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Die Welt des kleinen Mannes

Jeder  Mensch hat  ein  unglaubliches  Potential.  Geboren im Tal  der  Ahnungslosen in der  Stadt

Görlitz wurde ich früh mit der Primitivität der menschlichen Rasse konfrontiert. Wurde ich doch

selbst lange Zeit kleingehalten. Doch im Laufe meiner Geschichte habe ich die Entwicklung vom

kleinen Jungen zum kleinen Mann vollzogen und habe dabei innere Größe erlangt.

Jeder Mensch hat ein unglaubliches Potential. Es hat lange Zeit gebraucht, diese Erkenntnis zu

gewinnen und zu verinnerlichen. Auch als meine Gehirnwindungen rebellierten, merkte ich immer

noch diese  traurige  Beschränktheit  des  Durchschnittsmenschen,  die  mich  versuchte  kleiner  zu

machen als ich bin.

Wenn man als körperlich kleiner Mann in Deutschland – im Zentrum Europas – geboren wurde,

dann hat man zum Teil echt schlechte Karten. Sollte eines Tages die Emanzipation für die Frau zu

einem zufriedenen Maße eintreten, dann hoffe ich, dass man danach ein größeres Augenmerk auf

diesen Schwachsinn von „Groß" und „Klein" legt.

Wie oft fanden mich Frauen schon toll, wollten mich aber nicht als potentiellen Partner sehen, weil

ich zu klein bin? Zu oft. „Du bist ein toller Mann, aber leider bist du zu klein“ hieß der Slogan, der

mich stets  begleitete und mir  gegen den Kopf geknallt  wurde.  Wow… was kann ich für meine

Größe? Dankend konnte ich diesem Spruch nur Folgendes entgegenbringen: „Du bist eine schöne

Frau,  aber  deine innere  cerebrale  Matschigkeit,  die  eine  hässliche Oberflächlichkeit  besitzt,  ist

absurd und ekelerregend“. 

Auch wenn ich diese Aussage über meine Körpergröße missachte, kann ich sie kaum verübeln. Es

ist eben nicht leicht, wenn man in eine Gesellschaft hineingeboren wird, die uns auch im negativen

Sinne beeinflusst. Bei dieser Problematik versagt auch immer dieses Trieb- und Instinktargument,

nachdem  es  angeblich  natürlich  sei,  dass  Frauen  auf  größere  Männer  stehen  würden.  Denn

verschiedene Gesellschaften und Kulturen haben nicht nur in der Vergangenheit sondern auch im

Hier und Jetzt ein konträres Bild gefördert, in dem letztendlich der kleine Mann attraktiver war

und ist. Man schaue sich jedoch das Idealbild des Mannes in der westlichen Gesellschaft an: groß,

größer, am größten. Und dann reden Leute von Geschmack. Doch das hat nichts mit Geschmack zu

tun. Das ist einfach nur vergesellschafteter Manipulationskäse. Die Mainstreamseuche schlechthin.

Wer Geschmack hat, der hebt sich von der Masse ab. Deswegen bewundere ich jede Frau, die auf

kleine Männer steht – auch wenn es eigentlich besser wäre, wenn die Körpergröße überhaupt keine

1/3



Tony Piesker, Q3

Rolle spielen würde. Oder wie die italienische Schauspielerin Sophia Loren einst sagte: „Eine Frau,

die wirklich verliebt ist, blickt auch dann zu Ihrem Mann auf, wenn er kleiner ist.“

Es  gibt  noch  weitere  Probleme,  womit  sich  ein  kleiner  Mann  rumschlagen  muss.  So sind  wir

kleinen Männer angeblich körperlich schwächer und besitzen einen zickigen Charakter. Manchmal

wird man in Diskussionen auch schon allein wegen seiner Körpergröße nicht ernst genommen. 

Das  ist  schon  alles  ziemlich  lächerlich.  Heute  lache  ich  nur  noch  über  diese  geschmacklosen,

oberflächlichen  Menschenkrüppel.  Zum  Glück  habe  ich  meine  intellektuellen  Fähigkeiten,  um

mein von der Gesellschaft suggeriertes körperliches Defizit zu kompensieren. Man muss das Ganze

einfach  mit  etwas  mehr  Humor  sehen.  Vielleicht  bin  ich  auch  einfach  die  neue  Krönung  der

Schöpfung.  Der  Mensch  2.0.  Der  erste  europäische  Mann  im  MP3-Format.  Frei  vom

überschüssigen Längenwachstum.  Einfach komprimiert.  Im Zeitalter  der  Smombies,  in  der  die

Liebe zum Smartphone  alles  andere  übersteigt,  bin  ich  eh überrascht,  dass  ich noch nicht  als

optimierter  Übermensch angesehen werde. Immerhin bin  ich einem Smartphone sehr  ähnlich.

Klein, handlich und funktionsreich.

So oder so kann man als körperlich kleiner Mann aufatmen. Denn verschiedene Studien haben

ergeben, dass wir treuer sind, länger Leben, mutiger, kämpferischer und vor allem besser im Bett

sind. Einige Evolutionsforscher behaupten sogar, dass kleine Männer in Zukunft sehr begehrt sein

werden, weil wir einfach seltener sind und uns von der unattraktiven großen Durchschnittsgröße

abheben. 

Kommen wir jedoch zu einer Angelegenheit, die weniger witzig ist. Eine Angelegenheit, die nicht

nur  kleine  Männer  betrifft.  Es  betrifft  sehr  viele  Frauen  und  Männer  der  Unterschicht  und

Mittelschicht,  die  mit  Geringschätzung  zu  kämpfen  haben  und  von  ihrem  Umfeld  und  der

Gesellschaft kleiner gehalten werden als sie sind. Der soziale Status macht Leute. Wenn du weder

Abitur noch ein Studium absolviert hast, dann rechne mit fehlender Anerkennung. Deine Meinung

ist dann einfach weniger wert, egal wie intelligent du bist. Egal welche Argumente du lieferst, egal

wie schlüssig es ist, egal ob du es besser weißt. Merke dir einfach: du bist dumm und nicht so viel

wert.  Argumentum ad hominem.  Es kommt nicht  darauf  an,  was du sagst,  sondern es  kommt

darauf  an,  wer du bist.  Als  Arzt  oder Rechtsanwalt  hat  man meistens schon recht,  bevor  man

irgendwas gesagt hat. Ist man hingegen nur ein Altenpfleger, so wird man des Öfteren als dummer

Durchschnittsmensch deklariert. Wie oft wurde ich schon nicht ernst genommen und ausgelacht,

weil ich „nichts“ bin? Zu oft. Ich wette, einigen von euch erging es ebenso. Ich als Arbeiter aus der

Mittelschicht, wurde zu lange belächelt und nicht ernst genommen, obwohl ich des Öfteren mehr
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recht  hatte  und  sowohl  bessere  als  auch  schlüssigere  Argumente  lieferte  als  meine

Gesprächspartner. 

Und  nun  sitze  ich  hier.  Alles  begann  vor  zwei  Jahren  mit  dem  Vorkurs.  Um  mich  herum

kunterbunte Gestalten, die das gleiche Ziel wie ich verfolgten: das Abitur. Einige dieser Personen

sind bereits auf der Strecke geblieben, andere haben es mit mir in die 13. Klasse geschafft und

geben  ihr  bestes.  Ich  habe  in  meiner  Zeit  auf  dem  Kolleg  viele  interessante  Menschen

kennengelernt. Tina und Victoria die Jahrgangsmuttis, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen,

Stephan,  ein  sympathisches  großes  Bärchen  mit  großem  Herzen,  Robin  mein  verrückter  WG-

Genosse, Jenny aka die Philobitch, Ketobro Kim, Erik Meschke die Technomaus, Brigitte die alte

Schnitte,  usw. Ein bunter Haufen toller Menschen. Und ich weiß, oft wird uns das zu selten gesagt,

deswegen tu ich es jetzt: Ihr alle, ihr, die gerade zuhört, ihr alle seid tolle Menschen. Wir alle haben

unsere individuellen Vorgeschichten. Zum einen tragisch, zum anderen komisch und manchmal

auch  gemischt.  Tragikomödien.  Eben  ganz  verschieden.  Dennoch  verbindet  uns  ein  Ziel.  Das

Abitur. Im Gegensatz zu den Menschen, die eine „straighte“ Laufbahn hatten, wissen einige von

uns bereits,  wie es sich anfühlt,  auf die Fresse zu fliegen. Und das macht uns menschlich.  Das

macht  uns  aus.  Durch  das  VKK  habe  ich  gelernt,  mein  Potential  zu  erkennen.  Es  waren

Mitkollegiaten und Lehrer, die mir signalisierten, dass ich jemand bin. Jemand mit Köpfchen. Ihr

gabt mir die Anerkennung, die ich so lange in meinem Leben vermisst habe. Danke.

Eines Tages werde ich Arzt sein. Und dann? Dann werde ich nicht so sein wie die Menschen, die

versuchten, mich kleinzuhalten. Ich habe gelernt,  auch wenn dieser Gesellschaftswahn hin und

wieder eine selbstschützende Arroganz in mir weckte, die Meinung anderer zu akzeptieren sowie zu

versuchen, zu verstehen, warum sie andere Schlüsse ziehen als ich – egal welchen sozialen Status

sie haben. Egal ob sie Kinder, Bäcker, Rentner, Arbeitslose, Obdachlose, Ärzte, Richter, Lehrer,

Kollegiaten oder sonst was sind. Also steckt euch euren geliebten sozialen Status in den Arsch. In

meiner  Gegenwart  ist  er  nichts  wert.  Für  mich  zählt  nur  eines:  Gemeinsam  mit  meinen

Mitmenschen zu wachsen. Jeder Mensch hat ein unglaubliches Potential.  Nutzt es.  Macht euch

selbst  nicht  kleiner  als  ihr  seid  und  lasst  euch  erst  recht  nicht  von  anderen  kleiner  machen.

Gemeinsam können wir diese Welt zu einem besseren Ort werden lassen. 
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