
Impuls zur Wochenmitte: „Blickrichtungen“   - Lautmalerei 17: Der SCHRÄGE Blick 

Heute schauen wir einmal in eine nicht ganz klar festgelegte Richtung, sondern wir schauen jemanden schräg an. Ein 
schräger Blick geht zwar auch zur Seite. Dabei schaue ich aber nicht auf meine Weggefährten, direkt links und rechts 
von mir, sondern auf die, die nicht zu mir gehören. Auf etwas, das mir fremd ist. Ein Blick auf diejenigen, die mich 
irritieren, die ich nicht einordnen kann. Ein Blick auf etwas, von dem ich mich auch lieber distanziere, fernhalte. Ein 
schräger Blick zeigt Unverständnis. „So benimmt man sich doch nicht! So etwas sagt man doch nicht! So etwas zieht 
man doch nicht an!“ Ein schräger Blick bedeutet Abstand.  

Die Bibel schenkt uns so manchen Blick auf solche Situationen. Michal zum Beispiel, die Frau von König David, ist sehr 
irritiert (und auch etwas angewidert), als sie ihren Mann fast nackt vor der Bundeslade hertanzen sieht. Er ist voller 
Freude – und tatsächlich auch voller Ekstase. Das gefällt ihr nicht, das sieht sie als nicht standesgemäß an für einen 
König. David immerhin ist nicht auf den Mund gefallen und antwortet seiner Frau: Ich will vor dem HERRN tanzen, der 
mich erwählt hat vor deinem Vater und vor seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk 
des HERRN, über Israel, und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. (2. Sam 
6,21f) Mit ihrem schrägen Blick macht Michal sich lächerlicher, als es der tanzende David sein könnte.  

Oder auch das Pfingstereignis: die vom Geist erfüllten Jünger reden in verschiedenen Sprachen und werden von allen 
verstanden. Aber einige der Beobachter reißt das nicht mit, sondern sie sind irritiert und spotten: sind die etwa 
betrunken?! Die dann folgende Ansprache des davor noch so ängstlichen Petrus allerdings ging ihnen durchs Herz 
(Apg 2,37) und der schräge Blick verwandelt sich in einen nachdenklichen Blick.  

In diesen beiden Fällen geht alles gut. Manche Menschen und Menschengruppen haben aber Zeit ihres Lebens unter 
einem schrägen Blick zu leiden. Öfter, als mir bewusst ist, betrifft das auch eine ganze Hälfte der Bevölkerung: Frauen. 
In männer-dominierten Gesellschaften ist bzw. war es selbstverständlich: Frauen gehören ins Haus und an den Herd, 
nicht in die Öffentlichkeit, vor Mikrofone, auf Kanzeln oder in Chefsessel.  

Auf eine solche Haltung traf auch ein weibliches Musik-Genie: Fanny Hensel, geborene Mendelssohn-Bartholdy. Sie ist 
die Schwester des berühmten Felix Mendelssohn-Bartholdy – dass man das so sagen muss, um zu erklären wer sie ist, 
sagt schon alles. Fannys großes Talent wurde immerhin gefördert, sie wurde unterrichtet und durfte auch am Klavier 
sitzen und Konzerte geben (solange sie damit kein Geld verdienen wollte), einige ihrer Werke wurden sogar 
veröffentlicht. Zuerst nur unter dem Namen ihres Bruders oder anonym, am Ende auch unter ihrem Namen, gegen 
den Willen des Bruders: der war seiner Schwester sehr zugetan, sah ihre Ambitionen aber doch als ziemlich schräg an. 
Unser musikalisches Beispiel ist Fannys Orchester-Ouvertüre (https://www.youtube.com/watch?v=OvZdsZLuS6Q), 
uraufgeführt erst ca. 100 Jahre nach seiner Entstehung. Ein opulentes, fantasievolles Gemälde in breiter Klangfarbe, 
meisterhaft komponiert. Alle, die nur einen schrägen Blick auf Frauen wie Fanny Hensel übrig haben, werden hier 
eines Besseren belehrt – oder sie verpassen Außerordentliches.  

Damals wie heute haben auch Kranke, Gelähmte, Besessene oder auch Obdachlose am Straßenrand unter schrägen 
Blicken zu leiden. An ihnen kann man schonungslos den eigenen schrägen Blick beobachten. Das Unglück, der Schmutz 
anderer treibt uns dazu, uns abzuwenden, auf Distanz zu gehen. Ein fast unwiderstehlicher Drang. Er besteht oft aus 
einer Mischung von Impulsen: Mitleid, aber auch Unsicherheit, Geringschätzung, Verachtung, bis hin zum Ekel kann 
ich da in mir finden. Der entscheidende Punkt ist: ein schräger Blick bleibt meist nicht auf unserer Augenhöhe, sondern 
wendet sich gern schräg von oben nach unten, von oben herab. Ein schräger Blick ist letztlich oft ein hochmütiger Blick.  

Die Menschen an den Seitenrändern, von „Schwächlingen“ über „Versager“ bis zu „schrägen Vögeln“: Menschen 
suchen davon den Abstand, Jesus dagegen sucht ihre Nähe. Warum? Das erklärt uns Paulus: was gering ist vor der 
Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt (1. Kor 1,28). Gott blickt auf das Schwache und Schräge, auf das 
Kleine und Unkluge. Und er richtet es auf, denn: niemand hat einen Grund zum Hochmut! Durch Gott sind wir, was 
wir sind, also: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn! (1. Kor 1,31) In Gott sind wir so wert geachtet, wie wir uns 
es niemals selbst erarbeiten könnten. Gott schaut mich nicht schräg an. Sondern er wendet sich mir zu, vorbehaltlos 
und großzügig.  

Das soll mein Vorbild sein: ich wende mich genau dorthin, wovon mich mein eigener schräger Blick weglenken möchte! 
Ich wende mich dorthin, wo andere beiseitegelassen, beiseitegeschoben werden. Dort kann ich Großartiges 
entdecken, und ich weiß: dort, am Rand, bei denen, die schräg angeschaut werden, da finde ich immer auch Gott. 


