Hammer hat.
Jetzt reicht‘s mir wirklich. – Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, schreit ihn unser
Mann an: „Behalten sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!“

Die Wirkung ist grossartig, die Technik verhältnismässig einfach, wenn auch keineswegs neu, denn
schon Ovid beschrieb in seiner „Liebeskunst“: „Rede dir ein, du liebst, wo du flüchtig begehrest. Glaub
es dann selbst … Aufrichtig liebt, wem es gelang, sich selbst in Feuer zu sprechen.“

Der hilflose Knabe (Bertolt Brecht)

Herr K sprach über die Unart, erlittenes Unrecht stillschweigend in sich hineinzufressen, und erzählte
die folgende Geschichte: Einen vor sich hinweinenden Jungen fragte ein Vorübergehender nach dem
Grund seines Kummers. „Ich hatte zwei Groschen für das Kino beisammen“, sagte der Knabe, „da
kam ein Junge und riss mir einen aus der Hand“, und er zeigte auf einen Jungen, der in einiger
Entfernung zu sehen war. „Hast du denn nicht um Hilfe geschrien?“ fragte der Mann. „Doch“, sagte
der Junge und schluchzte ein wenig stärker. „Hat dich niemand gehört“ fragte ihn der Mann weiter, ihn
liebevoll streichelnd. „Nein“ schluchzte der Junge. „Kannst du denn nicht lauter schreien?“ fragte der
Mann. „Nein“ sagte der Junge und blickte ihn mit neuer Hoffnung an, denn der Mann lächelte. „Dann
gib auch den her“, sagte er, nahm ihm den letzten Groschen und ging unbekümmert weiter.

Der Aufbruch (Franz Kafka)

Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den
Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn,
was das bedeute. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte:
„Wohin reitest du, Herr?“ „Ich weiss es nicht“, sagte ich, „nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort
weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.“ „Du kennst also dein Ziel?“ fragte er. „Ja“,
antwortete ich, „ich sagte es doch: Weg-von-hier, das ist mein Ziel.“ „Du hast keinen Essvorat mit“,
sagte er. „Ich brauche keinen“, sagte ich, „die Reise ist so lang, dass ich verhungern muss, wenn ich
auf dem Weg nichts bekomme. Kein Essvorrat kann mich retten. Es ist zum Glück eine wahrhaft
ungeheure Reise.“

Die Drei (Friedrich Wolf)

Drei Gefangene hatten sich in einer Sturmnacht ihrer Fesseln und ihres Vogtes entledigt. Sie wollten
jetzt fortan in ein neues freies Land. Der erste sprach: „Auf! Lass uns des Herrn Pferde holen und
davonsprengen, so sind wir morgen am Ziel“ – „Wo denkst du hin!“ fiel der zweite ein, „bei Nacht auf
fremden Pferden galoppieren; wir werden Hals und Bein brechen, bevor wir hingelangen; zudem wäre
es Raub. Lasst uns zu Fuss wandern; das ist sicherer und gerechter.“ – „Ich habe einen Plan“, sprach
der dritte; „wir spannen die Rosse vor den Wagen und fahren so zum Ziel; so ist keine Gefahr und
doch Schnelligkeit gewonnen.“ Das aber war dem ersten zu lahm und dem zweiten zu gewagt. Sie
stritten und berieten bis der Tag anbrach. Da kam der Vogt mit seinen Schergen und schlug die drei
wieder in Fesseln.


