
Klare Kante 
 

 

Ich ärgere mich über einen dummen Spruch, der in letzter Zeit mit  

seinen Abwandlungen meist zum Einsatz kommt, wenn es gilt, alles 

und nichts zu sagen:   

  

Klare Kante zeigen. 

 

Der Spruch begegnete mir letztens bei einer Weiterbildung. Gegen 

eine Aufarbeitung meiner Verhaltensweisen und Konditionierungen 

unter Zuhilfenahme eines Therapeuten oder gleichwie geschulten 

Experten für allzu menschliches habe ich nichts einzuwenden, mag er 

männlich oder weiblich sein, sei es Aug in Aug oder in einer Truppe 

Bedürftiger.  

Deshalb war ich frohen Mutes und gespannt, als ich mich bei einem 

Wochenendseminar für Ego-  und Ex -zentriker einfand.   Die richtige 

Bezeichnung für diese „Weiterbildung“  war mir zu komplex, als das 

ich sie mir hätte merken können.  

Die meine Firmierung charakterisiert zumindest das Klientel der 

Teilnehmer sowie die Seminarleiterin, die wie es schien, eine 

Ausbildung ihr Eigen nennen durfte. Welcher Umnachtete die Dame 

mit einem Abschluss bedacht hat, war nicht herauszubekommen und 

wird wohl für immer im dunkeln Bleiben.  

Selbst das allwissende Netz konnte nicht mit einer Auskunft 

aufwarten. Der Wahnsinnige wollte seine Schutzbefohlene sicher 

schnellstens loswerden und nahm die Folgen seines Handelns sehenden 

Auges in Kauf.  

Fast ein Straftatbestand, denn ohne seelische Blessuren, die 

therapeutischer Aufarbeitung bedürfen, war der Leiterin des von mir 

besuchten Psychoevents unmöglich zu entkommen.  

Zumindest ist mir ein unvergessliches Wochenende geblieben. 

Kostenlos. Denn die Teilnahme an der dreitägigen Gehirnwäsche war 

ein Geschenk von Freunden, die meinen Umgang mit Mitmenschen für 

ausbaufähig halten. Nun gut.  

Da ich überaus kritikfähig bin und dazu gern jede Gelegenheit nutze, 

um neueste Erkenntnisse auf dem Gebiet der Psychose- ähm 

Psychologie in mein Leben einfließen zu lassen, habe ich die mir so 



gebotene merkantil vorteilhafte Möglichkeit der Selbsterkenntnis und 

die darauf folgende praxisorientierte Umsetzung derselben gern 

angenommen. 

Und dann das: Kaum habe ich beim Seminar das Outing hinter 

mir und davon berichtet, wie ich Konflikte zu lösen pflege, bekomme 

ich es zu hören: 

 

Herr König, Sie sollten klare Kante zeigen. 

 

Wut, das erzeugt Wut bei mir! Ich soll klare Kante zeigen. Ich hätte 

gern gewusst, wie. An mir gibt es keine klaren Kanten, ich bin extensiv 

geformt. Nicht einmal mein Kinn ist kantig, sondern genetisch bedingt 

unterseitig eher mondförmig ausgebildet.  Ewig habe ich versucht, ein 

asketisches Erscheinungsbild aus meinem Körper herauszuarbeiten. Ich 

hatte mich an Michelangelo gehalten.  

 

Was immer schon ein Künstler in sich trägt, Es hält der 

Marmorblock in harter Hülle. 

 

Harte Hülle, Na ja, aber einen Versuch war es allemal. Hieß also für 

mich:  

 

Die Form steckt mir drinnen, gehört nach außen, nicht nach 

innen 

 

Das war Blödsinn, muss ich mir eingestehen. Ich bin kein Bildhauer; 

schon gar nicht im Selbstversuch: das ist die einzige Erkenntnis, die mir 

die Jahre radikalen sportlichen Einsatzes und selbstverleugnender 

Ernährung zur Erlangung eines ausgezehrten Leibes eingebracht haben.  

Aussichtlos, erkenne ich auch ohne therapeutischen Beistand, da 

kann ich vor dem Spiegel stehen wie ich will, nichts an mir erinnert an 

den gestählten David in Florenz. Außer vielleicht die Frisur. ( früher 

einmal.) 

Und jetzt, jetzt wird mir von so einer dämlichen Psychotante mein 

Scheitern um die Ohren gehauen, Hat die denn nicht erkannt, wie 

sensibel ich bin?  

 

 



Klare Kante zeigen. 

  

Während sie mir das vor versammelter Mannschaft anrät, überlege 

ich nur kurz, wie ich Ihren Rat umsetzten könnte:  

Ohne nachzudenken aktiviere ich meinen permanent im Alarm- modus 

schlummernden Fluchtmechanismus.  

Da habe ich aus dem Seminar doch tatsächlich etwas mitgenommen: 

Wahrscheinlich bin ich viel schlanker und scharfkantiger, als meine 

Waage anzeigt!   

       


