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Eine Patientin bekommt, gerade als ich bei ihr bin, ein Paket. Sie öffnet es 
behutsam. Und dann nimmt sie geradezu andächtig die Dinge der Reihe 
nah heraus, betrachtet sie, versucht sie zu öffnen: Tuben und Dosen mit 
Salben und Zahncreme, Süßigkeiten und ein Brief von dem, der das Paket 
für sie einpackte und auf den Postweg brachte. In den Dingen ist diese 
Person mit da. 
Das erinnert mich an die Dinge, die Robinson Crusoe aus seinem 
Schiffswrack retten konnte, als er als Schiffbrüchiger allein auf seiner Insel 
strandete, die für Jahre seine Heimat auf Zeit werden sollte. Es waren 
sicher andere Dinge als in dem Paket in der Klinik. Aber er brauchte ja 
auch ganz andere Dinge, um zu überleben.  
Da war Schiffszwieback und Pökelfleisch, Wein, Rum und Öl, Werkzeug, 
Papier und Tinte, Gewehr und Munition, Fernrohr und Kompass, Bibeln 
und Gebetbücher, ein Hund und zwei Katzen usw. Für G.K. Chesterton ist 
diese Bestandsliste das herrlichste aller Gedichte. Jedes Küchengerät wird 
zu einem Himmelsgeschenk, weil Crusoe es ans Meer hätte verlieren 
können. Es ist eine gute Übung, in tristen oder finsteren Stunden Sachen 
zu betrachten, etwa die Kohlenkiste oder den Bücherschrank, und sich 
vorzustellen, wie glücklich man wäre, wenn man sie vom sinkenden Schiff 
auf die einsame Insel geschafft hätte. Aber eine noch bessere Übung ist es, 
sich vor Augen zu stellen, dass alle Dinge diesen Charakter haben, mit 
knapper Not dem Untergang entronnen zu sein: Alles verdankt sich der 
Rettung aus einem Wrack.1 
Mag sein, dass ein durchschnittlicher Mitteleuropäer heute eher zu viele 
Dinge hat als zu wenig; es sollen im Schnitt etwa 10000 Dinge sein. 
(Kommt natürlich auch darauf an, wie man zählt. Eine einzige 
Klopapierrolle hat 200 Blatt (steht auf der letzten Packung, die ich ergattern 
konnte). Ein Buch hat ebenfalls viele Seiten. Wie auch immer, man sollte 
die Dinge nicht verachten, nicht nur die Klopapierblätter in Zeiten von 
Corona nicht. Sie haben nicht nur einen materiellen und nicht nur einen 
Gebrauchswert, sondern auch einen ideellen, und auch einen 
Beziehungswert. Sie verbinden uns mit Menschen. 
 

                                       
1 Gilbert Keith Chesterton, Orthodoxie. Eine Handreichung für Ungläubige. Frankfurt am 
Main 2001, S. 128f. 


