Giuseppe Galli

Dankbarkeit und Erkenntlichkeit
Die Dankbarkeit im Rahmen der „Sozialen Tugenden“

In den letzten Jahrzehnten habe ich mich mit interpersonellen Beziehungen wie
Hingabe, Dankbarkeit, Staunen, Reue und Vergebung, Aufrichtigkeit, Vertrauen
und Hoffnung beschäftigt. Die zitierten Haltungen und Verhaltensweisen habe
ich als „soziale Tugenden“ bezeichnet, weil sie darauf abzielen, positive und konstruktive Beziehungen zum Anderen aufzubauen oder wiederherzustellen.
Mit den Untersuchungen über die sozialen Tugenden wollte ich den Akzent von
den Schatten- auf die Lichtseiten des Menschen verschieben, um so das übertriebene Gewicht auszugleichen, das in den zeitgenössischen Humanwissenschaften
auf erstere gelegt wird.
Solche Tugenden fügen sich gut in ein optimistisches anthropologisches Modell
wie dem der Gestalttheorie im Sinne von Wertheimer (1935).
Um die Psychologie der sozialen Tugenden zu untersuchen habe ich die Methode von Fritz Heider angewandt, die als phänomenologische und hermeneutische Methode bezeichnet werden kann. Heider benutzt neben der Analyse der
Alltagserfahrungen auch die Interpretation von Fabeln, Romanen und anderen
literarischen Formen, weil, nach seiner Meinung, diese Texte Einsichten über
zwischenmenschliche Beziehungen enthalten. Im zehnten Kapitel seiner Psychologie der interpersonalen Beziehungen (1958/1977) beschäftigt sich Heider mit der
Dankbarkeit. Er hat die Komplexität der Beziehung zwischen Geber und Empfänger untersucht und hat verschiedene Variablen betrachtet: lokale und globale
Relevanz; Attributionsebenen; Macht-Relationen. Von Heider angeregt habe ich in
meinem Buch „Psychologie der sozialen Tugenden“ (Galli 2005, 72-76) angefangen, das Verhältnis zwischen Dankbarkeit und Erkenntlichkeit zu analysieren,
das ich in diesem Aufsatz näher beleuchten möchte.
Die Dankbarkeit zwischen Großherzigkeit und Verpflichtung

Den Ausgangspunkt dieses Beitrags bilden die Überlegungen über das Problem
der Gabe, die Paul Ricoeur in seinem Buch „Wege der Anerkennung“ anstellt
(Ricoeur 2006). Er beginnt mit den Untersuchungen von Marcel Mauss über
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die Tauschpraktiken der Maori in Neuseeland, analysiert die Meinungen verschiedener Autoren dazu und schließt dann das Kapitel mit folgendem Satz: „Die
Erfahrung der Gabe ist… nicht von der Last potentieller Konflikte zu trennen,
die mit der produktiven Spannung zwischen Großherzigkeit und Verpflichtung
zusammenhängen“ (Ricoeur 2006, 306)
Die Dankbarkeit in der Fürsorge

Ich habe in der oben zitierten Analyse Ricoeurs den Schlüssel dafür gefunden,
meine Dankbarkeit gegenüber jenen Personen zu verstehen, die meiner Mutter in
ihren letzten Lebensjahren ihre Fürsorge haben zuteilwerden lassen. Es handelte
sich dabei um ein ganzes Netzwerk von Personen: die Verwandten, die Nachbarn,
der Pfarrer, die Ärzte und die Pflegerinnen. Wenn man das Verhalten der Ärzte
und der Pflegerinnen beschreiben will, so kann man das Wortpaar Großherzigkeit und Verpflichtung verwenden: manche verhielten sich fürsorglich nur wegen
ihres Arbeitsvertrags und der damit verbundenen Verpflichtungen; bei anderen
kam auch ihre Großherzigkeit hinzu. Das war der Fall vor allem bei der letzten
Pflegerin meiner Mutter. Manchmal, wenn es um die Bezahlung ging, dachte ich:
„Die Arbeit dieser Pflegerin hat keinen Preis“; „ihre Fürsorge ist unbezahlbar“.
Die Pflegerin handelte in allem mit großer Geduld und großem Respekt. Respekt
bedeutet hier, die Ohnmacht der alten Person nicht hervorzuheben. Sicher war
die Pflegerin durch den Arbeitsvertrag auch dazu verpflichtet, ihre Aufgaben, wie
reinigen, waschen, kochen, usw., mit Kompetenz zu erfüllen, aber die Art, wie
sie diese Handlungen ausübte, war darüber hinaus durch ihre Großherzigkeit
motiviert.
Ich glaube, dass meine Dankbarkeit für die Pflegerin von jenen Eigenschaften
ihrer Handlungen herrührt, die aus der „produktiven Spannung zwischen Verpflichtung und Großherzigkeit“ hervorgingen.
Über die Beziehung zwischen Verpflichtung und Dankbarkeit hat Heider
geschrieben:
“Thus, p will not feel grateful for a benefit, and will not feel obligated when he
accepts it, if he thinks that it was owed to him by o, that o ought to benefit him,
that it was o´s duty to benefit him. If o thinks that he should be thanked very
much, that implies that he thought his act was over and beyond the “call of duty“.“
(Heider 1958, 264).
Die Dankbarkeit in der erzieherischen Beziehung

Ein gutes Beispiel von Dankbarkeit in der erzieherischen Beziehung gibt uns
Albert Camus, der nach seiner Designation zum Nobelpreisträger an seinen ehemaligen Volksschullehrer den folgenden Brief schrieb:
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„Lieber Monsieur Germain,
Ich habe den Lärm sich etwas legen lassen, der in diesen Tagen um mich war,
ehe ich mich ganz herzlich an Sie wende. Man hat mir eine viel zu große Ehre
erwiesen, die ich weder erstrebt noch erbeten habe. Doch als ich die Nachricht erhielt, galt mein erster Gedanke, nach meiner Mutter, Ihnen. Ohne Sie, ohne Ihre
liebevolle Hand, die Sie dem armen kleinen Kind, das ich war, gereicht haben,
ohne Ihre Unterweisung und Ihr Beispiel wäre nichts von alldem geschehen. Ich
mache um diese Art Ehrung nicht viel Aufhebens. Aber diese ist zumindest eine
Gelegenheit, Ihnen zu sagen, was Sie für mich waren und noch immer sind, und
um Ihnen zu versichern, dass Ihre Mühen, die Arbeit und die Großherzigkeit, die
Sie eingesetzt haben, immer lebendig sind bei einem Ihrer kleinen Zöglinge, der
trotz seines Alters nicht aufgehört hat, Ihr dankbarer Schüler zu sein. Ich umarme
Sie von ganzem Herzen“( Camus, 1995, 376).

Nach der Zuerkennung des Nobelpreises hätte der Schriftsteller in eine narzisstische Inflation seiner Ich-Identität verfallen können, in die Inflation von einem,
der meint, „niemandem etwas schuldig zu sein“. Camus dagegen weist nachdrücklich darauf hin, wie groß der Einfluss seines familiären und schulischen
Umfeldes war, ein Einfluss, der es ihm ermöglicht hat, seine Berufung als Schriftsteller zu verwirklichen.
In seinem autobiographischen Roman “Der erste Mensch”, beschreibt Camus,
wie der Volkschullehrer sich mit seinen Schülern beschäftigte.
„In Monsieur Germains Klasse jedenfalls nährte sich in ihnen einen Hunger, der
für das Kind noch wesentlicher war als für den Mann, der Hunger nach Entdeckung…. sie fühlten zum ersten Mal, dass sie existierten und Gegenstand höchster Achtung waren: Man hielt sie für würdig, die Welt zu entdecken“ (Camus
1994, 127-128).

Monsieur Germain überzeugte dann die Familienangehörigen von Camus davon,
dass sie den Jungen das Lycée besuchen lassen sollten, obwohl sonst niemand in
seiner Familie die Schule besucht hatte und alle arbeiten mussten.1 „Sein Lehrer
hatte in einem bestimmten Moment sein ganzes Gewicht als Mann eingesetzt,
um das Schicksal dieses Kindes zu ändern, und er hatte es tatsächlich geändert“
(ebenda, 119).
Der Volksschullehrer handelte nicht nur wegen seines Arbeitsvertrags so; er verband „seine Mühen und seine Arbeit mit Großherzigkeit“, wie Camus in seinem
Brief erkennt. Diese Eigenschaften, die das Verhalten des Lehrers bestimmen,
sind es, was die Erkenntlichkeit und Dankbarkeit des Schülers hervorruft.

1

Der Vater von Camus starb während des ersten Weltkriegs, als Camus noch in seinem ersten Lebensjahr war.
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Über verschiedene Arten von Handlungen

Die „Spannung zwischen Verpflichtung und Großherzigkeit“ im Sinne von Ricoeur kann mit der Beziehung zwischen teleologischen und interpersonellen
Handlungen im Sinne von Tzvetan Todorov in Verbindung gebracht werden. Todorov unterscheidet
„.... zielgerichtete Handlungen, die unter Anwendung verschiedener Strategien
einen Plan in die Tat umsetzen und nach dem erreichten Resultat – Erfolg oder
Scheitern – bewertet werden (…) Und andererseits Handlungen, die zwischen
zwei oder mehreren Individuen eine Beziehung herstellen“ (Todorov 1993, 321322).

Wenn es nun stimmt, dass menschliches Leben nicht ohne das gleichzeitige Vorkommen beider Arten von Handlungen vorstellbar ist, bleibt doch das Problem
ihres Gleichgewichts bestehen. „Liebe allein genügt nicht“, hat Bruno Bettelheim einmal gesagt, denn um Hingabe in tatsächliche Fürsorge für den anderen
umzusetzen, bedarf es bestimmter Strategien, Techniken und all dessen, was das
rationale Denken beitragen kann. Auf der anderen Seite kann jedoch die ausschließliche Fokussierung auf das zielgerichtete Handeln und das damit verbundene Zweck-Denken zu einer Entpersönlichung der menschlichen Beziehungen
beitragen (Galli 2000).
In den oben dargestellten Situationen haben sowohl die Pflegerin wie auch der
Lehrer diese beiden Arten von Handlungen in ein Gleichgewicht gebracht: Effizienz und zugleich gute menschliche Beziehung. Erst diese „produktive Spannung“
hat den Aufforderungscharakter, der die Dankbarkeit des Empfängers erweckt.
Die Dankbarkeit in der Beziehung zwischen dem Künstler und seinem Werk

Goethe unterscheidet in einem Gespräch mit Eckermann über die Produktivität
des Künstlers (11. März 1828) zwei Arten von Produktivität: eine, die den „Geist
des Ganzen“, des Werkes, und eine andere, die die Ausführung des Plans des
Werkes, betrifft. Als Beispiel wählt er Shakespeare und dessen Hamlet.
„So kam Shakespeares der erste Gedanke zu seinem Hamlet, wo sich ihm der Geist
des Ganzen als unerwarteter Eindruck vor die Seele stellte, und er die einzelnen
Situationen, Charaktere und Ausgang des Ganzen in erhöhter Stimmung übersah,
als ein reines Geschenk von oben, worauf er keinen unmittelbaren Einfluss gehabt
hatte, obgleich die Möglichkeit, ein solches Aperçu zu haben, immer einen Geist
wie den seinigen voraussetzte. – Die spätere Ausführung der einzelnen Szenen
aber und die Wechselreden der Personen hatte er vollkommen in seiner Gewalt,
so dass er sie täglich und stündlich machen und daran wochenlang fortarbeiten
konnte, wie es ihm nur beliebte“ (Eckermann 19763, 678-680).
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Über die erste Art von Produktivität sagt Goethe:
„Jede Produktivität höchster Art, jedes bedeutende Aperçu, jede Erfindung, jeder
große Gedanke, der Früchte bringt, und Folgen hat, steht in niemandes Gewalt
und ist über aller irdischen Macht erhaben. – Dergleichen hat der Mensch als unverhoffte Geschenke von oben, als reine Kinder Gottes zu betrachten, die er mit
freudigem Dank zu empfangen und zu verehren hat. – Es ist dem Dämonischen
verwandt, das übermächtig mit ihm tut, wie es beliebt, und dem er sich bewusstlos hingibt, während er glaubt, er handle aus eigenem Antriebe. In solchen Fällen
ist der Mensch oftmals als ein Werkzeug einer höheren Weltregierung zu betrachten, als ein würdig befundenes Gefäß zur Aufnahme eines göttlichen Einflusses“
(Eckermann 19763).

Goethe glaubt, dass die „Produktivität höchster Art“ ihre Quelle nicht in den
Antrieben des Menschen hat. Sie „steht in niemandes Gewalt“; vielmehr kommt
sie als Geschenk von oben. Daher muss der Künstler sie „mit freudigem Dank
empfangen“. Goethe als Künstler isoliert sich nicht in einer Selbstgenügsamkeit;
er fühlt sich in einer Beziehung mit dem Oben und erlebt sich als ein „Werkzeug
einer höheren Weltregierung“.
Ähnliche Gedanken findet man bei Rilke. In einem Brief an Xaver von Moos
schreibt er:
„Sie erwähnen der Sonette an Orpheus: diese mögen dem Leser, ab und zu, etwas
rücksichtslos gegenüberstehen. Sie sind vielleicht das geheimste, mir selber, in
ihrem Aufkommen und sich-mir-Auftragen, rätselhafteste Diktat, das ich je ausgehalten und geleistet habe; der ganze erste Teil ist, in einem einzigen atemlosen
Gehorchen, zwischen dem 2. und dem 5. Februar 1922 niedergeschrieben, ohne
dass ein Wort im Zweifel oder zu ändern war. Und das zu einer Zeit, da ich mich
für eine andere große Arbeit gefasst hatte und auch schon mit ihr beschäftigt
war. Wie soll man nicht an Ehrfurcht und unendlicher Dankbarkeit zunehmen,
über solche Erfahrungen am eigenen Dasein. Ich dringe auch selber erst mehr
und mehr in den Geist dieser Sendung ein, als die Sonette sich darstellen“ (Rilke
2001, 350).

Rilke hat sein Werk in der Haltung des Gehorchens niedergeschrieben. Er hat
das Werk als etwas, das ihm diktiert wurde, empfangen; er fühlt sich als der Empfänger einer Sendung, die ihm aufgetragen wird. Deswegen seine Ehrfurcht und
seine Dankbarkeit. Er will das Verdienst des Werkes nicht sich selbst anrechnen.
Er betrachtet sich als Teil einer Beziehung mit etwas, das geheimnisvoll und rätselhaft ist.
Erkenntlichkeit und Dankbarkeit

Die echte Dankbarkeit setzt die Erkenntlichkeit voraus, die als Brennpunkt für
die richtige Gewichtung der Beziehungen zu den anderen, zur Schöpfung, zum
Schöpfer verstanden werden kann. Erkenntlichkeit setzt ihrerseits eine gewisse
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„narzisstische Deflation“ voraus, die es ermöglicht, von der Haltung der Anmaßung, „niemandem etwas schuldig zu sein“, zu der Auffassung zu kommen, sich
selbst als Empfänger in Beziehungen mit einem Gebenden und seiner Großherzigkeit zu sehen.
Camus hat nachdrücklich darauf hingewiesen, wie groß der Einfluss seines familiären und schulischen Umfeldes war, um seine Berufung als Schriftsteller zu
verwirklichen.
Auch Goethe und Rilke erlebten sich als Teil eines Systems, in dem sie sich in
der Rolle des Empfängers fühlten. Durch ihre Werke stellten sie eine Beziehung
zwischen dem Oben und den anderen Menschen her.
Zusammenfassung
In diesem Aufsatz habe ich versucht, das Verhältnis zwischen Dankbarkeit und Erkenntlichkeit in verschiedenen Situationen (Fürsorge, Erziehung, künstlerische Aktivität) zu
analysieren. Ich habe dazu den Gesichtspunkt des Empfängers gewählt, um die Bedingungen seiner Dankbarkeit definieren zu können. Dankbarkeit setzt die Überwindung
der Selbstgenügsamkeit und die Anerkennung der Rolle des Empfängers voraus. Dankbarkeit wird größer, wenn die Handlung des Gebenden über die Anforderungen der
Pflicht hinausgeht und als Ausdruck von Großherzigkeit anerkannt wird.
Schlüsselwörter: Erkenntlichkeit und Dankbarkeit, Gebender und Empfänger, Verpflichtung und Großherzigkeit.

Gratitude and Acknowledgement
Summary
This paper analyses the relationship between gratitude and acknowledgement in different
situations (care, education, artistic activity). The problem is addressed from the receiver’s
point of view, in order to understand the factors underlying gratitude. A fundamental
factor is represented by the ability of the receiver to go beyond an attitude of self-sufficiency and acknowledge his/her own role as recipient. When the receiver believes that the
donor’s behaviours go beyond the donor’s duties and are expressions of generosity, this
gives rise to intense gratitude.
Keywords: Gratitude and acknowledgement, self-sufficiency, generosity.
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