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Quartett 

Von Dur bis vorwiegend moll 

 

Für Prosagedichte 

Lyrische Prosa, 

philosophisch-analytische Texte 

und Fotos 

 

Ich liebe Kammermusik: wenn verschiedene Instrumente emotional be-

setzte Themen entwickeln und vielfältig variieren. Das ist meine Vorstel-

lung, die hinter der hier vorliegenden Komposition liegt, bei der es eben-

falls um emotional besetzte Themen geht, die sprachlich und visuell vari-

iert, vielfältig und unter verschiedenen Perspektiven betrachtet werden.  

Die Themen sind  

unsere Erkenntnismöglichkeit, die Freiheit von sich selbst, von Autoritä-

ten und Umständen, die eine wesentliche Voraussetzung zur Erkenntnis 

darstellen. Also haben wir uns mit unseren Vater- und Gottesvorstellun-

gen auseinanderzusetzen 

Das Zentralthema schließlich ist die Faszination, in der sich eine über 

den Intellekt hinausreichende Tiefe von Erkennen ergeben kann.  

Und ohne Erkenntnis, ohne Faszination, ohne die Betrachtung unserer 

Vorstellungen von Glück und rechter Lebensführung finden wir den 

Weg in eine lebenswert-nachhaltige Zukunft nicht – und dann auch 

nicht die Bildung, die wir auf dem Weg dorthin benötigen. 
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Begonnen  
 

hat es mit den über weite Strecken lyrischen Texten  

„Bedenkst du Mensch“, „Was will ich“ und „Pater potestas“  

(Väterliche Macht /Gewalt) in  Euronat, im September 2013.  

Vielleicht empfiehlt es sich sogar, damit auch beim Lesen zu  

beginnen.  

Es ist das erste Mal, dass ich mich in diesem Genre bewege, 

allerdings versuche ich seit Herbst 2012 im Zusammenhang mit 

der Gründung des Vereins ALEA – anders leben e.V. hin und 

wieder Gedanken in Prosagedichten zu formulieren. Das Ergebnis 

ist hier in die übrigen, dann doch wieder eher analytischen Texte, 

eingestreut. Meinem Bedürfnis nach Systematik habe ich dann 

letztlich doch nachgegeben und die beiden Texte zur Freiheit und 

Faszination vorangestellt, die begrünen sollen, warum ich sie für 

so wichtig halte, dass der Gesamttext nach ihnen benannt ist. 
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Die Unmöglichkeit des Erkennens 

 

Wer schon versteht sich selbst oder gar die Welt? Es ist und bleibt ein re-

latives Verstehen, das begrenzt ist durch unser Verstehen-Können, 

durch unser geistig-emotionales Fassungsvermögen, das darauf ange-

legt war (und immer noch ist), das unmittelbare (Über)Leben eines 

immer komplexer werdenden Organismus in einem ebenfalls immer 

komplexer werdenden sozialen Umfeld zu organisieren. Das gesamte 

Feld „driftet“ (Maturana/Varela) durch die Zeit, und derjenige ist da-

bei, der sich mit dem Feld entwickelt. Wer diese Anpassungsleistung 

nicht schafft, hat es schwer, wird aus dem Entwicklungsfeld herausge-

drängt. Dieser Vorgang ist wohl in allen Entwicklungen ähnlich. Bei 

Kindern und Jugendlichen etwa, die sich im Kontext ihrer Gruppe ent-

wickeln und alle peinlichst darauf bedacht sind, sich nur nicht zu weit 

aus dem gemeinsamen Feld zu bewegen, den Kontakt nicht zu verlie-

ren, wird dieser ‚Evolutionsmechanismus‘ besonders deutlich. Wir alle 

haben den _Stress erfahren, den dieser Prozess mit sich bringt.  

Die Gruppe hat wiederum mehrere Nachbarschaftsgruppen, von denen 

man sich zwar abgrenzt, mit denen man aber ebenfalls in Kontakt 

steht. Die Gruppen überschneiden sich und letztlich sind alle Gruppen 

und damit alle Individuen als Elemente eines Systems in einer nicht 

wirklich zu überschauenden, also chaotischen Weise miteinander in 

Verbindung – obwohl die Ausgangselemente, der einzelne Mensch etwa, 

keinen weit reichenden direkten Einfluss und vor allem keinen Über-

blick hat. Es gibt zahlreiche Versuche, die Geschwindigkeit zu messen, 

mit der sich Informationen in einem solchen System ausbreiten. Aber 

die Natur hat es schon gezeigt: Der Schwarze Tod, die Pestepidemie des 

Mittelalters, breitete sich innerhalb von 6 Jahren ringförmig über ganz 

Europa aus. Beim Aids-Virus ging es mit modernen Fortbewegungs-

mitteln schneller, und bei der Vogelgrippe ist es aufgrund heftiger Ge-

genwehr der Labore wieder anders, sie kommt in immer neuen Wellen 

und unterschiedlichen Varianten, wird zurückgedrängt und kommt 

wieder.  

Von der Evolution her war ein Überblick über das engste Umfeld hinaus 

nicht notwendig. Und was nicht gebraucht wird, wird auch nicht aus-

gebildet. Das aber hat sich mit unseren weit reichenden Möglichkeiten 
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zur Weltveränderung nun verändert. Woher aber das dazu passende 

Wahrnehmungssystem fürs Ganze als Basis für eine auf globale Ver-

antwortung basiertes Handeln nehmen? Die „Einsicht“ ist nicht auf Er-

fahrung zu gründen, denn wir merken die Veränderungen kaum, die 

Prozesse sind zu langsam und zu indirekt, als dass sich aus ihnen ein 

Handlungs- oder Verhaltensimpuls ergeben könnte. Das Beharrungs-

vermögen und Festhalten am alten System vor allem von denjenigen, 

die davon profitieren, ist zu groß und verhindert die Bewegung.  

Aber es geht nicht alleine ums ‚Weltretten‘, in gleicher Weise bedrohlich 

ist es, dass technische Möglichkeiten dazu taugen, unsere alten Bereit-

schaften, einem Leittier zu folgen, in kaum vorstellbarer Weise auszu-

nutzen und unsere Freiheit und Demokratie in Frage zu stellen. Wenn 

wir uns in bestimmter Weise kleiden, bestimmte Meinungen vertreten, 

Politikern, Finanzberatern, Wissenschaftlern und Medizinern Glauben 

schenken, so halten wir das als Folge unserer freien Entscheidung. Tat-

sächlich aber sind wir „geleitet“ und werden mit der scheinbaren Erfül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ich im Sommersemester 1964 in Hamburg studierte, besuchte ich 

auch Vorlesungen des Philosophen und Physikers Carl-Friedrich von 

Weizsäcker. Ich erinnere mich an die langen Formeln, die er über die ge-

samte Breite des Raumes auf die Tafel zauberte und an seinen Glauben, 

die Wissenschaft, sprich die Physik, würden in absehbarer Zeit die Welt-

formel gefunden haben. Beeindruckt und skeptisch zugleich war mein 

Gefühl, verstanden habe ich nichts. Ich bewunderte die Person, die – wie ich 

aus Gesprächen mit Studierenden erfuhr – in der Lage war, die Arbeit ei-

nes ganzen Jahres von Doktoranden innerhalb eines Gesprächs zu über-

schauen und weiter zu entwickeln. Warum also sollte er nicht auch die 

ganze Welt überblicken? Aber es ist wie es ist: je tiefer wir in die Geheim-

nisse von Mikro- und Makrokosmos dringen, umso rätselhafter werden 

sie, werfen neue Probleme auf, lassen auch Höchstbegabte an Grenzen der 

Erkenntnis stoßen, werden alle bisher als sicher geglaubten Ergebnisse 

gar umgestoßen und die Suche beginnt von neuem. Was bleibt ist Be-

scheidenheit, Nachdenklichkeit und auch eine Faszination von dem, was 

wir eigentlich sind, was wir hier machen, was das Nichts ist, aus dem wir 

geboren und in das wir wieder zurückgehen.  

Inzwischen bin ich davon überzeugt, dass nicht (allein) rationales Er-

kennen, sondern Faszination  Antworten ermöglicht. Aus ihr ergeben sich 

Kraft, Respekt, Ehrfurcht und die Helligkeit, um Wege in eine nachhalti-

ge und lebenswerte Zukunft zu finden.  
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lung unserer Erwartungen, unserer Sehnsucht nach einem guten Leben 

zu bestimmten Verhaltensweisen gelenkt, die weniger uns als vielmehr 

den Lenkern dienlich sind. Uns bleibt die symbolhafte Erfüllung, also 

die Scheinerfüllung dieser Sehnsucht. Uns bleibt das Zuckerwasser – 

wie der Biene, den Honig, den wir gesammelt, essen die anderen. Die 

Manipulateure sind unter uns, nicht 

sichtbar steuern sie Stimmungen, 

Meinungen, Konsumströme und 

Träume. Wir folgen wie der Schmet-

terling dem warmen Wind und der 

Sonne. Wir merken nicht, dass Son-

ne und Wind gemacht sind, dem 

Willen einzelner gehorchen.  

Unsere ‚Anpassungsleistung‘ der veränderten Welt gemäß hat also in 

zwei Richtungen zu gehen: ins Wahrnehmen der Welt über den von der 

Evolution vorgesehenen Erkenntnisbereich hinaus und ins Wahrneh-

men unserer Selbst, unserer Bedürfnisse und damit unserer psychoso-

zialen Struktur und Verführbarkeit.  

In vielen Religionen und Kulturen wurden Schritte in diese Richtung 

unternommen, die meist bei der Askese landeten, bei dem Versuch, un-

abhängig von den eigenen Bedürfnissen und damit von der Welt zu 

werden. Sicher, wir können und sollten bescheidener leben. Das tut der 

Umwelt und unserer Gesundheit gut. Aber dies ist nicht der Kern, der 

im Dilemma von begrenzten Erkenntnismöglichkeiten und veränder-

ten Verhaltensnotwendigkeiten liegt – auch bei der Askese, die nur 

dann die erhoffte Wirkung einer Veränderung/Erneuerung bringt, 

wenn sie vom ganzen Menschen gewollt und getragen ist. Die rationale 

Einsicht  alleine reicht nicht, es bedarf auch dessen, was die Gedanken 

bekanntlich steuert, es bedarf der Emotionen, der „emotionalen Ein-

sicht“, die wir als Liebe, als geistige Leidenschaft, als Faszination be-

zeichnen möchten, die zu einer Begeisterung für das Leben werden 

kann.  

Wir sind sehr beschäftigt mit un-
serm direkten Umfeld, in dem es 
uns gut geht…. Kopulierende Hun-
de beachten auch nicht den her-
annahenden Zug….  
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Wovon und wozu Freiheit? 

Orientierungs-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit ist für ein In-

dividuum die notwendige Voraussetzung dafür, eine gute Passung 

zwischen sich und den Umweltgegebenheiten zu finden. Bei kleinen 

Kindern ist zu beobachten, wie sie ständig darum bemüht sind, eine 

solche Passung herzustellen, und je älter Menschen werden, umso mehr 

sind sie um eine stabile Passung bemüht. Im Unterschied zur abneh-

menden Flexibilität im Alter sind Kinder nach einer Phase erlebter Sta-

bilität darum bemüht, die hergestellte Passung wieder in Frage zu stel-

len, zu (zer)stören, um eine neue, andere (höhere, komplexere?) herzu-

stellen, wobei sie sich selbst und die Umwelt zugleich erkunden, sich 

entfalten, ihre Schwächen und Stärken entdecken und sie zum In-

strument ihrer Lebensbewältigung und –gestaltung verfeinern. Gleich-

zeitig rüsten sie sich für die verschiedensten Situationen, die das Leben 

bringen könnte.  

Wenn sich Jugendliche zum Beispiel in Videospielen mit dem Thema 

Verfolgung/ Jagd, Gewalt und der damit verbundenen Angst ausei-

nandersetzen – Urthemen des Lebens – so ist das wie ein Gewöhnungs-, 

Lern- und auch Abhärtungsprogramm für die Zukunft, die solche Si-

tuationen bringen könnte. Und im Vergleich mit anderen Jugendlichen 

finden sie auch bei solchen Aufgaben ihren Platz in der Gruppenhierar-

chie. Sie können den Fortschritt sehen auf dem Weg, ein ernst zu neh-

mendes Mitglied der Gemeinschaft und ein ernst zu nehmender Gegner 

zu werden, der sich Respekt und Überlebenschancen verschaffen kann. 

In meiner Jugend gab es keine Videospiele, aber ich erinnere mich, wie 

stolz ich war, mit vielen Striemen auf der Haut aus dem Schwimmbad 

zu kommen. Ihr Brennen war mir Wonne, zeigten sie doch, dass sich 

viele Jungen im Kampf im Wasser mit mir messen wollten. Ich war ein 

ernst zu nehmender Gegner, eine Art Messlatte.  

Es geht immer wieder und grundsätzlich um die von Reflexionen be-

gleitete handelnde Auseinandersetzung mit der Person-Welt-

Interaktion, die zur Koordination wird. Mit ihr wird auch die Person in 

sich stimmiger, da sie die von uns üblicherweise unterschiedenen Teilbe-

reiche wir Denken, Fühlen, Handeln, Sensorik, Motorik usw. – auf die 

Welt bezogen –zur Ganzheit koordiniert.  

Freiheit bedeutet für mich also das Finden von möglichst vielen kreati-

ven Passungen für das Puzzle, das ich selber, mit der Gemeinschaft 

und der Welt bin. Freiheit ist damit die Voraussetzung für Persönlich-

keitswachstum und für angemessenes und d.h. moralisches Handeln.  
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Und natürlich ist es eine relative Freiheit, die sich aus den Möglichkei-

ten ergibt, die mir die Situation zu sehen und zu nehmen erlaubt. Je 

mehr ich das Faszinierende an den Möglichkeiten und Unmöglichkei-

ten erlebe, umso mehr erschließen sie sich.  

Möglichst frei von der Evolution, der 

Wissenschaft, von der Gemeinschaft, 

vom eigenen Begehren , den Denk- 

und Deutungsmustern und doch in-

nigst mit allem verbunden – das ist 

die Paradoxie eines tragfähigen Le-

bens als spielerischer Tanz in den 

sich mir erschließenden und erschlos-

senen Möglichkeiten.  

Und was ist mit den Betrübten, vom 

Schicksal Geschlagenen, dem Kran-

ken oder gar Todgeweihten? Sind sie 

frei, können sie sich faszinieren las-

sen vom Leben? Leichtigkeit, Tanz, 

Spiel? Ich weiß es nicht wirklich, ob-

wohl viel von dem abzuhängen 

scheint, was sich ein Mensch im Laufe seiner Entwicklung an Haltung 

dem Leben gegenüber entwickelt hat. Ich habe keine Lösung. Aus Be-

richten und Studien weiß ich, dass Glücklichsein nicht von Geld, auch 

nicht von Gesundheit abhängt, dass Menschen angesichts des Todes im 

Krieg oder im Krankenbett zu dem Schluss kommen können, ein 

schönes Leben gelebt zu haben, dass sie sich in der Todeszelle von jedem 

Pflänzlein in der Mauer oder im Gefängnishof anrühren lassen können 

und der Spiritualität, die Faszination ausmacht, vielfach näher sind 

als Menschen, die nie in Extremsituationen waren. Vielleicht auch hier 

eine Paradoxie, dass das scheinbar unfrei Machende das Tor zu Freiheit 

und Glück sein kann. 

 

 

 

  

 „Liebe deine Feinde“ ist ein über das alt-

evolutionäre Aus- und Abgrenzungspro-

gramm reichender, erfahrungsbasierter 

Rat, Kräfte und Energien zu integrieren 

statt abzuspalten. So ist es notwendig, in 

der Kultur und Geisteswissenschaft immer 

wieder die alten Muster hinsichtlich ihrer 

Zeitgemäßheit zu überdenken, nachdem 

die biologische Evolution zu langsam ist. 

Empirische Wissenschaft sollte dabei behilf-

lich sein, die Erfahrung über das Zufällige 

und Episodische hinaus zu sichern – und 

ist immer nur eine von vielen Möglichkei-

ten der Erkenntnis. 
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Dies sind die Themen, die in den nachfolgenden teils lyrischen (konno-

tativen), teils analytischen (denotativen) Texten wie in einem Quartett 

mit den Instrumenten  lyrischer und analytischer Texte, Gedicht und 

Bild zu variieren und zu interpretieren gilt und aus denen sich Folge-

rungen für die Lebenspraxis ergeben (Hans im Glück).  Das Lesen und 

Nachvollziehen soll Spaß machen – wie das Hören eines Quartetts – so 

wie es mir Spaß gemacht hat, die Variationen zu komponieren und mit 

dem Leser virtuell in Kontakt zu treten.  

 

 

 

Nur der weitgehend Freie ist in der La-

ge, die Faszination zu erleben, die im 

Menschen, im Individuum, in der Welt 

liegt – und diese Faszination ist wiede-

rum die Voraussetzung für eine empa-

thische und das heißt nachhaltige Zi-

vilisation, in der es sich zu leben lohnt. 

Und aus der Faszination acuh schöpft 

sich die Kraft, diesen Weg zu gehen. 

Nicht Einsicht, Moral, oder Appell, 

nicht Verzicht, sondern allumfassende 

Liebe, Begeisterung, Faszination ist die 

Kraftquelle und das Tor in eine le-

benswerte Zukunft. 
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Graureiher an der Dreisam; sie haben Mühe, genügend Fische zu finden,  

da die Dreisam im Sommer  zu wenig  

und im Winter zu viel Wasser hat.  

„Dreisam“ ist übrigens aus dem Keltischen und bedeutet *tragisamā,  

„die sehr schnelle“. Aber die großen Vögel wissen sich zu helfen  

und gehen auf Mäusejagd im Dreisamtal. 
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Aufbruch  
 

 

Entfalte dich -  

in Wärme und Schutz deiner Lieben  

wachse in dir in ihnen – über dich hinaus 

werde das Neue im Alten  

universell verwoben gebunden  

Ankommen Heimat und Aufbruch zugleich.  

 

In dir ruhen –  

Talente und Kräfte entdecken  

Aus der Asche des Gestern sich entwinden  

den Staub von den Füßen streifen  

Sich aufrichten  

Den Glanz des Heute in dir aufsteigen fühlen  

Aufbauen und stürmen 

Ekstatisches Ringen und Tanzen  

Genießen –  

Zufriedene Gelassenheit auf der nächsten Stufe  

Stille –  

 

Das unendliche Spektrum des Seins  

in uns lebendig gespiegelt  

Erlebte gelebte Schönheit und Größe  

Die wir uns ermöglichen  

In den Zeiten der Besinnung und Wende. 
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13 
 

 

Bedenkst du 

Mensch, 

 

dass dieser Koloss, den du 

immer wieder auf Satelli-

tenbildern als unsere Erde 

erkennst, sich mit rasender 

Geschwindigkeit im Ver-

lauf eines Jahres 365 Mal 

um sich selbst dreht und 

dabei in elliptischer Bahn 

die Sonne umschaukelt – 

und damit die Jahreszeiten, 

bewirkt, 

bedenkst du Mensch, dass die unzähligen Sterne, die den Nacht-

himmel zieren, in der Tiefe eines nicht vorstellbaren Raumes noch 

viel größer sind und weitere Bahnen ziehen – und unsere Erde in-

mitten – von unsichtbaren Kräften gehalten, geschleudert, rasen 

diese Riesen, sich immer noch vom Urknall vor 14 Mia. Jahren von-

einander entfernend, in die Unendlichkeit – und sind doch ganz 

nahe, berühren uns durch ihre Meteoriten, durch die kosmische 

Strahlung, die unser Leben bestimmt. 

Die Erde, bis in die feinsten Verästelungen und tiefsten Tiefen hin-

ein gestaltet – ein sich ständig wandelnder einziger Organismus 

von Organismen im Organismischen des Weltenalls, in den einge-

bunden wir nur ein winziges, unabgrenzbares Teilchen sind. 

 

Schau dir den Aufbau einer Zelle deines eigenen Organismus‘ an, 

welch ein Universum fein abgestimmter Abläufe und Teile, die wir 

noch immer nicht wirklich verstehen. Und dein Großhirn erst, mit 

seinen geschätzten 15 Milliarden Zellen und einer halben Trillion 

Synapsen, die in unterschiedlicher Weise miteinander verknüpft 

Myriaden von Verschaltungs- und Sendemustern ermöglichen 
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und die sich mit jeder neuen Erfahrung verändern bis in den indi-

viduellen Tod hinein und verbunden sind mit den Gehirnen in 

deiner Umgebung. Das bekannte komplexeste Gebilde im Univer-

sum – außer dem Universum selbst – und doch mit so begrenztem 

Verstand und Verstehen  

 

Goethe hat in idealisierender Weise den Menschen auch oder gerade 

hinsichtlich seiner Größenmaße in der Mitte des Universums gese-

hen: Das Weltenall am einen Ende der Skala, die Mikroorganis-

men – heute würden wir sagen die Quarks oder Higgs-Teilchen – 

am anderen Ende. Und der Mensch in der Mitte. Tatsächlich lässt 

auch der Blick in die Mikrowelt erschaudern: nicht nur wie hoch or-

ganisiert schon in ihr alles ineinandergreift, ihre hohe „Vernunft“, 

mit der auch Wissenschaftler in einer Art Kommunikation zu tre-

ten haben, um in der Zwiesprache mit ihnen vielleicht auch etwas 

zu verstehen. Ich erinnere mich an einen Biologen, dessen Namen 

ich vergessen habe, der in tiefer Ehrfurcht und Bewunderung schil-

dert, wie er im Umgang mit Zellkulturen immer wieder den Ein-

druck hatte, es mit lebendigen Organismen zu tun zu haben, die 

sich in jeglicher Situation „vernünftig wie ein menschliches Ge-

genüber“ verhalten, auf seine Herausforderungen und Vorgaben 

und Versuche in menschlichen Kategorien ausgedrückt ‚kreativ‘ 

reagieren. Sie suchen zielstrebig nach den nahrungsreichen Regio-

nen, vermeiden toxische Stoffe, verteilen oder sammeln sich in 

günstigen Bereichen, scheinen zu erahnen, was er als nächstes zu 

tun gedenkt. Unsere Intelligenz sollten wir in einem anderen Licht 

nur als  ein Instrument der Anpassung – wenn auch mit Bewusst-

heit ausgestattet – neben mehreren anderen Formen oder Instru-

mentarien sehen. Sie leisten auf dieser Miniebene das, was erwach-

sen-vernünftige Menschen in vergleichbaren Situationen als Re-

sultat ihres Nachdenkens auch machen würden. 
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Evolutionsmechanik nur – logisch, folgerichtig, kausal bis hin 

zum gleitendenden Übergang in das, was wir Leben, Vernunft, 

Geist bezeichnen und aus sich heraus nicht mehr begreifen? Auch 

heute ringen Wissenschaftler mit der „Vernunft“ im großen wie im 

kleinsten Weltgeschehen, versuchen zu verstehen um etwa Medi-

kamente als Gegenmittel daraus abzuleiten: 

 

 

„Der unsichtbare Erreger... 
 
Es gibt Erreger, über die spricht man nicht. Entweder, weil es einem peinlich ist. oder 
weil man sie nicht bemerkt. Auf Chlamydien trifft beides zu. Diese winzigen, nur 
etwa 0,003 Millimeter großen Bakterien holt man sich in der Regel bei ungeschütz-
tem Sex. Auf 90 Millionen weltweit schätzen Experten die Anzahl de Neuinfektio-
nen pro Jahr…. 
Berliner Forscher haben festgestellt, dass die DNA-Stränge der infizierten Zellen 
mehr Brüche zeigen als die Erbsubstanz-Ketten von gesunden Körperzellen. Ist die  
DNA beschädigt, wird in der Zelle normalerweise ein Reparaturprogramm in Gang 
gesetzt, das die gebrochenen Stränge wieder flickt. Dabei bleiben die genetischen 
Baupläne, nach denen die Zelle die lebensnotwendigen Eiweiße herstellt, vollkom-
men intakt. Erweist sich die DNA in der Zelle als zu stark zerstört, startet die Zelle 
ein Selbstmordprogramm – und verhindert, dass sie fehlerhaft weiterarbeitet und 
dem Organismus schadet. Haben sich aber Chlamydien eingeschlichen, dann 
bringt das die Abläufe durcheinander: ‚Chlamydien beeinträchtigen die zelleigene 
Reparaturmaschine, indem sie verhindern, dass bestimmte Reparaturenzyme an der 
geschädigten DNA andocken können‘, erklärt Cindrilla Chumduri….Haben die 
Mikroben einen Wirt befallen, dann bauen sie um sich herum eine Art Schutzkapsel 
auf. Dort drinnen teilen sie sich, sodass schließlich Hunderte von Bakterien in er 
Kapsel hausen – ein Piratennest inmitten ihres Schlaraffenlandes, der Körperzel-
le,,,,, Die Marodeure müssen essen, und vor allem auf die Fetter (Lipide) sind sie aus. 
Deshalb zapfen sie das Logistikzentrum der Zelle an, dessen sogenannten Golgi-
Apparat. Das Verteilersystem besteht aus vielen Membranstapeln und schnürt stän-
dig kleine Lipid-Bläschen ab. Das sind die Container, in denen  zum Beispiel die 
Nährstoffe dorthin transportiert werden, wo die Zelle sie braucht…. Die Chlamydien 
(zerlegen) den Golgi-Apparat in kleinere Stücke, die am Piratennest  andocken. So 
können die Bakterien zu plündern beginnen und sich holen, was sie benötigen“ 
Christian Gruber in Badische Zeitung,  13. Dez. 2013 , S. 15.  
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Eine komplexe Welt, zu der wir nur indirekt Zugang finden – und 

die der alltäglichen so ähnlich scheint – zumindest benutzt der 

Journalist die Bilder von Reparatur und Selbstmord, von Einschlei-

chen, Schutzwall bauen, vom Anzapfen des Logistikzentrums, von 

Piratennest und Plündern. Er übersetzt die Prozesse des Mikro-

kosmos, der vermutlich keinen bewussten Verstand besitzt, in un-

sere Sprache und unser Denken und haucht diesem Prozess ein Le-

ben ein, das es so nicht hat – und das doch wichtiger Teil des Le-

bens, also doch Leben,  ist.  

Wir finden nur das, wonach wir suchen – nicht nur beim Doping. 

In der gesamten Wissenschaft ist es nicht anders und ungemein 

schwer, den Rahmen aufzubrechen, den wir uns unbemerkt wie mit 

einem selbstverständlich gewordenen Gefängnis setzen. Umso 

mehr kann man sich freuen, wenn Ergebnisse gefunden werden, 

die in die Richtung des unabhängigen Empfindens gehen, dass 

etwa das Immunsystem keineswegs ein in sich geschlossenes Sys-

tem ist, sonern mit anderen Systemen „kommuniziert“, ja im 

wahrsten Sinne des Wortes kommuniziert, nicht nur einfach Sig-

nale austauscht. Über die Interaktion von neuronalen und Immun-

systemen und psychischem Erleben kommt die Psychoneuroim-

munologie – was für ein Monsterwort – zu dem Ergebnis, dass sich 

diese Systeme regelrecht „unterhalten“. „Die vielen verschiedenen 

Subsysteme und Systemkomponenten des Organismus“ – so 

schreibt Christian Schubert 2011 (S. 6) dürften sich nach Maßga-

be jüngerer Forschung „jederzeit über ihre Funktionszustände in-

formieren und, wenn nötig, wechselseitig beeinflussen“. (S. 6). O 

Wunder, wird der nüchterne Betrachter denken, wie anders soll ein 

Organismus funktionieren? Hat doch unsere ach so geschätzte me-

dizinische Forschung bislang angenommen, sie habe es mit unab-

hängigen Systemen zu tun – oh wie praktisch für sie und ihre 

Denkweise und unsere Medikamente. Was aber dann doch über-

rascht ist die Vermutung, „dass beri dieser Art der Kommunikation 

(über die Systeme hinweg) Trtansmittermoleküle nicht nur ein-

zeln, sondern im Verbund, genau genommen in Form von be-

stimmten Molekülmustern mit Zellrezeptoren interagieren (Bla-

lock 1984). Entsprechend e Metapher der ‚gemeinsamen biochemi-

schen Sprache‘ ließe sich sogar spekulieren, ob erst eine ganz be-

stimmte Aufeinanderfolge von Signaomolekülen mit einer Aktivi-

tätsveränderung der Zele einhergeht, so wie es auf psychosozialer 

Ebene auch in der gesprochenen Sprache  einer sinnvollen Anei-
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nanderreihung von Wörtern in einem Satz bedarf, um dem Ande-

ren eine Nachricht zu übermitteln“ (S.6).   

Der Atomphysiker Hans-Peter Dürr hat sogar ein ganzes Buch ge-

schrieben mit dem Titel „Auch die Wissenschaft spricht nur in 

Gleichnissen“ (2004). Offensichtlich können wir nicht anders, als 

in unserer sich nur sehr langsam über Jahrhunderte hinweg ausdif-

ferenzierenden Sprache reden, und es bleibt das Rätsel, in welchem 

Ausmaß wir unser Denken und Reden der Realität und in wie weit 

wir die Realität unserm Reden und Denken anpassen. Noch extre-

mer gefragt: können wir außerhalb unseres Denkens und Redens 

überhaupt etwas erkennen? Radikal verneinen kann man diese 

Frage nicht, denn wie könnten wir dann überhaupt etwas erken-

nen, es muss einen Anfang, eine Entwicklung schon vor der Spra-

che gegeben haben – und gibt sie bei jedem heranwachsenden Indi-

viduum, und es gibt sie noch immer, aus der wir nach und nach 

Teile über sensible Dichter versprachlichen, bevor die Wissenschaft-

ler die Ideen aufgreifen und in ihren Systemen bearbeiten, sie also 

übersetzen. Und wir tendieren dazu, ihnen zu glauben. Sie haben 

gegenwärtig das größte Renommee, obwohl sie die Nachfahren der 

Dichter und Denker sind, die die Sprache und Verstandeskatego-

rien geschaffen haben, in denen sie sich bewegen.   

Und so erfassen wir nicht alle Erkenntnismöglichkeiten, die sich 

uns etwa durch die technische Entwicklung, durch unser Nach-

denken und Nachfühlen bieten. Es bleibt ein vermutlich großes 

Reich, ein riesiger See, aus dem wir gelegentlich ein Fischlein an-

geln, aber die Summe der gefangenen Fische ist nur ein kleiner 

Teil dessen, was bislang unerkannt in den Tiefen kreucht und 

fleucht. Und unser Schließen von dem, was wir haben auf das, was 

wir nicht haben, unser Schluss, das Meiste schon erfasst zu haben, 

unsere Gleichnisse, unsere Umschreibungen in Bildern und Meta-

phern – sie geben uns, zusammen genommen, vielleicht eine Ah-

nung, aber beileibe keine Gewissheit darüber, was die Fülle des Le-

bens im See ausmacht.  

Die Mystiker aller Religionen und Geistesrichtungen haben immer 

schon Bilder entworfen, die übereinandergelegt das Unbeschreibli-

che einigermaßen fassbar machen könnten. Schnittpunkte von 

Linien durch einen Punkt zu legen, den es zu bestimmen gilt und 

der doch nicht wirklich zu fassen ist. Auch laufen die Metaphern 
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und Bilder, die Gleichnisse und Umschreibungen nicht kongruent 

aufeinander zu, widersprechen sich teilweise oder gänzlich, spre-

chen verschiedene Sprachen, bleiben unscharf  und geben nicht die 

Wirklichkeit ‚wirklich‘ wider. Hilflos um sich schauend bleibt der 

Schauende zurück, einsam mit seinem reichen Erleben, das er aus 

der Tiefe der Versenkung glaubt mitbringen zu können und das  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ihm entgleitet wie ein Traum, noch bevor er ihn wirklich erfassen 

oder gar erzählen konnte. Ein Erinnern an die Erinnerung bleibt – 

mehr ein Gefühl denn eine Beschreibung- 

 

 

Erst das Handeln, das ‚Wirken‘ das erfolgreiche Eingreifen bringt 

eine neue Qualität von Nähe zu den Dingen. Das Eingreifen und 

‚handwerkliche‘ Herstellen von Etwas, das aus unserer Vorstellung 

geboren umgesetzt wird: das Kleid, der Hut, der Schuh, die du tra-

gen kannst und die zum Teil deiner Persönlichkeit werden. Über 

das Herstellen formst du nicht nur das Externe, sondern auch dich, 

wirst zum Schöpfer deiner selbst. Zeig mir, womit du umgehst, 

und ich sage dir, wer du bist.  
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An den Auswirkungen, den Früchten, erst können wir etwas er-

kennen. Es ist vielleicht der erste Schritt der Erkenntnis überhaupt, 

obwohl wir damit nicht wirklich viel erkennen, denn wie der Baum 

es schafft, Äpfel zu „produzieren“ , das wird am Apfel nicht deut-

lich. Auch der Stuhl ist eben ein Stuhl, der Tisch ein Tisch, wir ha-

ben sie dazu gemacht – und sie werden zu unserer Realität neben 

der von uns vorgefundenen. Dennoch bleiben uns Tisch und Stuhl 

und Schrank fremd, denn das Holz, aus dem wir alles gezimmert, 

‚arbeitet‘ und verändert sich, unabhängig von unserm Willen. Wir 

können sie nutzen, aber wir haben nicht den Baum hergestellt, nur 

seine Möglichkeiten genutzt – oder muss man sagen missbraucht? 

Und die Formen haben wir aus dem ästhetischen Empfinden der 

Zeit abgeleitet. Wir sind also nur Katalysator, nicht wirklich 

Schöpfer.  

Und doch fühlen wir uns gut als scheinbare Schöpfer, Macher, Kre-

ateure. Wer macht, der hat Macht, er gleitet vom Kennen zum 

Können und vom Können zum Kennen, einer zweifellos höheren 

Stufe der Interaktion mit der Welt. Die Rolle von Aktiv und Passiv, 

von Opfer und Täter werden vertauscht, du bist nicht mehr der ge-

duldig Erleidende, sondern der Täter. Das ist die Stufe, auf der wir 

uns befinden: ein Mensch fällt in sich zusammen, stirbt, wenn er 

das Gefühl hat, nur noch Opfer zu sein, hilflos anderen ausgelie-

fert, die mit ihm machen können, was sie wollen. Über die Aus-

schaltung seines Wollens schalten sie das Opfer schließlich selbst 

aus – wie ein Licht. Es ist eine buchstäblich tödliche Foltermethode, 

Menschen ihre vollkommene Abhängigkeit von den zufälligen 

Launen des Folterers vor Augen zu führen. Der Macher aber kehrt 

die Rollen um, befreit sich und setzt dem Täter etwas entgegen. In 

der Therapie wird diese Umkehrung genutzt und erzielt erstaunli-

che Heilerfolge. Schon Kinder gehen im Spiel oder in der Spielthe-

rapie selbstständig diesen Weg, lenken nun selbst das Unfallauto 

und schlüpfen in die Rolle der Täter, der Helfer und Tröster – wun-

derbar, wie stark unsere Seele ist, sich selbst zu helfen! Und wie 

weise, denn wir lernen nun alle beteiligten Rollenmuster und kön-

nen uns beim Wiedereintreten der Situation besser schützen, Ge-

fahren meiden. 
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Vielleicht nicht die Arbeit, wohl aber das Machen ist ein Wesensteil 

des Menschen. Auf unserm Schöpferweg vom Steinwerkzeug zur 

Marssonde haben wir die Welt und uns selbst verändert und schei-

nen uns in unsern Gefühlen und Strebungen doch erschreckend 

gleich geblieben, nicht wirklich mitgewachsen und bereit, unseren 

gewachsenen Möglichkeiten auch angemessen und verantwortlich 

zu planen und zu handeln. Die Vorsicht, die uns die Natur einst 

abverlangte, sie wird in der Unkenntnis von eben dieser Natur zum 

Feind, den man bezwingen muss. Je näher wir sie uns betrachten, 

umso wunderbarer wird sie, nicht bedrohlich und nicht zu bekämp-

fen oder gar zu meiden. 

Wer wäre so naiv, nicht das billionenfache Elend, Leiden und qual-

volle Sterben zu sehen, das sich wie ein Ascheteppich der Evolution 

über die Erde breitet. Alles zu ersticken scheint. Und der doch wohl 

notwendiges Übel ist für das Leben, das sich – Phönix gleich – 

durch alle Poren des Elends strahlend und schön erhebt. Je schwär-

zer die Lava, umso grüner das Gras und bunter die Blumen, die 

aus ihr sprießen. Spiel mir das Lied vom Leben, lass die Sonne der 

Faszination scheinen, der Kehrseite der Angst. Ehrfurcht, Beschei-

denheit, Angst, Trauer – und Lebensfreude pur. Sie sind es, die das 

unentwirrbare Geschehen der Welt und Geschichte schüren, das in 

der Asche glüht. Aus ihr auch steigt der Rauch der Begeisterung, 

der Achtsamkeit auf, die den Menschen erst zum Menschen macht, 

der mit all seinen Widersprüchen, Ängsten und Hoffnungen zu 

leben lernt, ohne sich, die Andren und die Welt so hinbiegen zu 

wollen, dass er möglichst wenig mit eben diesen Emotionen in Be-

rührung zu kommen. 

Die dem Biologen oder Mikrobiologen oder Astrophysiker zur 

Selbstverständlichkeit gewordenen Wunder sind mir, dem Laien, 

alles andere als das, obwohl sie unser aller Lebensgrundlage sind – 

milliardenfach kopiert, nie gleich und doch miteinander im Aus-

tausch, in symbiotischer, synergetischer und auch schmarotzeri-

scher Verquickung mit allem, was uns ausmacht und was uns 

umgibt. Ameisenklein fühlst du dich – und riesenhoch emporgeho-

ben ob der Erhabenheit dieser Orgie „Weltgeschehen“, die zu erahnen 

und mitzufeiern wir Gefühl und Bewusstheit und Beine zum Tan-

zen haben.  
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Bedenke also Mensch, mit deinem Hinschauen, mit deiner Faszi-

nation beginnt ein Schöpfungsprozess, in dem eine wunderbare 

Welt für dich entsteht, die du achten, lieben und schätzen kannst! 
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Vernunft braucht Emotionalität  

– und umgekehrt 
Staunen und Bewunderung, tiefe Ehrfurcht, Ergriffenheit – selbst 

ein Wunder, sehe ich mich als Teil einer wundervollen Welt. Her-

ausgehoben sind wir nicht, eingebettet viel mehr – und doch hat die 

Evolution das ICH geschaffen, mit dem wir dies alles bewusst erle-

ben, bewerten und mitgestalten. Und ich will mir die Offenheit be-

wahren, den Blick frei halten  für diese Wunder auf den vielen 

Ebenen des Seins, der Tiere und Menschen, der Pflanzen und Mi-

neralien, der Mikroben und des Kosmos und dessen, was alles um-

greift, meine Träume aus einer anderen Welt, meine eigene Ge-

schichte, die so unterschiedlich zu lesen ist wie es Begleiter dieser 

Geschichte gibt, die mich ausmacht 

Und: die Entwicklung des Menschen, der Erde, ist nicht plötzlich 

zu Ende, unser aller Zeitreise geht weiter. Wir stürmen, gleiten, 

stolpern voran, das Jetzt nur eine Momentaufnahme. Längst schon 

hat sich das ICH, einst der Gipfel vorstellbarer Entwicklung, im 

DU, im WIR, im Kosmos aufgelöst, unscharf geworden. Unser So-

ziales Gehirn umfasst alles, was das Individuum als Teil seines 

Lebensraumes ausmacht. Schon immer haben Einzelne den Schritt 

über sich selbst, über das Ich, hinaus bewusst gemacht. Und schon 

in der gemeinsamen Jagd von Wölfen und Tigern, in der Syn-

chronisation der Vogelschwärme und Fische – schon da in der Ah-

nung, vor jeglichen Ichs, die erst auftauchen aus der Gemeinschaft 

– und nun wieder zurückweichen und Raum geben dem Schwarm, 

dem Ganzen. Auch in der Religion, im ekstatischen Tanz und 

Rausch, waren wir schon immer eins, aber als ein von Einsicht be-

gleitetes Wir-Ich, in dem sich unsere enge Verflochtenheit mit all 

dem, das ein alleinstehendes Ich anzunehmen verbietet, zelebriert 

wird? Gehen wir damit durch die Aufklärung hindurch, vorwärts 

in ein neues Verständnis von uns selbst und der Welt? Nicht auf 

das Ich reduziert, auch nicht auf eine kollektive Vernunft, sondern 

auf ein kollektives Sein, unerklärlich, die Unsicherheit, den Nebel 

und das Verschwinden des Ichs aushaltend, sich fallen lassen im 

Du, im Wir, den Platz finden im Tun, das zwischen individuellem 

und kollektivem Tun pulsiert? Wie das konkret geht? Schau es dir 
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in Damanhur an, wo beispielsweise Menschen nicht nur einen riesi-

gen Tempel in den Berg gegraben und gestaltet haben, sondern 

auch  im Kollektiv Figuren oder Säulen gestalten, die dann zu-

sammengefügt wunderbare Kreationen und stabile Gebäude erge-

ben.  

 

 

 

 

In allen (Religions)Gemeinschaften weht dieser Geist der animali-

schen Zusammengehörigkeit, in der das individuelle Ich, die Ver-

nunft nur begrenzt Geltung besitzt, eine Aufgabe als gelegentlich 

funktionierende Kontrolle bekommt. 

Auf die Mischung kommt es an: in meinen Selbstefahrungs-

Seminaren bat ich die Teilnehmer Bilder zu malen, die aus einer 

Meditation heraus als Metapher für sie selbst aufstiegen. Es waren 

abstrakte Formen und Farbkombinationen, in denen sich das Indi-

viduum zeigte, wiedererkannte und auch Seiten seiner selbst ent-

deckte, die es so noch nicht erkannt hatte. Und zusammengenom-

men ergaben die Bilder der Gruppe ein wunderbares Mosaik von ei-

ner Schönheit und Vielfalt, wie sie ein Individuum alleine in seiner 

Homogenität nicht erzeugen kann.  

Das macht das Neue aus, das aber auch Begleitung braucht wie ein 

Wanderer auf neuen Wegen in der Dämmerung. Unsere Vernunft 

muss dieser Begleiter sein: auch die Nazis konnten eine kollektive 

Kreationen in Damanhur, Nord-Italien 
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Hochstimmung erzeugen, die das Ich überstieg, es weitete, es in 

und für eine Gemeinschaft in absolutem Vertrauen stark machte.  

Auch bei rauschenden Festen muss es so viel Wachheit geben, um 

durch den Lärm das Schrillen der Alarmglocken hören zu können. 

Wie ein gelegentliches Auftauchen braucht es auch Distanz, um 

das Fest nicht zur großen Verführung werden zu lassen. Bei aller 

Offenheit für Neues und Ungewöhnliches braucht es ein klares mo-

ralisches Gerüst, um gegen die Gefahr, sich in verbrecherischer 

Weise missbrauchen zu lassen für den Missbrauch anderer, ge-

wappnet zu sein.  Überzeugt, das Richtige zu tun, für sich, für die 

alle tragende Gemeinschaft und ihren Führer, mit dem sie sich 

identifizieren, erlauben sie ihm, die Kinder zu rauben oder auch 

gewissermaßen ihre Freundin zu schwängern, auf dass sie selbst 

als überhöhtes Ich weiterleben.  

Trotz dieser Bedenken und Gefahr bringt der Untergang des Ichs 

im Du, im Wir, im Kosmos Vorteile, die im nächsten Schritt der 

Evolution auf- und ausbaufähig wird. Ausgerechnet im Fußball 

können wir die Vorteile einer Verbindung von individueller und 

kollektiver Intelligenz und Kompetenz beobachten. Zur rechten 

Zeit am rechten Ort das Richtige tun im synchronisierten Hand-

lungsorchester, in dem es kein Ich und kein Du mehr zu geben 

scheint. Auch Konkurrenz und Kampf sind nur Stadien, die in 

der Kooperation, im Austausch überwunden werden können oder 

müssen, wenn es eine positive Entwicklung geben soll. Empathie, 

Mitdenken und –fühlen und letztlich empathisch-synergetische 

Kooperation als nächste Schritte, die vielleicht in eine Ästhetik 

münden, in eine Lebens(raum)gestaltung, die vieles im Bild eines 

umfänglichen Puzzles vereint. Schon immer haben kluge Herr-

scher ihre Feinde und deren Energie nicht vernichtet, sondern inte-

griert.    

 

Diese phantastische Welt in ihrer Fülle und Komplexität sehen –  

oder besser erahnen und dieses Ahnen als Grundlage des Sich-

Fügens in Geschick und Geschehen, ins Hier und Jetzt nehmen; 

sich selbst zusehen und als Teil eingewoben bleiben, mitschwim-

men im Strom von Zeit und Raum, ohne Anspruch, ohne Erwar-

tung, ohne Anstrengung, ohne Plan. . „Versunken“ sagen wir, aber 
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nun nicht mehr in mir,  nicht im Du oder Wir, versunken im Uni-

versum – ohne mich aufzugeben.  

Dies ist die  Stimmung, die spirituell genannt, also „geistig“, deine 

eigenen Tiefen mit der Unendlichkeit verbindet und mit der 

Ackerkrume, aus deren Lebendigkeit sich die Pflanzen und daraus 

die Tiere und wir Menschen erwachsen. Steil aufschießend – und 

stürzen. Die Woge nimmt keine Rücksicht auf den Tropfen und 

verschlingt die Gischt, die sich aufschwang auf die Welle. Und 

neue Tropfen formen sich in der neuen Gischt und stürzen zurück 

in die aufgepeitschten Fluten und werden zur Masse, die die Leich-

tigkeit der nächsten Schaumkrone trägt.  

 

Unser Leben ein Meer im Sturm?, die Metapher wäre zu einfach – 

und doch kommt das Bild dem nahe, was wir zu fassen vermögen 

von uns, vom Lauf des Lebens. Schöne und weniger schöne Bilder, 

in die wir unser Verständnis vom Leben und von uns zu gießen 

gewohnt sind. Und sie wirken zurück, formen unser Leben, so dass 

wir über unsere Vorstellungen von uns uns selbst gestalten. Der 

Mensch, der Schöpfer seiner selbst, der nicht willenlos dahin-

schwimmt, nur Getriebener ist, sondern Kraft hat und Kreativität, 

zu verändern, zu gestalten. Wie weit die Kraft tatsächlich reicht? 

Und welcher Gleichklang, welches Gleichschwingen, dass sich die 

Grundstrukturen unserer Lebendigkeit bis in eine solche Phanta-

siereise hinein entfalten?- nicht als Strukturen eines unverrückbar 

vorgegeben Ichs, sondern eines Ichs, das Kristallisationspunkt oder 

Die nachfolgende Gestalt-Phantasiereise (mir von Katharina Martin bekannt)  

ist dann sehr ertragreich, wenn man sich Zeit nimmt, das Schiff, das einem ohne 
Nachdenken einfällt (als Metapher für das eigene Ich) genau durchgeht, die Aus-
stattung, der Zustand usw., dann das Meer, die Situationen, die Begegnungen ge-
nau durchlebt und nachträglich reflektiert:  
 „Stell dir vor, du bist ein Schiff, das noch im Hafen liegt und sich vorbereitet auf 
die große Fahrt. Was ist das für ein Schiff?, ein Segelschiff, ein Ozeanriese, ein 
Schlauchboot? Stell dir vor, wie das Schiff langsam den Hafen verlässt, hinaus 
fährt auf das weite Meer (und immer achtest du auf deine Gefühle), was erlebt 
das Schiff, die Besatzung – Stürme, heiße Tage, Kälte, Flauten, Orientierungslosig-
keit, Bedrohung und Begegnungen  etc. Schließlich wird der heimische Hafen wie-
der sichtbar und das Schiff läuft ein, macht fest. Wie ist diese Ankunft? Bringt 
das Schiff etwas mit, das entladen werden kann/muss. Wie ist der Zustand des 
Schiffs?“  
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besser -klumpen ist von Erfahrungen eines Organismus in und 

mit der zufällig um ihn herum geschehenden Welt – einmalig, 

unwiederholbar. Nicht zu erfassen, auch nicht von einer mächtigen 

Wissenschaft, die unsere vieldimensionale Wahrnehmung in der 

Versenkung, der Ahnung, des Träumens reduziert auf Formen 

und Inhalte der Beobachtung, die sie mit ihrem Kanon an Metho-

denfassen und in Strukturen zu erklären versucht. Die Muster, die 

sie findet, wähnen viele in der Wirklichkeit – und kommen doch 

aus der eigenen Vorstellung – lächerlicher Reduktionismus, der das 

Besondere, also das Wesentliche, als „Fehlervarianz“ zu vernachläs-

sigen gezwungen ist. auf der Suche nach Gesetzmäßigkeiten oder 

Mustern, die es so nicht und nur in Abhängigkeit von unserer Per-

spektive geben kann und die in unberechenbarerweise bedeutungs-

los sind für uns und die evolutionäre Entwicklung. Was heißt 

schon Schwerkraft, was macht der Vogel daraus? Die ersten mole-

kularen Verbindungen auf der Erde wären beinahe komplett unter-

gegangen in der giftigen Atmosphäre des Sauerstoffs, aber die Na-

tur hat aus dem Nachteil einen Vorteil gemacht, oder soll man sa-

gen, sich auf die Gegebenheiten eingerichtet und ist ihren Weg ge-

gangen. Was also besagen die Muster, die Gesetze, die wir formu-

lieren? Aus dem gefundenen Sud gießt die Wissenschaft ein neues 

Gebräu auf und schafft eine Wirklichkeit, die oft nur im Labor le-

bensfähig ist. Am Licht, in der Sonne, verpufft es, oder es kommt 

gar zur Explosion, weil sich beide Welten, die im Labor erschaffene 

und die außerhalb existierende, negativ ergänzen wie Traum und 

Realität eines Patienten. Aber auch die Philosophen, in gedrechselter 

Sprache einfache Einsichten, jedem Fabrikarbeiter klar, so zu for-

mulieren, dass sich die verschworenen Insider in ihrer Geheimspra-

che der Illusion hingeben können, nur sie verstünden die Welt. Um 

den Code zu lernen, braucht es schon so viel Energie, dass für die 

Inhalte nicht mehr viel bleibt. Sie alle sind „Arbeiter“, stellen etwas 

her und fühlen sich gut, sind aber keine echten Handwerker, denn 

auf ihrem Stuhl Platz zu nehmen und Halt zu finden, ist oft 

nicht möglich. 

Der Natur mag es egal sein, wenn wir so über sie reden, sie so verla-

borisieren, mir aber ist es das nicht. Ich möchte ganz gelassen, ein 

Rätsel bleiben, das ich mir selbst bin, nicht meinen Blick auf mich 

und dich lenken lassen durch die Brille des Laboranten, der seine 

Macht hat von mir, der ich an ihn glaube, seine Sicht mehr wert 

sein lasse als die meines Nachbarn oder meine eigene. „Mach dir 
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kein Bild von Gott“ – heißt es im Alten Testament. Mach dir kein 

Bild vom Menschen, sollte es schon immer geheißen haben. Gott, 

die Metapher vom Menschen schlechthin, Teil, Ausdruck des Uni-

versums, mithin das Universum selbst – also Gott. Wo grenzen wir 

das Universum ab? – und wenn es unendlich ist, keine Grenze hat, 

ist alles, jeder Teil Teil der Unendlichkeit – also die Unendlichkeit 

selbst?  

 

 

Die Wissenschaft Psychologie versucht, Individualität zu erfassen, 

rückzumelden und dadurch Entwicklungsimpulse zu geben. Be-

sonderheiten, Abweichungen ergeben sich aus dem Vergleich, und 

wo man vergleicht, braucht es eine Vorstellung von der Mitte, von 

Regel und Normalität, von der die Individuen mehr oder weniger 

abweichen. Das ist der klassische Zugang: empirische, quantitative 

Wissenschaft misst, strukturiert, legt gewissermaßen Netze aus, 

in die sie einfängt, was sie damit von Naturausschnitten, von Be-

reichen, erfassen kann.  

Dieses Vorgehen ist zu ergänzen durch ein dynamisches, das sich 

um die vielen Schattierungen bemüht, die in der besonderen Mi-

schung von Eigenschaften und Eigenarten besteht und in dem 

Flüchtigen, für das keine Maßstäbe und keine Bezugsgrößen zu 

definieren sind. Was fällt durch das Netz der Wissenschaftsfi-
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scher? Sind andere Netze denkbar? Oder jemand, der hinter die 

Netze tritt, den Teil zu erfassen versucht, er durch die Netze ge-

schlüpft sind?  

Wissenschaft macht frei – für eine generalisierte Sichtweise, Vorur-

teile auf höherem (?) Niveau. Bewusst soll uns bleiben, dass es im-

mer Reduktionen sind, die unsern Blick lenken und stumpf ma-

chen für Besonderheiten, die den Reiz der Begegnung ausmachen. 

Und meine Perspektive, meine Wahrnehmung, Ahnung, Intuition? 

Ich mag mir nicht vorschreiben lassen, was ich zu sehen habe, will 

das Rätsel spüren, die Unsicherheit als Aufbruchstimmung zur 

Entdeckung des Neuen ertragen. Vielleicht ist Globalisierung nur 

möglich, wenn wir unsere Sichtweisen zum wissenschaftlichen 

Vorurteil vereinheitlichen, so dass wir alle das Gleiche sehen und al-

les gleich bewerten und kein Streit entsteht darüber, welche Per-

spektive die richtige ist – wie dereinst und gegenwärtig in den Re-

ligionskriegen. Dann bleibe ich zumindest partiell ein Unglobali-

sierter, der Exot, der „Privatmann“ („Idiot“ im Griechischen), dem 

der Einheitsschritt zuwider ist.   
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Was will ich – warum will ich es, verstehe ich mich selbst, wie 

kann ich mich entwickeln und wie kann ich Bedingungen fort-

entwickeln, die uns allen nützen, obwohl ich doch nichts zu erken-

nen vermag, die Instanz des Erkennens, mein Ich, nicht einmal 

existiert?  

Die Wissenschaft hat in vielen Bereichen die Rolle des Kommuni-

kators übernommen und desjenigen, der uns sagt, was wir von uns 

und von der Welt wahrzunehmen und wie wir sie zu deuten haben. 

Das ist hilfreich und problematisch zugleich, stellen wir doch damit 

unser Empfinden infrage. Eine Wissensgesellschaft wollen wir 

sein. Und doch können ihre Ergebnisse uns nicht die zentralen Le-

bensfrage beantworten, was wir wollen, wie wir die Welt erleben, was 

wir aus uns und der Welt machen wollen, welchen Weg wir gehen.  

Diese Fragen bedürfen einer oszillierenden Betrachtung: oben - un-

ten, innen – außen, wach – verschwommen-tiefsinnig, umfassend 

– ins Detail gehend. Und vor allem: Den Blick nicht nur auf die 

Sterne, auch auf unser Inneres, auf diese Instanz richten, die das 

Ganze und sich selbst erlebt. Mit und ohne Wissenschaft ist das 

eine phantastische Entdeckungsreise, oder auch eine Interpretati-

onsreise, in der wir dem Vielen, das uns ausmacht, einen Sinn ge-

ben, es einordnen und zusammenfügen, ganz machen, ‚heil‘ ma-

chen. Nicht Realität, aber Sinn, geschaffene Struktur – das was 

auch die Wissenschaft macht – es bleibt immer gleich: wir suchen 

das Heil in der Vereinfachung, in der Reduktion, auf dass unser 

großes und doch zu kleines Hirn es fassen kann.  Universum auf 

Menschenmaß reduziert.   

Was Forscher im Makro- oder Mikrokosmos oder in der Innenwelt 

der Menschen reduzierend finden, sind Projektionen unseres 

Selbst, unserer 

Wahrnehmungs- 

und Denkstruk-

turen – abhängig 

von den Situati-

onen, die wir 

durchlebt. Also 

sind wir wohl 

auch Katalysato-

ren, die die Ver-

gangenheit in die 
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Zukunft hineintragen: von der Vergangenheit geprägt gestalten 

wir aus unserer Prägung heraus die Zukunft. Der Umstand, dass 

wir als Teil des Systems mit dem System interagieren, ist also 

durch die Zeitdimension zu ergänzen, denn unser Interagieren 

ändert sich ständig. Das System kann aus der Perspektive eines 

Teils seiner selbst zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht gese-

hen, nicht aber wirklich erfasst, ermessen werden. Es bleiben flüch-

tige Eindrücke, Gefühle, Trugbilder, die nicht über das hinausge-

hen, was unser von Erfahrung geprägtes Denken und Fühlen nun 

mal ermöglicht – und noch nicht einmal die Möglichkeit hat, diese 

Grenzen zu erahnen oder gar zu erkennen. Das Trugbild der direk-

ten Beziehung des Menschen zu seiner Welt über die Sinne ist so 

perfekt, dass wir nicht einmal bemerken, dass es eine Grenze der 

Erkenntnis gibt. Wir können aus dem Zug (der Zeit und des 

Raumes) in dem wir sitzen, nicht aussteigen – wir sind dieser 

Zug.  

Aber haben wir nicht Hilfsmittel erfunden, mit denen wir diese 

Grenzen zu überschreiten vermögen, so wie Galilei Galileo mit dem 

von Hans Lipperhey entwickelten Teleskop entdeckte, dass sich die 

Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, wie es die gesam-

melte Weisheit der Zeit wusste?  Ja und nein zugleich, denn wir se-

hen zwar genauer, aber unsere Denkmuster und Kapazitäten kön-

nen wir nicht übersteigen. Etwas naiv „glauben“ wir den Bildern, 

die uns Elektronenmikroskop und astronomisches Observatorium 

liefern. Wir reduzieren sie auf unsern Verstand und deuten sie im 

Kosmischer Wirbel: Die zwei Galaxien "NGC 4038" 
und "NGC 4039" verschmelzen miteinander 
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Rahmen unserer Verstehensmöglichkeiten. Auch der Computer 

kann nur das, was wir ihm vorgeben. Er stellt keine neunen Fra-

gen, hat nicht die Idee, die Dinge mal ganz anders zu sehen, die 

Perspektive zu wechseln, sondern geht für uns den Weg weiter, den 

wir begonnen haben. Er mag dabei auf Neues stoßen, Was wir bis-

lang noch nicht gesehen, nur vermutet haben. Was er findet, kön-

nen wir mehr glauben als prüfen. Was eine vierte oder gar 17. Di-

mension eines Raumes meint, die er berechnet und was kein Raum 

mehr ist - es bleibt uns verborgen, abstrakt.  

Und doch sind diese Grenzüberschreitungen hilf reich für eine be-

scheidene Selbsterkenntnis und Einordnung in einen letztlich 

nicht erfassbaren Kosmos. Aber sie sind auch gefährlich, wenn wir 

diese Zurechlegungen zur Grundlage unseres Handeln und Welt-

gestaltens nehmen und uns verleiten lassen, die Gegebenheiten zu 

nutzen und auszunutzen. Schon längst haben wir unsere Fähig-

keiten zu gestalten und zu zerstören mit Hilfe von Wissenschaft 

und Technik so überdimensioniert, dass aus einem Faustschlag ei-

ne Atombombe, aus dem Graben mit Händen ein riesiger Schaufel-

bagger und aus der Fortbewegung zu Fuß die Reise mit dem Dü-

senjet geworden sind.   

 

Dass wir so tief dringen und wissen wollen, ist der Ausdruck einer 

Neugierde, die als Schwester der Freiheit immer wieder neue Lebens-

räume und damit Sicherheit und Entfaltung zu erschließen ver-

spricht. Auf der Stammhirnebene ist es das Schnüffeln, das Nach-

spüren -  heutzutage der NSA - , die wie pubertierende Jungen alles 

sammelt, was sie bekommen kann, obwohl sich zeigt, dass der 

Machtzuwachs dadurch gering und in keinem guten Verhältnis 

zum Aufwand steht. Für Pubertierende ist das sinnvoll, weil sie 

noch keine klaren Maßstäbe für notwendig – nicht notwendig, für 

gut und böse, brauchbar – nicht brauchbar haben, so dass sie erst 

nach einiger Zeit des Lagerns  zu sortieren in der Lage sind.   

Und unser Gedächtnis verändert sich in der Pubertät. Auf der Ebe-

ne der Großhirnrinde ist es das Verstehen-Wollen, das „Begreifen“, 

das Erkennen von Zusammenhängen, das die Vielfalt zu reduzie-

ren ermöglicht zu Clustern. Gedächtnis in einer ökonomischen 

Form, die uns vom Speichern der Einzelheiten befreit und Kapazi-

täten frei macht. Letztlich drängt es uns auch zu verstehen, was 
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die Welt im Innersten zusammenhält, wie die Weltformel (siehe 

Seite 2) lautet, aus der wir – als ultimative Ökonomie – alles ablei-

ten könnten.  

Um diese Prozesse beherrschen zu können im industriellen Zeital-

ter, müssen wir die Phase des Beherrschen-Wollens verlassen. „Mach 

dir die Erde untertan“, dieser Spruch aus der Bibel galt dem Zeital-

ter der Sesshaftwerdung, nicht mehr heute, wo sich zeigt, dass die 

untertan gemachte Welt verdorrt, verwelkt, vergiftet ist und uns 

vergiftet, zur Hölle wird. Wir sind nicht die liebevollen Gärtner, e-

her die jugendlichen Rabauken, die ihre Kräfte noch recht ungezü-

gelt, unkultiviert-rücksichtslos nutzen, um sich selbst zu bewei-

sen, wie stark sie sind, zu spüren, dass es sie gibt, gefühllos noch 

für den weiteren Kreis, das Ganze. 

 

Warum ist das so? Unsere Verhalten: Ausdruck unseres Gewor-

denseins und dessen Abbild in den Genen? Immer wieder versuchen 

wir eine Erklärung, besser eine Entschuldigung für die Kurzsich-

tigkeit, den Egozentrismus, aus dem der Egoismus wird. Und 

gleichzeitig tragen wir unsern Stolz vor uns her, wollen uns nicht 

bevormunden lassen, schon gar nicht von einer „Ökodiktatur“. Aber 

– so behaupte ich – weder die Evolution noch die Gene, noch die neu-

ronalen Tätigkeiten, noch unsere Triebstruktur  legen uns fest, 

machen uns unfrei, sind eine brauchbare Rechtfertigung für unse-

re Aggression, Unmenschlichkeit. Dies ist nicht nur ein Credo der 

Humanisten und ihrer Psychologie, sondern lässt sich zeigen an 

der Eigenständigkeit, mit der viele Menschen, nachträglich gern 

als Helden gefeiert, sich anders verhalten haben als es der Trend, 

scheinbare Notwendigkeiten, angeblich erwarten ließen. Längst 

sind wir mit unsern Möglichkeiten in der Lage, uns ‚anders‘ zu 

verhalten, uns zu widersetzen – nicht bedingungslos und radikal, 

aber dennoch anders. Wir ‚müssen‘ nichts, aber wir können und 

wir können wollen. Jede Entscheidung lässt sich revidieren. Warum 

nutzen so wenig Menschen ihre Freiheitsmöglichkeiten, werden zur 

Bestie, wenn es ‚erlaubt‘ wird? Und wem geben wir diese Macht, wer 

wird zur Vaterfigur, die das darf und nutzt?  

Wenn wir unser ‚normales‘ Programm abspulen, den Automatis-

mus des Seins laufen lassen, so ist das bequem, aber keine unab-

dingbare Notwendigkeit. Auch die Befunde der Neurobiologie von 
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Benjamin Libet zur Willensfreiheit widersprechen dem nicht, wie er 

selbst abschließend betont. Auch die Hypnose kann moralische 

Wertmaßstäbe eines Menschen nicht außer Kraft setzen. Den 

Zwang zum Mord auf (hypnotischen) Befehl gibt es nicht – erst 

recht nicht den ohne solch unterbewusste Beeinflussung.  

Der scheinbare Zwang zum Handeln ergibt sich bei näherer Be-

trachtung meist aus dem Anspruch, gut dabei wegzukommen. „Ich 

konnte nicht anders“ muss übersetzt werden in „Ich will nicht die 

möglichen Konsequenzen tragen. Ich will nicht mein Geld, mein 

Ansehen oder gar mein Leben riskieren. Die Geschichte der Revolu-

tionen aber zeigt, dass die Gegenmacht umso schwächer wird, je 

mehr das Risiko in der Gemeinschaft eingehen. Es ist eine indivi-

duelle Entscheidung, die zu fällen ist, und eine, die Mut verlangt, 

aber eine, die meist in der Gemeinschaft aufgefangen wird. Je mehr 

Menschen zur Bewegung geworden das Risiko tragen, umso 

schwächer wird der übermächtig erscheinende Feind – wie Gandhi 

und viele andere eindrucksvoll gezeigt haben. Im Schatten unserer 

Ausreden und unseres Rekurses auf die scheinbaren Kräfte von 

Evolution, Genen, Gruppe, Neurobiologie, bewusster oder unbewuss-

ter Bedürfnisse, führen wir ein angenehmes Leben. Zum Gestalter 

unseres Lebens und der Erde werden wir damit nicht. In neuer Ver-

sion den Auftrag, sich die Erde untertan zu machen, müsste es 

heißen, gestalte die Erde zu einem deiner Würde angemessenen 

Raum. Tun wir das? Viel Unwürde, viel Zerstörung sehe ich, wür-

devoll-prächtig ist die Erde vor allem dort, wo es keine Menschen 

gibt. Das ließe sich ändern, wenn jede und jeder seinen „millitrilli-

onstel Beitrag“ (Ruth Cohn) liefern würde. Warten bis der andere 

anfängt? – noch so eine (schlechte) Ausrede! 

 
Die nordirakische Millionenstadt Sulaimaniya versinkt zwar nicht wie Bagdad im Terror, wohl aber in 

dem von ihr erzeugten Smog. Die Grundstückspeise sind dennoch so hoch wie in New York  oder Paris, 

denn es gibt Öl in er Region 
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Und dennoch erkenne ich eine Wandlung: heute werden Kinder in 

unserer Kultur oft sehr liebevoll aufgezogen, so dass diese Kinder 

ihre genetisch auch vorhandene Aggressionsbereitschaft in der Epi-

genetik ‚einpacken‘. Die immer auch vorhandenen aggressiven Po-

tenziale springen aber bei Konflikten nicht so schnell an. Sie blei-

ben gelassener als wir es waren und immer noch sind. Wie schnell 

ließ ich mich auf Konflikte ein, ‚schoss‘ zurück, ließ mich provo-

zieren, war unduldsam, packte es selten, meine eigentlichen 

Grundsätze der Friedlichkeit umzusetzen, habe mich vielleicht nur 

deshalb in der Friedensbewegung engagiert, weil ich Sehnsucht 

nach Frieden hatte, auch nach dem inneren, den ich in meiner 

Aufgeregtheit suchte: nach außen gerichtete Seelen-Friedenssuche. 

Die liebevollen Mütter und Väter gestatten es dem Organismus zu 

‚lernen‘, dass er in einer Zeit lebt, die Aggressionen nicht braucht, 

die es sinnvoller macht, vorhandene Energie und Kompetenz in 

anderen Bereichen zu engagieren. Ist das nicht eine Chance zur Äs-

thetischen Erziehung, wie sie schon Schiller wollte, nachdem er sich 

angewidert von der Brutalität der aufklärungsgeleiteten Revoluti-

on abwandte? Investieren wir also in Kultur, beschäftigen wir uns 

mit den schönen Dingen des Lebens und der Kultur, auf dass wir 

selbst schön und kulturell werden und die Zukunft in einer Auf-

wärtsspirale führt. Kultur als wahrhafte Aufklärung, die tiefer in 

uns und in die Geheimnisse der Weltahnung führt?! Und ist es 

nicht ein beredtes Zeichen für den Zustand unserer Gesellschaf-

ten, dass die Ausgaben für Waffen die für Kultur und Bildung bei 

weitem übersteigen? Die liebevollen Väter und Mütter könnten ein 

Anfang sein, doch auch dieser Weg muss durchdacht und gestaltet 

werden, denn die Macht, auch die liebevolle Macht der Eltern kann 

ein Faktor der Unfreiheit fürs ganze Leben sein. 
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Pater potestas 
Die Welt, ein unbegreifliches Phantastikum, das uns Menschen 

winzig, riesig, überflüssig oder wichtig erscheinen lässt – je nach 

individueller Stimmungslage, Weingenuss und wohin wir unsern 

Blick lenken. Aber stets sind wir komplett eingebunden, verwoben 

in und mit allem in und um uns. Und wenn wir die Welt so zu-

richten wie hier im Irak, dann richten wir uns selbst so zu. Offen-

sichtlich haben wir den Überblick verloren über das, was wir tun, 

oder wir haben noch nie einen gehabt. Auch nicht darüber, dass wir 

eigentlich ganz unwichtig sind für die Welt, eine Episode. Es gibt 

da keine Lücke, wenn wir als Individuum oder als Menschheit ins-

gesamt verschwinden. Die Erde wird das, was wir angerichtet ha-

ben, korrigieren, wenn man es überhaupt so formulieren kann, 

denn der Kosmos entwickelt den Augenblick aus dem vorange-

gangenen, so wie dieser entstand aus dem ihm vorangegangenen – 

jeweils als Resultat all dessen, was ist. Auch wir gehen nicht wirk-

lich verloren, nichts geht verloren, alles wird nur verwandelt, entwi-

ckelt sich weiter, wobei man das Weiter nicht unbedingt als Höher 

interpretieren sollte, denn diese Vorstellung entspricht eher unserem 

Denkmuster, das sich aus der Evolution ergibt und mit unserm 

Wachsen, unserer jugendlichen Vorstellung  vom Erwachsenwerden 

zu tun hat.  

Und dieses Erwachsenwerden hat mit unserm Sich-Entwinden aus 

der väterlichen und mütterlichen Fürsorge zu tun, die janusköpfig 

auch ein Festhalten ist – so wie die zu erringende Selbstständigkeit 

fasziniert und Angst erzeugend zugleich ist. Freiheit ist eine 

wunderbare Last, die die Aufklärung uns zu tragen aufgegeben. 

Aber nicht alle wollen oder können sie tragen und transformieren 

den schützenden Vater aus Kindertagen in die anthropomorphe In-

stanz, die uns weiterhin beschützt, leitet und die alles so eingerich-

tet hat wie der Schneider einen Anzug.  

Ein, oder gar viele Götter, die  alles so geschaffen („und alles war 

gut“: Genesis) und gleichzeitig ihr Augenmerk auf dich richten, 

dir Bedeutung verleihen wie der anerkennende oder missbilligende 

Blick des Vaters dich doch schützt und deinen Weg durchs Wun-

derland begleitet oder gar gestaltet, das Steinchen wegräumt, das 

dich und dein Gefährt in den Abgrund reißen könnte, der Herr-

scher über die Naturgewalten und –gesetze größer als alles – und 
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ein Freund. Eine wunderbar erlösende und aufbauende Vorstellung. 

Ich erinnere mich, wie stark unsere Katze Kitty gegen ihresgleichen 

war, wenn sie uns in der Nähe wusste.  

Aber diese Weiterführung der vom Kinde so geschätzten Sicherheit 

bedeutet ewige Kindheit. „Lasset die Kindlein zu mir kommen…“ 

und „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“ – diese Thematisie-

rung im Neuen Testament zeigt, auf welche Weise wir uns das Pa-

radies erhalten können: nicht wachsen! Wenn wir schon nicht ver-

stehen, uns selbst und die Welt nicht begreifen und auch trotz der 

Versprechungen der Wissenschaft nicht erklären können, sollte es 

nicht jemanden geben, der alles versteht, auch mich und mir die 

Gewissheit gibt, dass alles schon seine Richtigkeit hat – auch 

dann, wenn die Krankheit zum Tode führt? Wie beruhigend, alles, 

auch die Verantwortung für meine mir verziehenen Unta-

ten(„Sünden“) abgeben zu können – und doch die Freiheit des 

Handelns sich bewahren. Eine geniale Erfindung der Evolution, die 

Weiterentwicklung der Va-

terfigur aus der Kindheit 

in das Erwachsenenalter, 

die es ermöglicht, mit unse-

rer eigenen Kleinheit und 

der Größe des Universums 

gleichermaßen zu Streiche 

zu kommen. Tribut an die 

Entwicklung des Geistes, 

der so nützlich sein kann 

beim Lösen alltäglicher 

Fragen – und so hinderlich 

bei allem, was den Alltag 

übersteigt und universelles 

Verständnis verlangt.   

Dass der „Weltenlenker“, 

unser Begleiter, im Alten 

Testament der Juden und 

Christen und Moslems ein 

rachsüchtiger, eifersüchti-

ger, blutrünstiger Gewalt-

einpeitscher im Zeitalter 

der Sesshaftwerdung ist – wen kümmerts? Noch immer scheint er 
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vielen die Lücke zu schließen, die der Verstand gelassen. Und noch 

immer gibt es nicht den Gott, der sich als weiser Voraus- und 

Ganzheitsdenker über die Zeiten hinweg erweist, wie wir ihn heute 

bräuchten! Eine zeitgemäße Vorstellung von Gott? Ein Gott, der 

weit abgerückt, abstrakt, Naturgesetzen gleich oder die Summe 

von ihnen bilderlos ein universales Prinzip darstellt? Auch ver-

gänglich, angepasst an die Erkenntnisse der Jetztzeit, so wie die 

Buddhisten nun nicht mehr von 300 Metern ausgehen, die der 

Mond über der Erde schwebt, obwohl es so in ihren Schriften steht? 

Wenn aber die Vorstellung über die Götter von den Zeiten abhängt, 

in denen sie kreiert wurde, hat sie dann überhaupt Bestand? Ist 

dann nicht die Vorstellung an sich in Frage gestellt? So wie alle 

Erkenntnis immer nur von begrenzter Haltbarkeit sich überleben 

wird und mit jedem neuen Steinchen scheinbarer Erkenntnis, sich 

alles im schleichend-kontinuierlichen Paradigmenwechsel befindet? 

Und sichtbar wird im Ruck neuer Erkenntnis – oder nur neuer 

Moden? Und dennoch glauben wir immer, jetzt den Stein gefun-

den, jetzt verlässlichen Boden erreicht zu haben – wie töricht! Kön-

nen wir dann nicht gleich das Suchen lassen, als Spiel ansehen, 

das vielleicht spaß macht, vielleicht der Natur des Menschen ent-

spricht, dem Pinkeln und Schnüffeln des Hundes gleich – ohne 

weitere Bedeutung und auf jeden Fall ohne wirkliche Erkenntnis 

und ohne Ziel? 

Du bist selbst der Meister oder Geselle oder Knecht, der durch den 

Strom der Zeiten schwimmt, und doch auch mitgerissen letztlich 

in ihm versinkt, wieder auftaucht und sinkt, sich wandelt und 

wandelt und wandelt. Und es aushalten muss, dass die Erkennt-

nis keine Balken hat, an denen du dich festklammern, dein Haus 

damit zimmern kannst, nur Bretter, die verloren im Wasser dahin-

treiben, dich in die Verzweiflung treiben, da du nicht recht weißt, 

an welches du dich halten sollst und wohin es treibt. 

Schaust du dann aber nach oben, siehst du die Sterne, kommst in 

den Rausch spirituellen Staunens über die Welt und über dich 

selbst, der du das in dir wie in einem Brennglas konzentrierst und 

aus dem dich keine Angst aufwecken kann. Und noch im Unter-

gehen bist du ein Staunender, Faszinierter.  

Wie zu Zeiten des Kopernikus die Astronomen versuchten, die un-

erklärlichen Bewegungen der Himmelskörper immer noch in der al-
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ten Vorstellung der um die Erde kreisenden Sonne zu beheimaten, 

so versuchen auch wir immer noch die göttliche Instanz zu retten 

trotz der verschobenen Puzzlesteine, die das Weltbild heute ausma-

chen. Und dann ruckt es, gibt es aus vielen schleichenden Anfän-

gen den paradigmatischen Wechsel im Verständnis deiner Selbst 

und deiner Welt, deines Hoffens und Wünschens und Suchens – 

Suchens, ja nach was? 

Ergibt sich aus der Fülle modernen Wissens, seiner Kombination 

und den daraus fließenden Überlegungen nicht trotz aller Kritik 

und Zweifel eine andere Formel, eine andere Gestalt, eine andere 

Imagination – vor allem dann, wenn wir die entmachteten Ver-

künder der alten Botschaft nicht mehr zu fürchten brauchen? Und 

ihre Drohungen, die wir im Leben nicht prüfen können, sie zerbrö-

seln als stumpfes Schwert gegen den Verstand und schneiden nur 

noch die Einfalt, die Angst, die Unterwürfigkeit, die Sehnsucht 

nach abstrakter aber verlässlicher Liebe – oder was auch immer. Mir 

bleibt die Erlösung von der scheinbaren Erlösung des Messias, der 

alle Qual beenden soll und die Qual der Unterwerfung, der Be-

obachtung und Sündhaftigkeit brachte.  

Aber auch die Vorstellung einer gottlosen Welt wird zur Qual, bür-

det mir die Eigenverantwortung auf und den Tod, das Erlöschen 

meines Bewusstseins – das ich jede Nacht erlebe. Was kümmert 

mich beim Einschlafen der Morgen, ob er stattfindet oder nicht? 

Geht die Sonne auf, gibt es eine Chance auf einen guten Tag – oder 

einen schlechten. Geht sie nicht auf, so bin ich frei von der Erwar-

tung.  Schon eine Millisekunde nach dem Tod ist es egal, wie mein 

Leben verlaufen ist – zumindest für mich. Also lebe ich nicht für 

mich, sondern für andere, dafür, dass sie nicht unter mir und 

meinem Tun leiden. Denken sie im Guten an mich, so lebe ich in 

ihrem Bewusstsein noch 60 oder 70 Jahre weiter und kann ihnen 

Hoffnung, Zuversicht, Ansporn sein – ich bin ein Engel. Und 

zum Teufel kann ich werden, bin es schon längst für diesen und 

jenen, der mein Bild verschattet sieht.   
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Einen ganz neuen Ansatz gilt es zu gestalten, einen Ansatz ohne 

Angst vor der Hölle, der Strafe, der Hoffnung auf Belohnung, dem 

Sterben: ich lebe im Bewusstsein meiner Nächsten weiter, also 

kümmere ich mich um sie, nutze meine Talente nicht für mich, 

sondern für die Menschen um mich herum, für die Tiere, die Welt, 

auf dass sie mich als stimmiges, farbiges, kantiges Puzzlestein im 

Kaleidoskop des Seins erleben – über den Tod hinaus. Plane ich 

mein Weiterleben in dieser Weise, nutze ich meine Talente dafür? 

Mir geschieht nichts jenseits der Grenze des Seins, wenn ich mein 

Leben vermassele und verlasse, wenn ich das Haus in den Sand 

setze, den Baum in unfruchtbare Erde pflanze, ein Kind im Suff 

gezeugt oder empfange und die Welt zur Nährung meines Egos 

zerstöre. Aber meinem Andenken, meinem Weiterleben im anderen 

also drückt es den Stempel auf, der Erinnerung der Menschen und 

der Welt an mich als einem stimmigen oder unstimmigen Teil sei-

ner selbst. Das Jüngste Gericht, es findet in der Sekunde nach dem 

Lebensende statt, wenn die Menschen in der Leichenhalle sitzen 

und Zeit zum Nachdenken und Fühlen haben: war es ein gelun-

genes Leben? In welchen Himmel oder in welche Hölle ihres Herzens 

schicken sie mich? Gibt es etwas, auf das sie aufbauen können, o-

der müssen sie etwas abreißen, neu bauen, brauchen sie Kräfte, um 

zu korrigieren, zu vergessen? Wie viel Erde hast du kontaminiert 

mit deinem Sein, unbrauchbar gemacht für die Nachgeborenen,    

oder wie viel hast du geheiligt, wie viel zur Wüste gemacht, wie viel 

zum blühen gebracht, wie viele Menschen beglückt, wie viele in 

Trauer oder Elend gestürzt? Und wie viele Fehler hast du versucht 

Auf unserer Fahrt durch Nordamerika besuchten wir auch ein altes Indianerdorf. Die Be-
wohner bestatteten ihre Toten normalerweise außerhalb des Dorfes. Diejenigen aber, die 
etwas Besonderes waren, die „Engel“, wollte man unter sich haben und beerdigte diese 
‚guten Geister‘ mitten im Dorf. Es hat mich tief beeindruckt, wie das Geben und Nehmen 
über den Tod hinaus reicht: die Toten erhalten das Weiterleben in die nächsten Generatio-
nen, und die Lebenden erhalten deren Kraft, Geist, ihre Güte und Menschlichkeit. Denn was 
man uns erzählte, waren es die Warmherzigen, denen diese Ehre zuteilwurde. 
Die vielleicht von der Angst getriebene Sehnsucht nach Harmonie wird leugnen wollen, 
dass es auch die anderen gibt, die „Untoten“, die Vampire und Teufel als Symbol für das 
Böse und diejenigen, die den Lebenssaft anderer aufsaugen. Drängt sich heute dabei nicht 
das Bild der Hedgefonds-Zocker auf, die mit unserm Geld die Welt zerstören in der irrigen 
Annahme, sie könnten „problemlos“ reich werden und hätten das auch noch verdient, weil 
sie ja so klug sind, die Spielregeln kennen?  Wo werden wir sie bestatten?  
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wieder gut zu machen?   

 

Einen ganz neuen Ansatz gilt es zu gestalten,  
einen Ansatz, der nicht im Morgen und im Jenseits vollendet wird 

von einem imaginär-göttlichen Spielgefährten, sondern von dir 

selbst im Miteinander der Generationen und im Urteil der Jünge-

ren. Nichts Neues, sicher, schon lange gekannt, aber zu Ende ge-

dacht, ausformuliert? In den Tag hinein leben, sich nicht darum 

kümmern, wie der Übergang sein wird. Und ist es nicht so, dass 

man die Dinge vom Ende her denken muss? Denn wie dieses aus-

sieht, ist das Davor zu gestalten. Suchen wir also einen Ansatz, der 

in der Welt bleibt – auch über 

den Tod hinaus, einen Ansatz, 

der das Staunen über die Welt 

auffängt im Gestalten deiner 

selbst in der Gemeinschaft, in 

der Ehrfurcht und in der Ge-

genseitigkeit und im Respekt 

vor dem Kommenden. Nicht 

Pflicht ist es, was uns treibt, 

sondern Begeisterung und 

Freudentaumel darüber, dieses 

Weltengeschehen zu sehen, zu 

erleb en und zu gestalten zu können – in freier Verfügung gewis-

sermaßen, frei vom Vater, vom Gott.  Nicht Teufel, nicht Engel. Du 

wirst gebraucht, machst andere stark und wirst selber stark 

dadurch.  

Der Verstand mag einen Verhaltenscodex formulieren, die Men-

schenrechte etwa auf der Basis aufgeklärter Logik, um das Han-

deln im positiven Sinne zu steuern und das Miteinander friedlich 

zu gestalten – nur es funktioniert nicht. Zu breit unsere Möglich-

keiten, mit eben diesem Verstand Rechtfertigungen zu formulie-

ren, die uns zu erlauben scheinen, für den eigenen Nutzen die an-

deren – und letztlich uns selbst – in die Barbarei zu stoßen, Men-

schen und Natur auszubeuten, zu unterdrücken, zu verachten. Die 

Bindung ists, die Emotion, die Ekstase , das „Heraustreten“ aus 

den Ichs, die im Wir verschmelzen zu einem neuen Organismus, 

der keinen Codex braucht.  

Der hungrige Krieger, der ins Dorf 

kommt und sich über die Speisen 

hermacht, die neben dem Zelt 

stehen und erfährt, dass sie vom 

Häuptling sind, wird unmittelbar  

von Magenkrämpfen geschüttelt 

und stirbt kurze Zeit später. Das 

Tabu, die Speisen des Häuptlings 

nicht anrühren zu dürfen, wirkt 

verlässlich und tödlich. 
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Als die Gruppen sich niederließen, sesshaft und groß wurden, 

brauchte es die Ethik, das Gesetz, das die in der großen Gruppe 

nicht mehr gegebene Unmittelbarkeit „ersetzt“ und zum Miteinan-

der verpflichtet, aber starr ist und nicht beweglich wie die Zeit, in 

der wir unser Leben gestalten. Es braucht also immer noch deine In-

terpretation, die die Starre des Gesetzes durchbricht, die ursprüng-

liche Einheit von Mensch und Natur wieder gewährt.  

Diesem kleinen Beispiel wären viele andere hinzuzufügen, die zei-

gen, wie die Gruppen, ganze Völker, untergehen, weil sie nicht der 

Situationsnotwendigkeit, sondern dem Gesetz, den Göttern ver-

trauten, die sie mit immer mehr Opfern günstig zu stimmen ver-

suchten. Sie bedienten nicht die erste Natur, sondern die zweite, die 

von ihnen erschaffene. Aber schon in der Stammesgesellschaft gab 

es das Tabu, das zwingend wirkte. Wie alt doch und mächtig diese 

zweite Natur des Geistes und der Geister ist, in der die Emotionen 

mit dem Verstand verflochten sind, eine ursprüngliche Einheit bil-

den.  

Bei keinem Tier wurde je solches beobachtet. Ja, wir haben ein beson-

deres Gen, das von manchen das „Gottesgen“ bezeichnet wird, das 

zwar nichts mit Gott zu tun hat, wohl aber mit einer besonderen 

Fähigkeit, sich jenseits der Realität eine Quasi-Realität zu erschaf-

fen, die unser Denken, Fühlen und Handeln zu steuern vermag, 

mächtiger noch als die Realität selbst. Das aber heißt, wir können  
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t einer Wirklichkeit kommunizieren, die eine andere Qualität hat. 

In Houston – und nicht nur dort - , wechseln die Menschen bei 40° C im Schatten mit Anzug, Krawatte 

und geschlossenen Straßenschuhen von einem Hochhaus zum anderen – durch die Tunnels, die sie 

miteinander verbinden. Im hellen Sonnenlicht würden sie schlapp machen und ‚zerfließend‘ im Büro 

ankommen. Die Perversion und die schlimmen Folgen einer solchen Übertragung dieser „Kultur“ aus 

dem kühlen England in einen Teil der Welt, der dafür mitnichten geeignet ist, wird nur klar, wer sich 

vor Augen hält, wie angemessen die Kleidung der Ureinwohner war. Und doch erscheint es uns lächer-

lich, dass der Banker in Indianerkleidung hinter dem Dresen stehen könnte – aber warum nicht? 
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Mögen das manche Gott nennen, für mich ist es die logische Folge, 

die sich aus der Tatsache ergibt, dass wir uns und andere von einer 

selbst geschaffenen Wirklichkeit aus anzusprechen und zu steuern 

vermögen – weil wir über unsere Individualität hinaus  neue Orga-

nismen in großen und kleinen Gruppen bilden. Anders aber als die 

der Bienen und Ameisen, ist die menschliche Gruppe flexibel, kann 

sich vielen Situation anpassen, braucht nicht immer in gleicher 

Weise ihr Haus zu bauen und Nahrung zu finden – und kann 

sich über die gesamte Erde verbreiten.  Wenn, ja wenn auch der Co-

dex flexibel ist. Beeindruckend zu sehen, wie auch Menschengrup-

pen untergehen, wenn sie sich das enge Korsett einer Religion an-

gezogen unflexibel werden und blind für die Notwendigkeiten des 

Überlebens.   

Je größer die Gruppe, der neue Organismus, umso wichtiger die ge-

meinsame Sprache und das Verhaltenskorsett eines Wertegeflechts 

als Netz und als Leitplanke der Autobahn, auf der wir durch die 

Zeit rasen. Die hohe Bereitschaft der Menschen, eine zentrale Steue-

rung anzuerkennen, seien es Götter, Könige, Vaterland leben auch 

in einer „vaterlosen“ Gesellschaft weiter, sieht man sich die Breite 

der Regenbogenpresse an, die in einer angeblich aufgeklärten Zeit 

unaufhörlich berichtet über die Gottähnlichen, und wie wir uns 

freuen, wenn sie zugleich göttlich und auch menschlich erscheinen. 

Man könnte darüber amüsiert sein, viele lästern auch, aber es ist 

auch die Grundlage für die Steuerungsmöglichkeiten des Grup-

penorganismus‘. Eigentlich überflüssig daran zu erinnern, dass 

auch unser Gehirn, ein Drittel der Energie verbrauchend, eine solche 

Zentrale ist, die das  Ineinandergreifen der Milliarden an Zellen 

und Dutzenden von Organen so organisiert, dass alle eine größere 

Lebensbasis haben, sich in der Welt bewegen und sie nutzen kön-

nen.  

Und zugleich ist es eine Gefahr, diese in ihrer Größe unflexibel wer-

denden Struktur gebenden Organe. Das Gehirn ist prinzipiell lern-

fähig bis zum Tod und änert sich ständig. Sich selbst ständig 

umzubauen, zu entwickeln, erneuern, muss eine zentrale Eigen-

schaft dieser Steuerungsorgane sein, was allerdings den Ideologien 

meist abgeht, da sie von der Furcht getrieben, sich selbst zu verlie-

ren, starr festhalten an alten, einmal vom Superhelden gelegten 

Inhalten und Strukturen. Wie das Auge sich nur langsam an die 

Dunkelheit adaptiert, da es in der Evolution nie notwendig war, 
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sich schnell zu ändern, so geht es diesen Ideologien, und wie 

schmerzhalft die in der Moderne geforderte Veränderung ist, sehen 

wir allenthalben und überall dort, wo Terror herrscht als Vulkan der 

verletzen Gefühle.  

Ob Teilautonomien, kleine Einheiten, die sich der Diktatur der Grö-

ße entzögen, eine Chance wären in einer Zeit, in der die globalen 

Veränderungen zu rasant sind und vielen zu viel abverlangen? 

Auch die Familie in ihrer Wohnung, die Wohngemeinschaft, das 

Mehrgenerationen-Haus, das Heim, das Dorf sind Einheiten, die 

sich stärker nach innen denn nach außen richten. Sie aber nur auf 

der rationalen Ebene zu formulieren, so wie sich das Kant vorstellte, 

reicht wohl nicht aus. Es braucht die Emotion, die Begeisterung für 

die Gruppe, die Idee, das Gute – gleichgültig, wie groß die Gemein-

schaft auch ist.   

Wie ersetzt die Aufklärung diese Funktion der Gottesvorstellung, 

Religion, geistiger wie weltliche Machtkonzentration in einer 

Hand?  Ist es nicht die pure Resignation, die Büchner am Ende sei-

ner Analyse von Dantons Tod sagen lässt: „Es lebe der König“? 

Nach beeindruckender Ableitung, dass es Gott gar nicht geben 

könne und nach einleuchtender Entwicklung, wie sich die Revolu-

tion durch ihre Unmenschlichkeit ad absurdum führe, bleibt nur 

noch der Rückfall in alte Strukturen: Er, der Humanist Danton 

wird zum Tode verurteilt und die Menge findet in Napoleon nicht 

nur einen König, sondern gar einen Kaiser – der sich selbst die 

Krone aufsetzt und trotz seiner Kriege wie ein Held verehrt wird, 

bis heute!  Die Menschen finden nicht aus dem Labyrinth ihres So-

seins heraus, bleiben ihren Emotionen und der Evolution verhaftet, 

der Erlöser ‚Vernunft‘ hat sich als unfähig erwiesen. Haben es da 

die Griechen, Platon voran, nicht besser angestellt, indem sie nicht 

die Struktur des Oben und Unten in der sozialen Hierarchie, son-

dern die Vertreter auswechseln wollten? Die Philosophen sollten herr-

schen. Ob die Demokratie das schafft oder ob da nicht doch wieder 

vorwiegend die Volksverführer herrschen, die sich von den Reichen 

kaufen lassen, uns für ihre undurchschaubaren Zwecke benutzen? 

Überflüssige Frage, sondern Beschreibung der Realität!  

Können wir uns selbst verpflichten, Ordnung halten ohne die vom 

Vater abgeleiteten sichtbaren und unsichtbaren Fürsten? Ohne sie 

braucht es eine andere Rechtfertigung für das Gute, das Schöne, 
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die menschenfreundliche Haltung, die dich einreiht, nicht heraus-

hebt und die Gemeinschaft stärkt, das Leben lebenswert macht, oh-

ne auf etwas ‚Höheres‘ ausgerichtet zu sein. Gibt es keine Strafe, 

ist alles egal-legal, scheint alles erlaubt, was dem Individuum ge-

fällt. Nicht aber dem Individuum, das sich selbst als Teil des Gan-

zen erlebt, das fasziniert ist von der globalen Einheit, das sich 

selbst fallen lässt in diese Einheit und sich dem Strom der Zeit 

genießend ergibt. 

Einmal diese Schwelle überschritten, wirkt dieses Bewusstsein in 

allen Bereichen des Lebens und für alle Zeiten, denn hinter die 

emotionale „Erkenntnis“ kann man nicht wieder zurückfallen, oh-

ne sich selbst zu belügen. In der Not, angesichts des Todes, mögen 

wir schwach werden und uns diese Lüge von der Existenz eines vä-

terlichen Retters als Erleichterung erlauben. Wie bei einem Schwä-

cheanfall setzen wir uns in diesen bequemen Sessel – wohl wis-

send, dass er aufgeblasen ist zum Schlauchboot, nicht Substanz, 

und das uns dennoch wohlbehalten über den Ozean tragen soll, der 

zwischen Sein und Nichtsein liegt, hin zum Vater, der uns erwar-

tet…  

Brauchen wir das, reicht unsere Stärke nicht aus? Wer hat uns die 

sicher einmal vorhanden gewesene Stärke genommen? Wem war 

oder ist es noch immer wichtig, den Menschen klein und schwach 

und abhängig zu machen, zu halten? Wer hat uns den Vater, den 

sterblichen und fehlbaren als unfehlbar und ewig gegeben, uns in 

der Träumerei des Kindes gehalten wie in einem Gefängnis, uns 

den Baum der Erkenntnis vorenthalten? War es ihm, den ‚lieben-

den‘ Vater selbst zu nbequem, sich in Frage stellen zu lassen? Ha-

ben wir das Sklaventum wirklich überwunden, solange wir getrie-

ben sind von der Angst, unser Leben zu ‚verlieren‘, nicht dankbar 

sein können für das, was wir hatten, sondern missmutig über das, 

was wir nicht gehabt haben oder noch haben könnten? Wohin rich-

tet sich unser Blick? 

Den Vater entthronen, ohne uns selbst auf den Platz zu setzen – 

das ist die Veränderung, die wir können und wollen. Offensichtlich 

hat es mit unserer Kultur, mit unserer ‚Vaterkultur‘ zu tun, dass 

wir ihn so verherrlichten und uns die Verherrlichung aufschwatzen 

ließen. Der Vater, auf den sogar die Mutter schaut, der mit dem 

Stock in der Hand definiert, was richtig und gut und schön ist. 
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Um wie viel mehr schauen wir klein Gebliebenen, wir ‚Kinder‘ (Got-

tes) auf ihn – bewundernd, und als Helfer, als Erklärer aller nicht 

zu erklärenden Fragen, als Helfer und Erlöser gefragt.  

  



46 
 

Zeitenwende  
Erst die Zeit, als die Väter nicht als Sieger, sondern gar nicht oder 

als Verlierer, geschlagen und gebrochen nach Hause kamen, als die-

jenigen, die einem menschenverachtenden Verbrecher und Ratten-

fänger auf den Leim gegangen waren, also sich in der Wahl ihrer 

‚Vaterfigur‘ unendlich verzockt hatten und sich selbst dadurch als 

Väter entthronten, wurde dieses Gespinst des strahlend allmächti-

gen und weisen Vaters brutal zerstört. Der Vater erwies sich nicht 

nur als Versager, sondern war zum unglücklichen Unglücksbrin-

ger geworden, der jemandem bedingungslos wie das absolut gehor-

same Kind gefolgt war, der in sich keine Menschlichkeit entdecken 

konnte und dann auch keine in den anderen um ihn herum, Ma-

schinen waren sie, kalt berechnend die Ho0ffnungen und Emotio-

nen der anderen nutzend.  

Es brauchte Zeit, bis die Kinder halbwegs erwachsen das Desaster 

erkannten, die Zeitenwende rochen, das Ahnenbild brüchig, durch-

lässig wurde für die Ahnung, die schon viele auch vorher beschli-

chen hatte: der Anker ist aus Blei, der Boden, in dem er haftet, ist 

braun, das Mees stürmisch, drum mache dich frei von allem, ver-

lasse den maroden Dampfer der alten Kultur, schwimme oder setz 

dich ins Rettungsboot und paddele.  

Im überschaubaren  Becken des Heimathafen mit niedlichen Wellen 

geht das noch gut, aber dann, im offenen Meer?  In der anfängli-

chen Euphorie wurde vieles über Bord geworfen, was an die ku-

schend-kuschelige Vaterfigur geknüpft war: die autoritäre Bezie-

hung zwischen Kindern und Eltern, zwischen Mann und Frau, 

Schülern und Lehrern, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, ‚Obrig-

keit‘ und Bürgern. Das ganze Schiff war voller Ratten, die alle an 

der Substanz der Menschlichkeit nagten. Sie über Bord zu werfen, 

damit sind wir noch immer beschäftigt. Und haben wir sie drau-

ßen, klettern sie von der anderen Seite wieder herein . 

Aber erst dann, wenn das Schiff einigermaßen gesäubert ist, die 

Ratten besiegt oder gezähmt, können wir entdecken, was es heißt, 

Mensch zu sein, wie der Sklave, der mit seinen Ketten beschäftigt 

nicht zu seiner Kreativität, zu seinen differenzierten Gefühlen 

finden kann, so finden auch wir uns erst, wenn wir geistig-

emotionale Freiheit gewonnen haben. Nein, nicht gewonnen, son-

dern erarbeiten müssen wir sie, in uns und um uns frei schaufeln 
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den Goldschatz, der nach der Aggressivität des Krieges – kaum 

entdeckt, schon wieder zu versinken droht in der Verblendung des 

Fortschritts und Konsums. Und erarbeitet heiß, nicht aggressiv 

vernichtet den vermeintlich-angeblichen Feind, sondern ihn ge-

winnen für die größere Idee. Seine Energie nicht zerstören, sondern 

nutzen. Verstehen musst du ihn also, den vermeintlichen Feind, 

den Anderen und wissen, was er/sie ‚eigentlich‘ will, was hinter der 

Aktion steht, die sie fälschlicherweise glauben vollführen zu müs-

sen, um das zu bekommen, was sie brauchen und von dem sie oft 

selbst nicht genau wissen, was es ist. Es aufzuklären – ist Aufklä-

rung pur, verstandesbegleitet der Weg, den Sokrates ging: wer lo-

gisch denkt, erkennt das Gute, und wer es erkennt, tut es auch, 

denn es ist für den Vernünftigen ohne Alternative! Wie stark! 

Liegt das einzige Problem dieser Welt also darin, dass die Vernunft 

nicht herrscht – wir aber meinen, sie herrsche, weil wir „rationalisie-

ren“, unseren Wünschen, Begierden, Emotionen eine rationale Ver-

kleidung verpassen? Kein Wunder, dass wir beidem skeptisch ge-

genüber sind, sowohl den Gefühlen als auch dem Vernunft gegen-

über. Solange wir die Unterscheidung von Geist und Gefühl zwar 

haben, sie aber nicht wirklich trennen können, kann es auch keine 

Aufklärung geben. Wir sind bestenfalls gerade dabei zu erkennen, 

wie sehr wir uns immer wieder selbst belügen, ohne es zu bemerken.  

Zwar hat uns die Psychoanalyse gezeigt, wie geheimnisvoll die 

Wege sein können und wie wenig wir uns auf uns selbst und un-

sern Verstand verlassen können, dem „Glauben“ an die Vernunft 

aber hat das keinen Abbruch getan. Und trotz aller widersprüchli-

chen Ergebnisse des Forschens und Denkens ist noch immer die 

Hoffnung, das mit der Aufklärung zunächst verloren gegangene 

Vertrauen in eine göttliche Sicherheit neu in einer menschlichen, 

im Verstand, wiedergefunden zu haben. Der wissenschaftliche Fort-

schritt, die besseren Lebensbedingungen, der rasende Konsum, 

sind sie nicht Zeichen für die Richtigkeit dieser Götter – wenn 

auch ihr Versprechen nicht über den Tod hinaus reicht? Und: wo wä-

re die Alternative, wo die verlässliche Sicherheit, wenn nicht in dem 

Mehr an Wissenschaft und Technik, ‚vernünftigem‘ Konsum? „Es 

gibt ein Leben vor dem Tod“ hat Rolf Biermann gesungen, „Leben 

im Hier und Jetzt“, haben die alternativen und modernen Psyvho-

logie-Götter aus dem Esalen Institut in Big Sur in Californien zu-

gerufen. Nicht im Gestern stecken bleiben und nicht auf das Mor-

gen hoffen, heute lebst du. Und hatte nicht bereits 23 vor unserer 
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Zeitrechnung Horaz empfohlen, den Tag zu genießen, zu pflü-

cken, zu nutzen, carpe diem! Inzwischen sind viele wieder zur Ta-

gesordnung zurückgekehrt, kümmern sich wieder um das Morgen 

und lassen sich von dem Gestern leiten.  

Trotz – oder gerade wegen des Hin und Her, des Suchens und Auf-

brechens, sind wir nicht doch an einer Zeitenwende, einer, die Fort-

schrittsglauben und Aufklärung ablösen, weiterentwickeln, ein-

münden lassen in die sich seit langem anbahnende komplexe Be-

wusstheit der Spiritualität, die Emotionalität der Menschen mit ih-

rer Rationalität zu verbinden weiß. Gerade der jüngste Fortschritt, 

die Ergebnisse der Neurobiologie und Gehirnforschung zeigen, wie 

sehr sie verwoben sind, das Denken und Fühlen, so dass die nur auf 

den Verstand setzende Maxime zum Scheitern verurteilt ist. Und 

dennoch, diese scheinbare Sicherheit nun aufzugeben, ohne eine 

andere zu haben, überfordert uns, würde uns aus dem kindlichen 

Vertrauen zu sehr in die Welt werfen, ihr schutzlos ausliefern und 

ohne Schild in einen Wind setzen, der Sand, Steine, tödliche Bro-

cken mit sich bringt. Unberechenbarkeit ist wohl das Schwierigste, 

was wir aushalten können. Gewissheit, sei es ‚Gottes Wille‘, die Ma-

thematik, er sichtbare Fortschritt oder die Logik des Verstandes, das 

ist ziemlich egal, Hauptsache Überschaubarkeit. So jedenfalls hat 

es sich offensichtlich in unser Gefühlsleben eingenistet seit zehn-

tausenden von Jahren. Worauf ist Verlass? welchen Weg kann ich 

gehen in eine freie Welt?  

Gefühl und Geist miteinander zu verbinden scheint nicht weit vom 

Mittelalter, und doch ist es wohl der nächste Schritt, die größere Si-

cherheit als die des Verstandes alleine. Wer sich bei wichtigen Ent-

scheidungen fragt, in welcher äußeren Situation, in welch psychi-

scher Verfassung er ist und berücksichtigen muss, was seine Be-

weggründe aus seiner eigenen Historie sind und welche Hoffnun-

gen, Ziele, Bedenken ihn leiten – und dies mit Freunden bespricht, 

der wird klarer sehen und ‚verlässlicher‘ entscheiden können. Eine 

neue Psychologie als Grundlage des Handelns sollte die eher rück-

wärtsgewandte Psychoanalyse, den gegenwartsorientierten Behavi-

orismus und die auf Ziele, Hoffnungen und Erwartungen orien-

tierten Kognitivismus und die Humanistische Psychologie integ-

rieren. 
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Und haben wir nicht einen auf der Vernunft aufgebauten Kodex 

der Haltung und des Verhaltens, die Menschenrechte mit ihren 30 

Artikeln? Reicht das nicht aus? Viele meinen nein, da einer staatli-

chen Gesetzgebung ein Will zu Grunde liegen müsse, der sie erst 

ermöglicht. Das Christliche Abendland lässt grüßen. Zwar meine 

ich, die eigentliche Großtat des Abendlandes liege gerade in der 

Überwindung der Dominanz der Religion und ihrer Vertre-

ter/Ausbeuter, aber vergleicht man die westliche Kultur mit der des 

Fernen Ostens, so erkennt man die Akzentverschiebungen vom In-

dividuum hin zum Kollektiv und der Notwendigkeit, sich als Indi-

viduum ihm schier bedingungslos unterzuordnen.  

Vielleicht ist Meditation eine Möglichkeit, einen solch umfassen-

den, (spirituellen) Bewusstseinszustand zu erreichen, der Vergan-

genheit, Perspektiven in die Zukunft und innere wie äußere Ge-

genwart umfasst, eine immer breiter werdende  und tiefer reichende 

Bewusstheit meiner selbst also, mit dem ich behutsam durch die 

Welt gehe. Das wäre meine Form der Meditation: nicht Leere schaf-

fen im Kopf als Ziel und Konzentrationsübung, sondern Klarheit 

bekommen über diese mehrdimensionale Konstellation meiner 

selbst – die Situationen und Herausforderungen vor Augen. Medi-

tation also nicht um ihrer selbst willen, sondern als Übung, mich 

ganz in Verbindung zu bringen mit mir selbst und dem, was mir 

begegnet. Empathie, sich hineinversetzen nicht allein in ein Ge-

genüber, sondern in Situationen, Gruppen, Zeiten, in alles, als 

Spiritualität schlechthin, das scheint mir ein Ziel, von dem her die 

Lösungsfäden gesponnen werden können.     

Dass wir erst auf dem Weg sind, eine „gottlose“ Moral und Spiritu-

alität als Verbindung von Geist und Gefühl zu entwickeln und als 

nächsten Schritt in der Aufklärung zu verstehen, ist wohl mit un-

serer Väter-/Männerkultur verknüpft, die uns diesen Sprung ins 

Erwachsensein trotz der prinzipiellen Entthronung der Väter nach 

den grausamen Kriegen immer noch schwer macht. 

Es bedarf m.E. keiner wissenschaftlichen Untersuchung, ob die Be-

reitschaft, sein Vertrauen in Gott zu setzen, mit einem starken rea-

len Vatererleben in der Kindheit und/oder Jugend mehr als nur kor-

reliert, sondern kausal begründet wird, da diese Untersuchung 

längst schon gemacht wurde – von der Katholischen Kirche, die un-

eheliche Kinder nicht zum Priester weiht. Der davongelaufene, nicht 
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vorhandene Vater – so erfuhr ich von Pater Leppich während meiner 

Abendgymnasiums-Zeit in Mainz – macht es den Menschen of-

fensichtlich schwer, sein Vertrauen in die Hände eines gütigen Va-

ter-Gottes zu legen, da er diese Erfahrung nicht gemacht hat, also 

keine Vorerfahrung für diese Metapher hat. Erziehungswissen-

schaftler und vor allem Analytiker hatten bei der „rebellischen Ju-

gend“, wie die Nachkriegsgeneration der 60er Jahre genannt wurde, 

die Befürchtung, dass diese Kinder und Jugendlichen, denen der 

Vater keine Grenzen gesetzt hatte, mit ihren Allmachtsfantasien 

durch die Decke schießen würden. Sie waren offensichtlich von ih-

ren eigenen Vorstellungen ausgegangen, und bis weit in die zweite 

Hälfte der 20. Jahrhunderts galt die entwicklungspsychologische 

und erziehungswissenschaftliche Meinung, dass man – etwa im 

Trotzalter – den Willen der Kinder brechen müsse, um sich keine 

Tyrannen zu züchten! Und gleichzeitig zeterten die Manager über 

eine Generation, die nur von Frauen erzogen sich nichts recht traue, 

kein individuelles Risiko einginge und sich in der Gruppe und in 

Gruppenentscheidungen verstecke. Ihnen fehle die Erfahrung des 

Krieges, dass man in lebensbedrohlichen Situationen auf sich al-

leine gestellt sei und all seine Kräfte mobilisieren müsse, um ir-

gendwie durchzukommen. Manche dieser Manager meinten, es 

brauche wieder einen Krieg, der uns abhärte, jede Generation brau-

che einen. Aber nicht nur unter Managern, auch bei ‚normalen‘ 

Bürgern fand ich die Meinung, z.B. in Steinbach beim netten und 

etwas jüngeren Nachbarn!    

Was sind das für Menschen, die das Versagen ihrer Väter erlebt ha-

ben, alleine und ohne (Vater)Vorbild sich entweder an der Mutter 

oder an ihren eigenen Kräften orientierten, die in der Gruppe ihren 

Halt suchten (und fanden), die also ohne diese Härte aufgewachsen 

sind?  

Die Wandlung der Männer, die Befreiung der Einzelnen von ihren 

positiven wie negativen Vatererfahrungen brachten die Chance, 

auch das verstaubte, verlogene Gottesbild von der Wand im Kin-

derzimmer zu verbannen. Bevor aber an die leere Stelle schnell die 

Poster der neuen Götter von Pop und Konsum aufgehängt werden, 

sollten wir einen Blick aus dem Kindezimmer und aus dem Fens-

ter wagen, uns im gesamten Haus umsehen. Viele Räume werden 

wir entdecken, Keller und Dachboden, die nicht nur unsern Hori-

zont, sondern auch uns selbst verändern, die uns offen machen 
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können für ein naturwissenschaftlich wie emotional getragenes Er-

fasstsein von den unendlichen Tiefen, Weiten und der Komplexität 

der Weltsymphonie, in der wir uns bewegen. Dieses Gefühl als 

Ausgangspunkt der Entwicklung eines neuen Selbst- und Welt-

verständnisses würde es auch überflüssig machen, das Bild von 

Pop und Konsum aufzuhängen und sich somit neue Götter zu 

schaffen, die nicht unbedingt besser daherkommen als die alten.  

Ödipus als Chance der Reifung? In Griechenland gings damals 

schief, warum, darüber kann man spekulieren. Ich meine, dass es 

der gewaltsame Weg war, der dem Sohn (und dem Vater) zum Ver-

hängnis wurde.  Und auch heute geht es nicht um gewaltsame Ab-

lösung, sondern um ‚Verarbeitung‘, um Weiterentwicklung, Prü-

fung und Nutzung des Alten, Besinnung auf das Eigene und die 

Eigenarten und die Schaffung eines neuen Konglomerats von Alt 

und Neu, von Eigenem und Fremdem.  Und es geht um ein freiwil-

liges Zurücktreten der Väter (und Mütter), die Raum lassen und 

im innigen Kontakt mit den Jungen in ihnen neue Leitbilder her-

anreifen lassen, die auch Vorbilder umfassen von Menschen, die be-

reits erfolgreich mitspielen in der Weltensymphonie und ihre Herr-

lichkeit in ihrer lebendigen Menschlichkeit sichtbar werden lassen.  

 

Gehe ich von meinen eigenen Erfahrungen aus, so tendieren die 

„vaterlosen –„ auch dazu „vaterlandslose Gesellen“ zu sein, also we-

niger offen oder anfällig für nationalistische Tendenzen – sofern 

sie es packen, ihre tendenzielle Heimatlosigkeit auszuhalten und 

als Chance zu nutzen. Wie sie dem Reliquienkult oder der Heili-

genverehrung nicht trauen, so trauen sie auch nicht den Symbolen 

der weltlichen „Führer“. „Ungläubiger Thomas“, ist eine beliebte Be-

zeichnung für diejenigen, die zunächst einmal skeptisch sind, 

nicht blind folgend glauben, sondern überzeugt werden wollen mit 

guten Argumenten. Das ‚glaubte‘ ich mir und meinem Verstand 

schuldig zu sein. Einfach nur mitlaufen? Warum? übrigens hat 

dieser Apostel oder Jünger Jesu, der zunächst nicht glauben wollte, 

dass Jesus auferstanden sei, bis Jesus selbst erschien und er zwei 

Finger in dessen Wunde legen musste, dieser Apostel hat ein gänz-

lich abweichendes und von der Amtskirche nicht unbedingt ge-

mochtes Testament geschrieben und sich bis nach Indien ‚verlau-

fen‘, also ein gänzlicher Querkopf – aber was wäre die Welt ohne sie.  
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Und doch hat dieses „einfache nur 

Mitlaufen“ eine ungeheure Macht, 

denn wenn der ‚Führer‘ vorgibt, wo-

hin es geht, zu suggerieren vermag, 

dass dies der richtige Weg ist, dann 

kann sich mit der Kraft und Über-

zeugung aller eine Dynamik entfal-

ten, die auch große Widerstände zu 

überwinden vermag. Es gibt dann 

keine von vorne herein ‚richtige‘ Ent-

scheidung, sondern die einmal ge-

troffene wird durch diese gebündelte 

Energie zur richtigen, die das Ziel 

auch erreichen kann, auf die sie ge-

richtet ist.  Ja, das Vertrauen, sich in die Hände des Vaters zu emp-

fehlen, hat nicht nur eine entwicklungspsychologische, sondern 

auch eine evolutionsbiologische Wurzel, denn in ihm wird die Kraft 

der Gruppe im günstigen Falle potenziert und ausgerichtet auf das, 

was der Gruppe insgesamt nützt. Aber wie wir wissen, sind diese 

Rollen auch sehr anfällig für Missbrauch, weshalb es im Zweifels-

falle besser ist, Skepsis walten zu lassen und sich leiten zu lassen 

nicht von vorgegebenen und selbsternannten Priestern, Führern, 

Vätern, sondern von moralischen Größen, positiven Leitbildern – 

und in erster Linie vom eigenen Nachdenken über die Stimmigkeit 

der Richtung und der eigenen Begeisterung für die Weltsympho-

nie, in der wir mitspielen. Im Orchester sitzend spüren wir, was 

passt, was unser Part sein könnte. Und indem wir ihn übernehmen 

und gestalten, wird er auch zum richtigen Part und klingt zu-

sammen mit den anderen Spielern. Aber offensichtlich macht es 

Angst, das dem Führer, Vater, König geschenkte Vertrauen zu ent-

personalisieren und auf die Geschicke zu legen, die nicht gesteuert 

den Zufall und das Chaos umfassen.  

Das Leben ist ein Spiel, von Zufällen diktiert im Rahmen einer 

Kultur, Gesellschaft, Zeit. Und natürlich geleiten die Eltern ihre 

Kinder ein Stück des Wegs, aber immer auf der Hut, dass sie nicht 

das Leben ihrer Kinder leben und nicht die Kinder das Leben der 

Eltern zu leben sich genötigt fühlen (leichter gesagt als vermie-

den). Freiräume schaffen, sich mehr und mehr zurückziehen, Ver-

antwortung – auch zum Scheitern – abgeben. Kultur ist gut und 

schlecht zugleich, denn die Tradition engt ein und gibt Möglich-

Der ungläubige Thomas 
(Gerrit van Honthorst, 17. Jh.) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gerrit_van_Honthorst
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keiten. Wohl dem, der Eltern hat, die vor allem die Möglichkeiten 

zu entdecken helfen und damit die Freiheit zu leben, auf die wir al-

le angelegt zu sein scheinen: in der Freiheit kann sich die Chance 

zur Entdeckung neuer Lebensräume und –möglichkeiten erst kon-

kretisieren. Das ist auch weniger Vater und der Aufbau von Ge-

schicklichkeit im Nutzen von dem, was wir vorfinden, ist Aufbau 

von Selbstvertrauen, das in späteren Zeiten, wenn sich der Blick 

auf das Universum richtet, auch wieder relativiert und zur Einge-

bundenheit in die Gruppe, Gemeinschaft, ins Universum werden 

kann. Spiritualität ist also nicht nur eine frühe Form der kindli-

chen Undifferenziertheit, das nicht zwischen sich und seiner Um-

gebung zu unterscheiden vermag, sondern – als erwachsene Form – 

ein Daseinsempfinden, das vom Glück der bescheidenen Eingebun-

denheit ins Universum geprägt ist, Kristallisationspunkt ist für 

ungeahnte Energie und gleichzeitig eine Leichtigkeit hat, von der 

alles Schwere, Sture, Panzerartige abgefallen ist, offen für das 

Neue, für andere Menschen, andere Seiten seiner selbst.  

Haben wir damit den moralischen Anker für unser Handeln und 

Interagieren gefunden, beschrieben? Es lohnt sich, noch etwas tiefer 

zu baggern, schließlich geht es um unser Sein. So lange unsere 

Wirtschaft in D. brummt, können wir den Eindruck haben, dass 

wir nicht nur ein fleißiges, erfolgreiches Völkchen sind, sondern 

auch ein gesittetes, ordentliches, nach Gerechtigkeit suchendes und 

humanes. Ob die netten Oberflächenfarben zur Grundierung ge-

worden sind, würde sich erst in Herausforderungen zeigen, wie sie 

sich in der Nazizeit ergaben, zeigen. Damals jedenfalls war der 

Lack schnell abgesplittert und es zeigte sich die braune Grundie-

rung. Ob das heute ohne Kirche noch schneller ginge? Oder war die 

Grundierung schnell braun – trotz christlicher Tradition und 

kirchlicher Macht. Aber inzwischen haben wir ein Grundgesetz, wir 

haben klare und ansatzweise demokratische Strukturen und Kon-

trollgremien – und wir haben die in nahezu allen Staaten ratifi-

zierten Menschenrechte. Lehren auch aus dem Holocaust, gegen den 

die Kirchen wenig unternahmen, sich gar ruhigstellen ließen mit 

der Aussicht, als Partner des Staates ihre Einflussmöglichkeiten 

zu stärken. Dennoch sind manche davon überzeugt, dass das 

Grundgesetz in erster Linie eine Ausformulierung von Grundwer-

ten ist, die hinter diesen 194 Artikeln dem Ganzen erst Sinn und 

Zusammenhang gäben. Und sie sehen diesen Zusammenhang in 

den sog. Christlichen Werten. Schaut man sich die Grundlage des 
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christlichen Glaubens, die Heiligen Schriften, allerdings an, so 

findet man in ihnen sehr widersprüchliche Hinweise zur Lebensge-

staltung - verstehbar aus dem Zusammenhang, in dem diese 

Schriften verfasst wurden. Das Alte Testament schildert eher die 

Zeit der Sesshaftwerdung und die (scheinbare) Notwendigkeit, 

hart zu sein bis hin zur Ermordung der Erstgeburt der (ägypti-

schen) Sklavenhalter. Die Revolution kam mit dem Neuen Testa-

ment gemäß dem Motto, Leute, schaut mal her, es sind jetzt andere 

Zeiten, also brauchen wir andere Sitten. Die christliche Botschaft 

allerdings in erster Linie in der Bergpredigt zu sehen ist wohl zu 

eng gesehen, schließlich stehen auch noch ganz andere Sachen im 

„Neuen“ Testament, Dinge, die nicht neu sind und die allermeisten, 

die schlichte Lebensweisheiten sind. Wenn eine Botschaft, so kann 

man sie am ehesten darin sehen: verhalte dich klug, sorge vor, for-

dere etwas, sei gerecht, mach was aus dir, nutze deine Talente, sorge 

dich nicht zu sehr um dein leibliches Wohl etc. Dass es sich dabei 

um schier universelle Erfahrungswerte als Anleitung für ein gutes 

und einigermaßen erfolgreiches Leben handelt, macht diese Ge-

schichten- und Sprüchesammlung als universelle und sozialver-

trägliche Lebensweisheiten so erfolgreich. Aber eine Anleitung zur 

Moral?, ein modernes Menschenbild? - Fehlanzeige! Es bleibt beim 

Untertan, de brav seine Steuern zahlt, auch dem Fremdherrscher.  

Es ist eher die Frage, wieso immer wieder die soziale Verantwortung, 

das Gutmenschsein in den Vordergrund gerückt werden, wenn von 

Christlichen Werten die Rede ist. Warum werden die diese Sicht-

weise stützenden Stellen aus den Texten herausgefiltert? Hat dies 

etwas mit dem Menschsein an sich zu tun, also weder mit der Kir-

che noch mit dem Christentum? 

 

Die ewige Frage, was ist der Mensch – sie wird sich nicht klären 

lassen, da die Antwort abhängt von dem Fragenden, was er hören 

will, was er sucht, von welchem Wissen er ausgeht – und aus dem 

System, das er ist, kann er nicht aussteigen. Der Zug rollt – und 

wir können nicht aussteigen. Die Frage verbietet sich sogar, wenn 

wir den bislang nicht prinzipiell in Frage gestellten Konstrukti-

vismus berücksichtigen. Nach ihm reden wir von Bildern, die wir 

von Dingen haben, nicht über die Wirklichkeit an sich – und im 

Austausch der Bilder reden wir letztlich von uns selbst, von un-
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serm Wahrnehmungssystem, von unsern Erfahrungen und Pro-

jektionen, die sich in diesen Bildern niederschlagen, bündeln.  

Und wenn wir vor diesem Hintergrund nochmals die Frage stellen, 

warum nicht nur das Christentum, sondern letztlich alle Religio-

nen das „Menschliche“ am Menschen betonen und fordern, weist 

vielleicht auf die lebenspraktischen Aspekte hin, die dem Menschen 

allgemein helfen, in den unterschiedlichsten Situationen am bes-

ten zu Streiche zu kommen. Wenn man sich den paradox anmu-

tenden Rat der Feindesliebe ansieht, so ist darin die uralte Er-

kenntnis verborgen, dass Gewalt Gewalt nach sich zieht und ein 

Ausstieg aus dem Kreislauf nur erreichbar ist, wenn er mehr oder 

weniger bewusst und paradox unterbrochen wird. Und derjenige, der 

nach dem Schlag auf die rechte Wange auch die linke hinhält, wird 

sehr wahrscheinlich die überraschende Wirkung einer paradoxen 

Handlung erfahren und sich aus der schwachen in die starke Posi-

tion katapultiert erleben. Den Fremden als Gastfreund aufnehmen, 

bringt vielleicht Gefahren, bringt aber im Allgemeinen große Vor-

teile an Erfahrung und Lernmöglichkeiten – und sei es nur der 

Klatsch über das, was sonst noch so in der Welt geschieht und an 

dem man sich ja auch ein bisschen orientieren kann.   

Diese Hinweise auf die Lebenspraxis, können aber auch so gesehen 

werden, dass die vorhandenen Handlungsmuster des Menschen al-

les andere als freundlich-konstruktiv waren und die Gehlensche 

Weltoffenheit nicht der noch auf den Nahbereich ausgerichteten 

Handlungsanweisung überlassen bleiben soll. Hat also die Dispari-

tät von erweiterten Handlungsmöglichkeiten und die auf den Nah-

bereich angelegte Handlungsvorschrift der uns gebliebenen Ins-

tinkte (Angst vor Fremdem, aggressives Sich-Wehren etc.) die in 

den verschiedensten Kulturregionen der Erde von vorausschauen-

den Denkern entwickelte Moralsysteme provoziert – zu einer Zeit, 

als große Sozialgebilde dies nötig machten? Hat der Mensch als 

Anlage eine tierische Moral, egoistisch, aggressiv, feindlich allem 

Fremden gegenüber, wie sie sich im Konservativen gerne zeigt? Ist 

das, was wir als Unmoral bezeichnen, nicht eher eine andere, eine 

alte Moral, der die Progressiven gerne abschwören würden, obwohl 

sie auch in ihnen noch schlummert? Unsere Weltoffenheit jeden-

falls braucht andere Leitlinien des Handelns, da sich unser Akti-

onsradius wesentlich vergrößert hat und sich durch die technischen 

Möglichkeiten potenziert. Ob wir aus Erfahrung klug geworden 
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sind, unsere Lektion etwa durch die beiden unendlich grausamen 

Weltkriege gelernt haben? offensichtlich nicht, sonst würden wir 

nicht noch immer in einem Umfang mit Waffen handeln, der mit 

einem Schlag das Hungerproblem in der Welt – zumindest vom 

Geldaufkommen – lösen könnte. Sind wir also noch immer das 

zwar weltoffene aber moralisch in der Tiervergangenheit stecken 

gebliebene Unwesen. Offensichtlich stellt die Moral, die in die Reli-

gion hineininterpretiert wird,  das Gegenbild zu dem dar, was of-

fensichtlich beim Menschen noch nicht vorhanden ist, die durch-

gängige Friedensliebe und Güte und Nachsicht und Kooperations-

fähigkeit. In unseren Breiten und unter unseren Lebensbedingun-

gen, mit viel Polizei und Bildung scheint sie gewachsen. In viel-

leicht zehntausend Jahren wird sich dieses für das menschliche 

Überleben notwendige Verhaltensrepertoire durchgesetzt und gene-

tisch verankert haben, so dass die Innensteuerung auch ohne Reli-

gion und Gesetz funktioniert, eben selbstverständlich geworden ist. 

Ist unsere Moralapparatur also der (untaugliche) Versuch, die Dis-

parität der Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten durch Kre-

ativität, Intelligenz und Weltoffenheit einerseits und den auf den 

Nahraum bezogenen tierischen Handlungsleitlinien andererseits 

zu harmonisieren?, eine Krücke, trotz unserer tierischen Moral noch 

zum Menschen zu werden? Wenn nicht aus den Religionen, wo-

raus würden wir die Vorstellungen schöpfen, dass man sich auch 

anders als egoistisch, kämpferisch verhalten kann? Ein schmaler 

Steg vom Kleingruppentier zum Großgruppenmenschen in der glo-

balen Welt? Braucht es eine Vorstellung vom Menschen, die von 

dem abweicht, was wir täglich erfahren, eine Vorstellung, die wir so 

lange leben, bis sie sich als genetisches Programm verankert hat, 

also 17.000 Jahre, die es braucht, bis sich Verhaltensweisen allge-

mein durchgesetzt haben? Oder brauchen wir doch einen chirurgi-

schen Eingriff a la Sloterdijk, brauchen wir, um diesen Prozess ab-

zukürzen, die serienmäßige Vermehrung der Spiegelneuronen bei 

Neugeborenen wie eine Impfung, die zum Leben in der Moderne er-

tüchtigt? 

Die Suche nach dem Wer-bin-Ich, nach dem Besonderen des Men-

schen, nach dem, was den Menschen ausmacht, wird sicher nie en-

den, da sie nicht zu beantworten ist. und wenn wir schon keine 

Aussage über den Menschen allgemein machen können, so könn-

ten wir die Frage ja subjektiv stellen: Was aber ist der Mensch für 

mich?  Wer diese Frage zu beantworten versucht, wird – gemäß 
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Konstruktivismus – berichten, welches Bild er von seiner Ausei-

nandersetzung mit der Welt in ihm von ihm entstanden ist. Sub-

jektiv ergibt sich ziemlich schnell ein klares Bild!  

Nicht ein Punkt ist es, sondern die Summe seines Seins im Sein, 

bewusstseinsfähige Monade die alles umfasst, in sich vereint, nicht 

Individuum ist, sondern Universum! Sich selbst betrachtendes 

Universum.   

Zoon politikon, ein geselliges Lebewesen, meinten die alten Grie-

chen, ein soziales Tier, die Römer (animal soziale). Aber auch sehr 

viele Tiere sind sozial, in vielerlei Hinsicht gar sozialer als wir 

Menschen.  Kaum ein Begriff, der nicht hinsichtlich seiner Unter-

scheidungsfähigkeit zwischen Tier und Mensch nicht durchdekli-

niert wurde – bis hin zum Spieltrieb. Aber auch die Tiere spielen, 

Herr Schiller. Ein Begriff scheint mir noch zu fehlen, die hier ent-

faltete Begeisterungsfähigkeit, das innere Angerührtsein ange-

sichts der Größe und Weite des Universums, des Raumes, in dem 

wir als ein Teil dessen leben, ihn mitgestalten – und damit uns 

selbst zum Schöpfer – zumindest ein bisschen – werden. Der 

Mensch, nicht (nur) ‚geschöpft‘ aus dem Universum, sondern 

Schöpfer auch seiner selbst und Gestalter seines Lebensraumes und 

der Welt durch seine Wahrnehmung, die zur Grundlage seiner 

weltveränernden Handlungen werden. Kein Anlass zum Größen-

wahn, aber zur Verantwortlichkeit, zur Demut angesichts der Her-

ausforderung, für sich und für mehr noch zuständig zu sein. 

Schon längst scheint klar, dass die Menschen nicht nur für ihr 

persönliches Geschick, sondern für das der Welt insgesamt zum 

wichtigen Bestimmungsfaktor geworden sind. So spricht nicht erst 

Paul Crutzen vom Anthropozän, vom Menschenzeitalter, sondern 

1873 bereits prägt der italienische Geologe Antonio Stoppani den 

Begriff  „Anthropozoische Ära“ beziehungsweise „Anthropozoikum“. 

Mit der Welt, die zum Lebensraum geworden ist für den Menschen, 

wird eine angemessene Umgangsform mit diesem Lebensraum 

zum Überlebensfaktor. Langfristig dürfte moralisches weil nach-

haltiges Verhalten ein Selektionsfaktor für die menschliche Evolu-

tion werden – wenn wir mal davon ausgehen, dass die Erde nicht 

mit einem (Atom)Schlag und in Gänze absolut unbewohnbar wird, 

so dass diejenigen, die mit reduzierten Ansprüchen leben können, 

eine Chance haben. Auch in Afrika gab es offensichtlich eine ähnli-

che Katastrophe, der nur eine relativ kleine Gruppe entkam, die sich 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geologen
http://de.wikipedia.org/wiki/Antonio_Stoppani
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als gewaltiger Evolutionssprung hin zum Homo sapiens sapiens 

darstellt. Möglicherweise aber kommt es ganz anders, dass der 

Überlebensvorteil darin bestehen könnte, wo auf er Welt man gebo-

ren wurde und ob man eine Waffe in der Hand hat, die Begehrlich-

keiten an den gehorteten Lebensmitteln zu verteidigen… Keine 

schönen Aussichten. Dennoch ist Handeln, das von der Furcht ge-

leitet ist, meist eher kurzsichtig, geeignet, ganz aktuelle Gefahren 

zu vermeiden, nicht aber, um langfristig zu planen und umzuset-

zen. Besser ist die Faszination, bisherige Fehler zu korrigieren und 

eine Wette mit sich selbst abzuschließen, dass wir es schaffen, das 

auf uns zu schleichende Drama zu parieren. 
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Mit welcher Bildung in die Zukunft? 
 

 

Bildung soll das Zusammenspiel von Mensch und Welt unter Be-

rücksichtigung kultureller Traditionen mit dem Ziel der Erleichte-

rung gestalten helfen. Manche würden statt Erleichterung auch 

Glück sagen wollen. Ja, möglichst viele Menschen sollten mit mög-

lichst geringem Aufwand glücklich sein können. Bildung muss 

ein Weg dorthin sein, ansonsten verliert sie ihre zentrale Rechtfer-

tigung.  

Bildung soll zur Verwirklichung dieser Ziele Verstehens- und Deu-

tungsmuster als Grundlage effektiven Handelns liefern und dabei 

die bereits gemachten Erfahrungen bisheriger Generationen und 

Kulturen nutzen. Das ist vernünftig, führt aber dazu, dass fort-

laufend Streit darüber entsteht, ob das alte Wissen noch für die 

Grundlegung der Zukunft taugt. Wissenschaftsvertreter führen 

zum Teil erbitterte Kämpfe um Stundenanteile und den Umfang, 
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in dem ihr Fach in den Unterrichtsplänen vertreten ist. Es ist für 

sie eine Bedeutungs- und eine Machtfrage, bei der die Interessen der 

Kinder und der Blick in die Zukunft eine geringe Rolle spielen. 

Wie anders soll man verstehen, dass regelmäßig Musik- und 

Sportstunden gekürzt werden? 

Bildung bedeutet vor allem aber das Finden oder Entwickeln von 

Lebensperspektiven, von Sinn, von Selbst- und Weltverständnis 

ganz allgemein, aus dem sich Ziele und Passungsvorstellungen 

von ‚Mir in der Welt‘ ergeben sollten. 

   

Wir verstehen uns als Wissensgesellschaft. Allerdings sollten wir 

uns Rechenschaft darüber ablegen, um welches Wissen es sich 

handelt: um die Wissensinhalte, die sich in den Disziplinen als 

dominant durchgesetzt haben und sich an den Strukturen dieser 

Disziplinen und den herrschenden Schulen und Figuren orientie-

ren, ob es sich zweitens um Verwertungswissen handelt, das für 

den industriellen Fortgang gebraucht wird oder ob es sich drittens 

um ein Wissen handelt, das für das Individuum und seine Gruppe 

unmittelbar zur Orientierung und selbstständigen Lebensgestal-

tung eingesetzt werden kann, wie es die sog. ‚Kulturtechniken‘ des 

Lesens, Schreibens, Rechnens sind. 

Noch radikaler geht es aber inzwischen nicht nur darum, welches 

und wieviel Wissen vermittelt werden soll, sondern um philosophi-

sche und erkenntnistheoretische Frage. Kinder haben das Bedürf-

nis nach Sicherheit, also auch nach sicherer Erkenntnis. Was also 

tun angesichts der Gewissheit, dass wir nichts sicher erkennen 

können?  Und wenn diese Erkenntnis auch – oder sogar vor allem –

auf uns selbst zutrifft, hat Welterkenntnis – als Grundlage der 

verbesserten Glücksfindung und –herstellung bei uns Individuen 

zu beginnen: welches sind meine individuellen und kollektiven 

Wahrnehmungs- und Denkmuster, Überzeugungen, Erwartungen 

etc. und warum haben wir sie, wie hängen sie mit unseren Grund- 

und mit den gelernten Bedürfnisse, mit unserer individuellen und 

kollektiven Geschichte und unserm Erleben und vor allem mit un-

serer Wirtschafts’kultur‘, mit Werbung und Konsum zusammen? 

Sich darüber auszutauschen, ist mehr als nur erhellend, es ist eine 

Basis der Selbsterkenntnis als Voraussetzung der Findung von 
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Sinn, Zielen und allen Wissens überhaupt, das – wie hinlänglich 

reflektiert – nicht unabhängig von uns möglich ist. 

Es erstaunt aber die Ignoranz, wie Unwissenschaftlich die Wissen-

schaften auch heute noch in den Schulen vermittelt werden. Was 

sind etwa ihre Ergebnisse ohne die Methoden und Bedingungen 

wert, mit denen sie erzielt wurden? Hier wäre Weniger Mehr, denn 

es geht in erster Linie um das Handwerkszeug, das es zu gebrau-

chen gilt, nicht um eine Sammlung mehr oder weniger zufälliger 

Ergebnisse, die in wenigen Jahren sowieso überholt sind – es oft 

schon sind, wenn sie ins Lehrbuch gedruckt werden. Oft kann 

man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sowieso egal ist, 

was Kinder und Jugendliche lernen, da es nicht darum geht, das 

Wissen zu vermitteln (das sie oft im bulimischen Verfahren 

schnell wieder vergessen (müssen), um Kapazitäten für das neue 

Zeug frei zu haben. Es geht darum, ein scheinbar legitimes Ver-

fahren zur Selektion und zur Anpassung zu haben. War im 18. 

bis 20. Jahrhundert vor allem das Militär die Schule der Nationen, 

die zur Gleichheit ausrichtete, so ist es heute die Schule, die auf un-

sere Art zu Wirtschaften vorbereitet. 

 

Und wie soll man mit teilweise veralteten Erkenntnissen auf eine 

Zukunft vorbereiten, die wir gar nicht kennen? Das ist irgendwie 

absurd. Besser scheint mir, die Gegenwart der konkret vor einem 

sitzenden SchülerInnen mit ihnen gemeinsam zu analysieren 

und sie mit dem Handwerks-

zeug bearbeiten zu lassen, das 

unsere Wissenschaftskultur 

entwickelt hat. Gehen wir also 

nicht von den Wissenschaften 

und ihren Strukturen, sondern 

konsequent von den SchülerIn-

nen aus, ihren Lebenssituatio-

nen, Sorgen, Bedürfnissen und 

Fragen. Das interessiert sie, da-

zu sind sie ‚motiviert‘. Und 

dann bieten wir ihnen nicht die 

"Wenn Du ein Schiff bau-
en willst, dann rufe nicht 

die Menschen zusammen, 
um das Holz zu sammeln, 

Aufgaben zu verteilen und 
die Arbeit einzuteilen, 

sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem gro-

ßen, weiten Meer."  

(Antoine de Saint Exupéry) 
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Lösungen, sondern lassen sie diese selbst entwickeln – wozu sie 

dann wahrscheinlich weniger die Ergebnisse früherer Forschungen, 

sondern deren Methoden gebrauchen können.  

Philosophische Überlegungen sind es also, Möglichkeiten der 

Selbsterkenntnis und die Entwicklung von Fragen in Bezug auf 

das eigene Leben, die in die Schulen gehören. Auf ihnen bauen sich 

dann die Suche nach Lebensgestaltungsmöglichkeiten und deren 

Aneignung auf, die gemeinschafts- und zukunftsfähig sind. Die 

Werkzeuge dazu kommen von den SchülerInnen und erst in zwei-

ter Linie von den Wissenschaften.  

Ja und die Vorbereitung auf einen Beruf, einen Job? Die kommt erst 

in zweiter Linie, wenn genügend Raum war für die Sortierung 

seiner selbst und den Aufbau von Bearbeitungskapazitäten der ge-

genwärtigen Lebenssituation. Wer in der Lage ist, seine gegenwär-

tige Situation zu meistern, hat wohl die beste Voraussetzung da-

für, auch künftige Herausforderungen zu meistern. Das werden ir-

gendwann auch die Jobgeber verstehen, deren Erfolg künftig nicht 

so sehr vom braven Nachvollzieher abhängt, der sich kleinteilig be-

stimmen und ‚eingliedern‘ lässt, als vielmehr vom kreativen Ge-

stalter, der sich auf Sachverhalte flowartig einlassen, Fragen ent-

wickeln, Untersuchungsmethoden und Lösungen entwickeln 

kann, ohne dass soziale Reibungsverluste entstehen. Das dürfte die 

Mitarbeiter und die Jobgeber gleichermaßen glücklich machen. Fir-

men wie Google geben einem Teil ihrer Mitarbeiter je Woche einen 

Tag gewissermaßen frei, an dem sie gerade machen können, was 

sie wollen – und in dieser Zeit werden die meisten Verbesserungs- 

und Entwicklungsschritte vollzogen. 

Zurück zur Selbsterkenntnis, die in den Schulen eine viel größere 

Rolle spielen könnte oder sollte. Dahinter steht die Frage, wieviel Ar-

beit überhaupt notwendig ist, auf die wir uns in den Schulen vorbe-

reiten müssen. Geht es nicht auch darum, die Arbeits- und Leis-

tungsgesellschaft zu überwinden oder fortzuentwickeln?  

Jeder mag das selbst für sich diskutieren. Ich würde den Schwer-

punkt der Bildung auf die Bildung des Menschen an sich legen, 

nicht auf seine Instrumentalisierung und seine Verwertungsmög-

lichkeiten. Dazu ist es wichtig, sich der eigenen Grund- und der in 

den jeweiligen Kultur daraus abgeleiteten, gelernten Bedürfnisse 

bewusst zu werden. Dies ist die Voraussetzung, sie modifizieren 
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und darauf zumindest teilweise verzichten zu können. Das ändert 

das Wirtschaftssystem, das darauf angelegt ist, unsere Bedürf-

nisse zu befriedigen und fortlaufend  neue zu schaffen, die dann – 

an Konsum gekoppelt – bis zum Erbrechen befriedigt werden sollen. 

Auch werden uns alle möglichen und unmöglichen Utensilien an-

geboten, die wir zur Befriedigung tatsächlicher oder eingeredeter 

Bedürfnisse einsetzen sollen. Wenn man sich aber klar macht, 

dass das Glück gar nicht in der Befriedigung von Bedürfnissen 

liegt (!), dann bricht dieses Kartenhaus zusammen.  

Bildung könnte also etwas gänzlich anderes sein als das, was wir 

gegenwärtig als solches bezeichnen. Es könnte sich um ein Instru-

mentarium zur gesellschaftlichen Entwicklung handeln, in der 

nicht Mehr vom Gleichen (Wissen, Können, Techniken) vermittelt 

wird, so dass wir auf gleichartige Lösungsmuster programmiert 

werden, wie sie uns in der Vergangenheit bereits an den Rand von - 

und teilweise direkt in Katastrophen geführt haben. Nein, Bildung 

könnte über eine tiefe und fortlaufende Selbst- und Gesellschafts-

reflexion dazu führen, dass wir eine sozialere und weniger Ressour-

cen verbrauchende Gesellschaft werden, die das Glück nicht mehr 

in der Schaffung und Befriedigung von Bedürfnissen sucht, son-

dern auf anderen Ebenen und in anderen Bereichen wie der Kunst 

und Kultur, der Geisteswissenschaften und der Spiritualität. Sie 

machen das Leben, das Selbst, das Gefühl des In-der-Welt-Seins 

reich, nicht die industrielle Vermarktung echter und unechter Be-

dürfnisse und die Vorbereitung auf diese Lebensschiene durch die 

Bildung.  

Sicher ist die Frage, worin das Glück liegt, eine Frage nach der je-

weiligen Kultur. Sein zu wollen wie die anderen und ein bisschen 

besser als die anderen in Richtung Idol, Identifikationsfigur, das 

definiert sich in jeder Kultur eben anders. Statt Individualismus 

sind wir allerdings seit einigen Jahrhunderten dabei, diese Vorstel-

lungen von Glück, gelungenem Leben, von Stolz und Selbstach-

tung weltweit zu vereinheitlichen.  Auch in den fernöstlichen Län-

dern geht die Spiritualität verloren und wird von einem platten 

Materialismus verdrängt, während viele Menschen im Westen das 

suchen, was diese Kulturen vor mehreren tausend Jahren bereits ge-

funden hatten. Sich damit auch in der Schule auseinandersetzen, 

also über den kulturellen Tellerrand hinaussehen, Kontrapunkte 

setzen, die alles, unser Wirtschaften, unser Leben, unser Denken 
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und Handeln radikal in Frage stellen, ermöglicht erst die Neuori-

entierung, die jede Generation – als Gegenpol zum Festhalten am 

Alten – braucht, um den sich fortlaufend ändernden Lebensbedin-

gungen und dem jeweiligen Weltverständnis gemäß handeln zu 

können.   

Im „Unbehagen in der Kultur“ hat Sigmund Freud schon seiner 

Verwunderung Ausdruck verliehen, dass die Menschen sich zwar 

ihre größten Wünsche vom schnellen Reisen (Sieben-Meilen-

Stiefel), vom Fliegen gar erfüllt haben, dass sich dadurch da Ni-

veau des Glücksempfindens nicht verändert habe: die Zahl der De-

pressiven ist in etwa gleich geblieben und bei regelmäßigen Um-

faragen zeigt sich immer wieder die relative Unabhängigkeit des 

Glücksgefühls vomn Besitz, Reichtum und Macht. Dennoch jagen 

wir diesem Phantom hinterher wie in einem Traum,vergessen unser 

Leben, das Jetzt, die Vergänglichkeit, die unserm Leben erst Tiefe 

gibt – ja, in der Endlichkeit erst bekommen die Ereignisse einen 

Wert.  

 

Wir tun viel, sind fleißig, sparen Zeit, verändern viel und errei-

chen teilweise – zumindest auf kurze Sicht – auch das, was wir 

wollen, leider aber auch vieles nicht oder genau das Gegenteil von 

dem, was wir beabsichtigt haben. Das wird vor allem dann deutlich, 

wenn wir eine zeitlich oder räumlich weiterreichende Perspektive 

einnehmen. Ja, wir haben uns auf der Suche nach einer perfekten 

und Glück bedeutenden Passung zwischen Mensch und Welt bzw. 

Mensch in der Welt fast vollständig auf die Veränderung der Welt 

verlegt. Wir könnten diese Passung schneller und wesentlich ein-

facher dadurch erreichen, dass wir unsere Bedürfnisse, also uns 

selbst, an die Gegebenheiten anpassen. Warum tun wir das nicht? 

Haben wir nicht die Größe, uns klein zu machen? Jedenfalls gera-

ten wir dadurch in einen absurden Zirkel dergestalt, dass wir die 

Welt verändern, damit sie unseren Bedürfnissen besser entspricht. 

Dann aber müssen wir uns und unsere Bedürfnisse auf diese von 

uns veränderte Welt einrichten, wir müssen ins Hamsterrad stei-

gen, um den Status quo der Veränderung aufrechtzuerhalten. 

Auch entstehen immer wieder neue Bedürfnisse und die alten ver-

ändern sich weiter, und am Ende sieht es so aus, als ob die eigentli-

che Lust nicht darin bestehe, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern 
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immer wieder neue zu entwickeln und die Spannung zu halten, 

die zwischen Spüren der Bedürfnisse und ihrer Befriedigung ent-

steht. Interessanterweise werden Dramen in Bildern immer kurz vor 
dem Höhepunkt, dem Orgasmus, dargestellt, nicht in der Befriedi-

gung und dem Höhepunkt selbst. Es wird die Spannung gezeigt, 

auf sie kommt es an. 

Dies erklärt auch, warum viele Menschen nach immer neuen Her-

ausforderungen suchen, sich immer wieder aufs Neue zu spüren 

und selbst zu bestätigen suchen: im Rasen und Klettern, im Ko-

masaufen und im Leistungssport. Ich riskiere etwas, ich tue etwas, 

was im Trend liegt, also ich bin und ich gehöre dazu. Das zugrun-

de liegende Bedürfnis, sich zu spüren, gewissermaßen mit sich 

selbst Kontakt aufzunehmen, ließe sich auch anders, etwa im Yo-

ga, in der Meditation, in gemeinsamen Erfahrungen erreichen, aber 

das ist vielleicht nicht erwünscht, denn es braucht keinen Konsum. 

Genau solche ‚nachhaltigen‘ Selbstwert vermittelnden Erfahrun-

gen zu ermöglichen, dazu ist die Schule da, nicht dazu, die Kinder 

und jugendlichen zu trimmen, Dinge machen zu lassen, zu denen 

sie keine Lust haben, die ihnen irrelevant erscheinen, die sie von 

sich wegführen, sie in Stress versetzen, so dass sie nicht mehr die 

Freiheit des Nachdenkens und Nachspürens haben, was sie da ge-

rade machen und ob das alles wirklich ‚alternativlos‘ ist. 

Nicht mehr brav sein, sondern sich immer wieder neue Denk-, Fühl- 

und Handlungsweisen erschließen, sich der Zusammenhänge be-

wusst werden, neue Wege suchen, sich selbst immer wieder neu er-

finden, darum sollte es gehen. Diese Offenheit und die relative Un-

abhängigkeit sogar von unseren Bedürfnissen und den situativen 

Gegebenheiten ist gerade etwas, was den Menschen ausmacht – bis 

hin zu Spiel- und Lebensgefährten, die wir uns zu imaginieren 

vermögen. So viele Wunscherfüllungen geschehen auf symboli-

scher Ebene: jede und jeder hat seine eigenen Vorstellungen und Ge-

fühle davon, was für sie und ihn Sicherheit, Anerkennung, Wohl-

stand, Reichtum und Wohlbefinden ausmachen – ohne sich sicher 

sein zu können, dass diese Symbole tatsächlich Sicherheit etc. 

ausmachen.  

 

Es ist allerdings erstaunlich, dass der entscheidende Hebel der Er-

kenntnis, die schon im alten Griechenland geforderte Selbster-
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kenntnis als Voraussetzung aller Erkenntnis überhaupt, bis in die 

jüngste Zeit hinein gerade in der Bildung überhaupt nicht ernst 

genommen wird. So findet in der Lehrerbildung keinerlei Persön-

lichkeitsbildung statt, und Hinweise, wie die Schülerpersönlichkeit 

gefördert werden könnte, werden folglich – wenn überhaupt – als 

Wissen angeboten. Ich halte es aber für schwierig bis unmöglich, 

dass Lehrkräfte, die keinen professionellen Zugang zur eigenen 

Persönlichkeitsentwicklung haben, Persönlichkeitsbildung gewis-

sermaßen ‚unterrichten‘ können. Bereits Freud hatte gefordert, 

dass Lehrkräfte eine Psychoanalyse absolvieren sollten, um nicht 

ihre eigenen Muster und Projektionen wie eine Art Erbsünde unre-

flektiert weiterreichen.  ‚Fortschritt‘ kann es nur dort geben, wo sich 

Menschen fortentwickeln, wo die Schläuche erneuert werden, in die 

der neue Wein gegossen wird! Damit fällt aber auch eine zweite alte 

Weisheit, die von den Römern bereits formuliert wurde (genaue 

Herkunft unklar), dass es darum gehe, bei allem, was wir tun, 

klug zu handeln und das Ende zu bedenken hätten – vielleicht 

auch das Ende desjenigen, der nach der Erkenntnis sucht, also un-

ser eigenes Ende. Von ihm her denken, ist eine Option, die neue Per-

spektiven und Bewertungen ermöglicht.   

Heute scheint mir der Mechanismus der Externalisierung von zent-

raler Bedeutung. Wir suchen nicht nur unsere Bedürfnisse 

dadurch zu lösen, dass wir die Welt an uns anpassen, wir versu-

chen alle unsere Probleme dadurch zu lösen, dass wir von andren 

Menschen verändertes Verhalten fordern und die Welt so verändern, 

wie wir glauben, dass sie zu uns ‚passt‘. Tatsache ist aber, dass 

sich viele Probleme am einfachsten dadurch lösen ließen, dass wir 
uns verändern oder wenigstens aus unsern Mustern aussteigen, 

paradox handeln, auch die linke Wange hinhalten, wenn uns je-

mand auf die rechte geschlagen hat. Die Wirkung ist fatal, die Si-

tuation ändert sich oft total. 

Bei der Selbsterkenntnis geht es in erster Linie darum, die Motive 

des Handelns und Eingreifens in die Welt zu hinterfragen und 

diesen Mechanismus der Externalisierung in seiner Tiefe zu verste-

hen, um – auf sich selbst zurückgeworfen – sich selbst weiter zu 

entwickeln. Zu schwierig für Kinder? Was fordern wir nicht alles 

von ihnen in den Naturwissenschaften, in der Mathematik! Und 

man täusche sich nicht: schon Dreijährige sind an philosophischen 

Fragen und an der Selbsterkenntnis interessiert. Woher, wohin,   
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warum und wozu, warum ich, was kommt usw. sind Fragen, die 

wir nur aufzunehmen brauchen und bei denen wir den Kindern die 

Möglichkeit geben sollten, ihre je nach Alter sich verändernde Er-

kenntnis darzustellen, ohne sie zu bewerten. In der Gruppe ergibt 

sich dann die Diskussion und die Weiterentwicklung. Und die ist 

wichtiger als alles andere, denn unsere Existenz ist nicht dadurch 

bedroht, dass wir zu wenig wissen, sondern dadurch, dass wir zu 

wenig fühlen, zu wenig unsere soziale und moralische Kompetenz 

entwickelt haben, die das reichlich vorhandene Wissen verantwort-

lich einsetzt. Wie wollen wir erreichen, dass mit dem Anwachsen 

der Handlungsmöglichkeiten der Menschen durch die technischen 

Entwicklungen proportional auch das moralische Bewusstsein 

wächst, wie wollen wir das Versinken im moralischen Chaos ver-

hindern, wenn wir unser Bildungssystem nicht auf diese Frage 

einrichten? Der Religionsunterricht als Alibi reicht da nicht aus!  

 

Die sich mit dem Alter verändernden Vorstellungen von Kindern 

und Jugendlichen, von sich und der Welt zu begleiten und anzure-

gen, ist ein ungemein spannendes Erlebnis. Überhaupt ist Erzie-

hung vor allem eine Frage des Selbstbildes der ErzieherInnen und 

ihrer Bilder von Kindern und Jugendlichen. Sehe ich sie als defizi-

tär, so werden sie von dem Wissen aus denken und handeln, das 

sie ihnen beizubringen haben. Denken sie hingegen von der kindli-

chen Persönlichkeit aus, so steht diese im Mittelpunkt und ihrer 

Begleitung in die Erwachsenenwelt. Dabei stellen sich die Fragen 

des Kindes, des Jugendlichen und nicht die der scheinbaren Sach-

struktur der Wissenschaften, an die sich die Kinder anzupassen 

haben. Es geht um Sensibilität für Menschen und für Sachverhal-

te, um Empathie und Mitgefühl – übrigens auch für sich selbst, es 

geht um Kommunikation, in der ich mich selbst zeige und mittei-

le, in der ich mitteile, dass ich den anderen sehe und respektiere 

und wie wir uns im Handeln verständigen können:   

Ein Techniker, Handwerker, Ingenieur muss sich in einen Sach-

verhalt, einen Apparat „hineinversetzen“ und ihn aus seiner eige-

nen Logik heraus verstehen. Interaktionen zwischen Menschen und 

zwischen Menschen und Welt können nur gelingen, wenn sich die 

Menschen von ihrer eigenen Sicht lösen und zumindest teilweise in 

das Gegenüber, in die Welt hineinversetzen. Nicht nur deswegen ist 
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das Herstellen, in der Gruppe oder auch gelegentlich alleine, ein 

wichtiges Element von Bildung: weniger reden, mehr reflektieren 

und vor allem das Machen bringt Erkenntnisgewinn und einen 

Zusammenhalt in einer gemeinsamen Handlungs- und damit 

auch Verstehensbasis!  Es ist nicht verwunderlich, dass die Men-

schen wieder mehr zum Machen neigen, zum eigenen Herstellen 

und Handwerkern, weil dadurch in unserer immer abstrakter wer-

denden Welt die eigene Wirksamkeit deutlicht wird. Dieses Gefühl 

und den Erfolg eigenen Handelns Kindern wieder mehr zu vermit-

teln, ist eine für alle Seiten glückliche Erfahrung. Vielleicht sind 

wir auf dem Weg, Kinder auch wieder mehr in unsere Erwachse-

nenwelt zu integrieren, sie am Herstellen zu beteiligen, sie wollen 

nicht in die Sonderwelt des Spielens oder Lernens abgeschoben 

werden, sondern sich bewähren, möglichst früh und möglichst um-

fassend. Schonen wir sie nicht, Kinder sind sehr kompetent und 

dankbar, wenn sie das zeigen dürfen!  

Der Anker für eine zeitgemäße Bildung ist über das gedeihliche 

Miteinander der Menschen hinaus das globale System, in dem es 

nicht um Verdrängung, Bessersein und damit um Macht und 

Möglichkeiten geht, sondern um eine innige Verbundenheit mit 

und in der Welt. Es geht letztlich um nicht weniger als um die 

Überwindung unserer Vorstellung von Evolution und ihres behavio-

ristischen Pendants in der Psychologie und im Lernen. Es geht um 

die Weiterführung der Aufklärung und ihrer Werte, die sich am 

deutlichsten in der Humanistischen Psychologie darstellen.  

Aufklärung, Rationalität und Humanismus fließen in einer neu-
en Spiritualität zusammen, die eine Weiterführung über die Auf-

klärung hinaus bedeutet. Die rein rational orientierte Aufklärung 

ist brutal und muss scheitern, weil sie dem Menschen als fühlen-

des, denkendes, suchendes Wesen nicht gerecht wird. Spiritus: 

Geist, nicht auf Logik oder Verstand reduziertes Erfassen der Welt 

mit allen Sinnen, tief in sich hinein und über sich hinaus gerich-

tet, aus de eine Bescheidenheit erwächst, eine Dankbarkeit fürs Da-

sein un schließlich ein beachtendes (respektvolles) Miteinander mit 

allen Wesen. Menschlichkeit zeigt sich nicht im logischen Denken, 

sondern in der Ganzheit menschlichen Seins. Und wenn es richtig 

ist, dass der Ingenieur dann erfolgreich ist, wenn er sich in seinen 

Apparat empathisch hineinversetzen kann, so suchen wir die Weite 

menschlichen Seins, das ein Sich-Hineinversetzen in die globalen 



69 
 

Zusammenhänge am ehesten ermöglichen könnte. Diese Weite 

finden wir in der Spiritualität, in der über das Ich hinausreichen-

den Wahrnehmung, die mehr ist als logisches Denken, die Fühlen, 

Ahnen, Träumen, den Flow umfasst. Fasziniertsein ist – davon bin 

ich überzeugt – die Basis einer zeitgemäßen weil gegenwarts- Und 

zukunftsbezogenen Bildung, die der Notwendigkeit gerecht werden 

könnte, das Ganze in den Blick zu haben, wenn wir unser privates 

Leben und Glück in der Empathie mit der Welt planen und in der 

Gemeinschaft realisieren.   

 

Sicher mehr als früher ist heute nicht nur die Bildung, sondern 

auch die Erziehung in den Schulen notwendig. Die Vorstellung, 

Kinder kämen bereits erzogen in die Schulen, wird immer falscher, 

je bunter und heterogener die Gesellschaften werden. Die Situation 

könnte sich mit der Zunahme an Vorschulen und vorschulischer 

Betreuung verändern. Die Schwerpunktverlagerung von der Bil-

dung auf die Erziehung als eine Möglichkeit, einen wenigstens in 

einer gewissen raum-zeitlichen Einheit kompatiblen Lebensstil und 

Wertekanon zu entwickeln, so dass sich die Individuen einigerma-

ßen konfliktfrei verständigen und miteinander leben können. Die-

se Möglichkeit der Erziehung ist in einer globalen Welt, in der sich 

die unterschiedlichsten Traditionen mischen, zu nutzen unerläss-

lich. Erziehung heißt also nicht, dass den ‚unerzogenen‘ Kinder 

endlich Mores (Gesetze, Anstand) beigebracht bekommen, sondern 

die in einer bunten Gesellschaft unterschiedlichen Lebens- und Er-

ziehungsstile der Familien aufeinander abgestimmt werden. Das 

geht nicht ohne Ganztagsschulen und viel gemeinsam verbrachte 

Zeit, Abschaffung des Föderalismus, so dass die Lehrpläne – am 

besten weltweit – aufeinander abgestimmt sind und vieles mehr. 

Ziel ist die empathische, die soziale die friedliche Gesellschaft – 

klar, was sonst, aber das bedeutet harte Arbeit, kein laissez fair 

und kein Kasernenhof, sondern Erwachsene, die das können und 

die als Person so reif und stark sind, dass sie die Unterschiede aus-

halten und mit Geduld zum gemeinsamen Handeln hinführen 

können.  

Der zentrale Punkt ist also nicht der Lehrplan, nicht die Struktur 

von Schule, sondern die LehrerInnenperson, die sich selbst achtet, 

ihre SchülerInnen respektiert, die aber auch von einer Gesellschaft 
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respektiert und unterstützt wird, so dass der Kreislauf der Gering-

schätzung als Ursache vieler Übel bis hin zur Lehrplanhörigkeit, 

durchbrochen wird. Der freie Lehrer, von der Gesellschaft als Zu-

kunftsmacher geachtet, der von seinem Beruf und von seinen 

Schülern fasziniert ist, ist ein entscheidender Schlüssel in eine 

gute Zukunft. Eine Zukunft, in der sich die Menschen in indivi-

dualistischer Vielfalt entwickeln und gelernt haben, sich in dieser 

Vielfalt ohne Angst und ohne Selbstbehauptungszwang zu bewe-

gen, sich anregen lassen und vieles ausprobieren, sich begeistern 

lassen von den unzähligen Möglichkeiten, die die Begegnung mit 

Menschen und mit Welt bieten. Freiheit zur Faszination als Bil-

dungs- und Erziehungsprogramm!   
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In der Dunkelheit zum Ich 

Dämmerung gleitet her-

über vom Steg 

Umgibt mich im Schleier 

friedlichen Nichts, 

bringt den Lärm der Ge-

schäftigkeit 

nun endlich zum 

Schweigen. 

Öffnet den Weg zu mir 

selbst 

zu meiner inneren Herde,  

die sichtbar und hörbar 

wird  

im Halbdunkel der Stille 

Der Schmerz der Kind-

heit brüllt mich an 

die verschämte Lust der 

Jugend, das Suchen 

das Toben, Bangen und 

Irren, 

das Stürzen, Verletzen 

und Aufstehn. 

Mich selbst und viele um 

mich  

hab ich verlassen, ver-

letzt, verloren 

und immer noch leben sie 

weiter 

vereint mit mir in ewig 

blutenden Wunden 

 

Unerledigt jeder Tag bis 

zum Heute, 

begleitet mich alles und 

alle im Dämmer, 

ich lebe ihr Leben, leide an 

ihnen und mir 

und gewöhn mich an die 

Figuren  

die ich werde und bin. 

Müd und geschwächt 

steig ich in den Tag, 

Der mich zurückgibt am 

Abend - zerkocht 

jeden Tag näher am Fall,  

bis ich Sand bin in den 

Böen des Sturms.  

Manche Nacht doch fügt 

die Besinnung zusam-

men zum Ganzen im 

Ganzen, 

über die Zeit und macht 

wieder  

in der Leere den Men-

schen zum Menschen, 

der sich bewusst wird wo-

her und wohin,  

wer er sein könnt und 

wohin er sich trollt. 
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Im Wiesental, südlicher Schwarzwald 
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Kreislauf Leben 

Längst schon  

hat sich das muntere Bächlein in den Weiten des Bergsees verloren.  

Verloren auch die Kraft,  

mit der es von Fels zu Felsen springend das Tal geschnitten und 

befruchtet 

Der alles formende Quell  

träge nun in flacher Stille, sinkt ab und trudelt quer in quälend-

öder Enge, 

ohnmächtig ziellose machtlose Macht,  

gefangen im Fels, den es zuvor geduldig geschliffen, 

steht im Gestrüpp und gärt. 

Und doch,  

die Masse der Vielen steigt über die Zeit, dringt durch die bersten-

den Ufer 

stürzt in riesigen Sprüngen gewaltig wieder ins Tal, 

zur Sturzflut vereint nun –  

reißt mit sich Geröll und im Schlaf überraschte Blüten 

Kommt erst wieder zur Ruh in der Weite 

wo sie mit Erde und Sonne verquickt 

wieder zerfließt… 

blühende Teppiche webend aus Blumen und Bäumen 

und zarten Hauch atmend, 

der aufsteigend Wolken quillt und warmen Regen in Berg und 

Tal. 
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Liebe 

Das aus dem orgiastischen Rausch 

abgeleitete Erfülltsein und Verschmelzen, 

ist die Mutter allen Seins, 

aller uns wirklich betreffenden 

und deshalb Frucht bringenden Tätigkeiten 

 

 

 

 

„Reine Glücksjäger verlieren ihr Mitgefühl gegenüber Unglückli-

chen und wenden sich von den Problemen der Gesellschaft ab.  

Das verursacht eine Kälte in der Gesellschaft.  

Es gibt etwas Wichtigeres als Glück: nämlich den Sinn im Leben. 

 Am stärksten empfindet man Sinn, wenn man liebt.“ 

 (Wilhelm Schmidt, zit. in greenpeace magazin 1.14 Dez 2013, S. 

42)
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Paradies  

Du suchst das Paradies? 

– es liegt in dir, 

aber auch die Hölle,  

ineinander verwoben Seit 

in Seit 

Lang ist’s her, dass sie 

einzogen bei dir 

mit deiner Mutter, die 

dich nährte-liebkoste, 

mit der Mutter, die dich 

verließ und schlief,  

als du nach ihr schriest. 

Und nun suchst du nach 

dem Paradies 

in der Welt, im fernen 

Land, 

wo du hin dich wenden 

kannst: 

die Palme, der Strand, 

der weiße Sand. 

Und streitest dich mit der 

Freundin, dem Freund 

und pendelst zwischen 

Himmel und Hölle 

die aufzulösen nicht ge-

lingen kann, 

weil sie verankert in dir 

nicht ausziehen möchten. 

Und so suchst du sie im 

Außen zu besänftigen, 

zu bekriegen, doch: 

Die Palme ist nicht der 

Mutter Brust, 

der Sturm nicht das 

Fernsein der Mutter, 

Der Drink nicht die Lieb-

kosung des Alls, 

und der Regen nicht 

Schlaf einer Mutter. 

 

 

 

Das Bett mit dem Freund 

zu teilen, 

ist nicht der Mutter be-

dingungslos‘ Lieb 

es bleibt eine Lücke, ein 

Sehnen 

nach der Auflösung von 

Raum und Zeit, 

die dem Säugling gelang  

im Universum alleine 

mit dir.  

 



 
 

 

 

  

Beschauliches Mölln, in dem gerade mal einige Flüchtlinge „abgefackelt“ wurden 

Stadt von Till Eulenspielgel 

Wo der Richter, wo er Henker? – Gnade der westlichen Geburt? 
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Schuld 
Ein Versäumnis, ein Versehen? 

Wer gibt den Maßstab vor, um dies zu entscheiden? 

Eine Machtfrage also, wenn von Schuld die Rede? 

 Gott sei es, der dies bestimmt 

Und wer ist das? Der priesterliche Verwalter,  

der seinen Nutzen zieht aus dem, was er sagt, 

so wie alle, die was zu sagen sich traun. 

Oder ist‘s die Gemeinschaft,  

die Macht und Schuld verwaltet?  

Wer aber ist das? 

Auch hier die Verwalter,  

auf Schleichwegen nach oben gekrochen 

nie frei von eignem Interess, 

Sich selbst oder anderen zu gefall und gefällig.  

Wortgewaltig schon im alten Griechenland 

Das Recht zu Unrecht  

Und das Unrecht zu Recht machen können 

War die Größe, die es zu erstreben galt - 

belohnt mit viel Silber. 

Schuld zu sein, zu tragen macht klein, 

lass dich nicht definieren durch sie, 

egal wer da sitzt und was ihn legitimiert 

denn das heißt sich definieren durch ihn. 

Was einer tut 

ergibt sich aus seiner Erfahrung und Angst 

und wie einen strafen,  

der aus seiner Erfahrung gelernt,  

die Welt so erlebt? –  

Falsche Schlüsse, falsches Erleben 

Werden sie sagen, die die Macht dazu haben.  
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Eine Schule in der indischen Stadt – immerhin gibt es eine, in der allerdings nicht die 

Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen reflektiert, sondern beiseitegeschoben und mit 

irrelevanten Lerninhalten zugedeckt werden. Und dieser Prozess wird dann Qualifizie-

rung – z.B. für ein Jurastudium – genannt. Man kann sich vorstellen, was das für die 

Zukunft eines Landes bedeutet… 
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Aletheia  

Endlich hast du nach langem Suchen 

Den Saum des Vorhangs ergattert 

Hinter dem du die Wahrheit zu wissen glaubst – 

Mit den Helfern der Wissenschaft  

schiebst du zur Seite den schweren Stoff  

und findest -  einen weiteren 

Schleier um Schleier schiebst du zur Seit 

doch statt Wahrheit zu finden 

verfängst du dich im Labyrinth des Forschens und Denkens. 

Verlierst  das Oben und Unten, die Zeit 

kannst die Bühne nicht finden, 

auf der die Wirklichkeit spielt. 

Nun blickst du zurück und findest nicht mehr  

den Punkt, von dem du gestartet 



83 
 

verloren in der Dunkelheit des Wegs 

Irrlichter sind‘s die dich narren 

Verloren nun auch die Gewissheit  

deines Empfindens und Seins, 

das dich mit so viel Wärme erfüllte. 

Luftwesen bleiben wir, 

schweben durchs Leben, durch unsere Phantasie,  

Schmetterlingen gleich taumelnd 

umeinander in der Sonne tanzend 

spielen und kämpfen – und leben.  
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Was schon ist Wirklichkeit? 

Bilder sind es und Geschichten die uns leiten  

wenn wir uns selbst und dem Außen begegnen. 

Das Innen verschmilzt mit dem Außen 

zum untrennbaren Amalgam.  

Was wir in uns und von uns zu erkennen glauben, 

es kommt von außen. 

Und was wir um uns herum zu erfassen glauben, 

es kommt von innen.  

Längst schon bekannt  

und doch nicht fassbar: der Trug. 

Dem Metall das Quecksilber entreißen 

immer neue Versuche – sie scheitern wohl ewig. 

Ist es Bildung, die herausführen kann, 

aus dem zirkulären Taumel –  

oder Bescheidenheit? 

Warum nur kämpfen Menschen  

um ihrer Trugbilder willen, bringen sich um? 

Aber klar, 

wenn es nichtmehr das Wirkliche gibt, 

so gibt es auch nicht mehr den, der wirkt  

und nicht mehr das Ich, das betrachtet, fühlt und denkt 

geschmolzen in Raum- und Zeitlosigkeit. 

Jener kämpft also um seine Geburt,  

geborgen im Überzeugungsnetz seiner Gruppe, 

das die Welt umspannen  

und neu erschaffen soll – nach des Menschen Bild..   

Wie aber ein Leben leben  

in trüglicher Wirklichkeit, 

wie sich in ihr, mit ihr, sie selber sein? 

Reicht‘s, sich selbst in allem freundlich zu begegnen 

sich in allem, was wir denken, fühlen und bewegen 

nehmen, wie wir sind und warten,  
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bis wir den Trug vergessen 

an alles glauben und gewöhnen? 

Bis wir selbst zum Gott 

allem hauchend unser Leben geben 

Nicht Wirklichkeit, nicht Spiegel  

nicht wirklich Ich nicht wirklich Du 

und doch Berührung, Resonanz, Verständigung.  

Es ist was es ist  - und bleibt ein Rätsel - 

das wir auf der Parkbank liegen ließen. 
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Der Fluch des Segens 
 

Dämmerung schleicht sich in die laute Stadt 

wird nach und nach von ihr durchdrungen. 

Der Lärm der weniger werdenden Autos 

verliert sich – und es kehrt 

die stille Reinheit und der Zauber 

unberührter Luft zurück. 

Tief atme ich ein, genieße den Duft 

trinke Natur und werde mit ihr Eins. 

Bis – ein Auto kommt, das lärmend 

den alles nährenden Äther der Stille 

zerreißt und Pest verbreitet  

über der zarten Blume der Nacht. 

Die Welt ist verloren, es stockt der Atem 

es bricht mir das Herz, 

denn nimmermehr heilbar ist dieses Ungemach 

das sich kaum merklich verteilt in die Weite. 

Adern gleich durchziehen die Straßen das Land 

versorgen uns – und bringen den Tod; 

entreißen uns die Vollkommenheit  

für die wir geschaffen.  

Und der Fahrer – wir alle?  

Feixend rasen wir durch die Nacht 

dem scheinbar wichtigen Ziel entgegen, 

das längst schon ein andres geworden  

Verderben hinter sich her schleifend, 

das geräuschlos über den Rücksitz kriecht 

uns durchdringt und gefühllos macht 

auch für das eigene Siechen. 
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Gurs, Internierungslager in Süd-Frankreich,  

in das viele Südbadische Juden deportiert wurden,  

bevor sie nach Auschwitz gebracht wurden.  

Einem kleinen Teil, unter ihnen Hannah Arend, konnte fliehen.  

 

 

 

 

 

  



Zufallsglück - Zufallspech 
 

Wer zu Einfluss oder Geld gekommen 

glaubt schließlich es verdient zu haben,  

es zu recht auch zu besitzen – 

dann packt er auch die Macht dazu, 

die ihm das Geld eröffnet. 

Und ist doch nur eine Kaskade des Zufalls,  

für die er wenig oder gar nichts kann. 

Körpergröße, Verstand und Aussehen,  

im günstigen Umfeld die Zeichen erkannt, 

was ist daran Verdienst?  

Und am Misserfolg?  

- Sind immer doch die andern schuld, 

die misslichen Umstände, die Zeit 

gegen die zu kämpfen, sich aufzubäumen  

vergeblich war. 

Gewachsen im Kampf die Resignation   

und mit ihr die verschworene Macht des Bösen 

Vereint mit klagendem Selbstmitleid 

in dem sich heimelig kuscheln lässt, 

die bittere Leidensmine Trost und Stütze erbettelt 

und vor Bedeutungslosigkeit schützt. 
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Spanien in der Rezession 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch

land 

im 

Wachs-

tums-

jahr 

2012  
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Wie viel ist genug? 
 

Wie viel ist genug? 

für viele läuft schon längst 

die Badewanne über,  

In der sie planschen, und 

doch…  

Gerade lese ich: vor allem 

Senioren spenden 

die über sechzigjähren mehr 

als sechzig Prozent 

aller Spenden kommen von 

ihnen. 

Sind sie reicher,  haben sie  

die Armut der Nachkriegs-

zeit  

noch im Auge und helfen 

denen, 

die leiden wie sie litten? 

Wann ist Genug genug 

wie viel braucht der 

Mensch, 

Zehntausend Dinge im 

Haus  

glaubt er zu brauchen 

im Vergleich mit den an-

dern -   

oder ist er nur vergesslich? 

 

 

 

 

 

 

Aber warum ist er das; 

reiht sein Erinnern ein  

in sein Wünschen und Su-

chen? 

Wann ward die Erfahrung 

gemacht, 

mehr braucht als schon 

vorhanden 

bei der Mutterbrust einst, 

in der Gruppe der Kinder? 

Wird dann zum Muster 

für‘s Lebens, 

schaut durch alle Ritzen, 

die du selbst gar nicht 

siehst 

und den andern erscheint‘s 

wie ein -  

Vergessen…  

Vergessen Flucht und Ver-

treiben, 

Betrug, Folter  und Mord  

in den Teilen der Welt heu-

te, 

durch die wir hindurch-

schauen 

wie durch einen lästigen 

Film 

der sich grau gelegt  

über ersehnte Unbeschwert-

heit  

wie damals…. 
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Vordergründig betrachtet erzählt das Märchen „Hans im Glück“ die 

Geschichte von einem ganz und gar tumben Tor, der zwar fleißig 

gearbeitet hat, sich dann aber seinen wohl verdienten Lohn von den 

schlauen Leuten abluchsen lässt – und noch nichteinaml merkt, 

wie er betrogen wird. Nachdem er endlich alles verloren hat, fühlt er 

sich glücklich („ich bin wohl in einer Glückshaut geboren“) und eilt 

befreit nach Hause zur Mutter. Und spätestens hier wird deutlich, 

dass es auch eine andere Lesart gibt: da scheint jemand in die mo-

nitäre Konsumwelt geraten, er macht mit, kann aber damit nicht 

wirklich etwas anfangen und empfindet den Verlust als Befreiung. 

Dies ist der Grund, weshalb der nachfolgende „Ratgeber“ den Titel 

des Märchens hat:  
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Hans im Glück  
Einfach besser leben: Anmerkungen  

Entscheidend für ein gutes Leben scheint mir die Haltung, die wir 

uns selbst, unseren Mitmenschen und der Welt gegenüber entwi-

ckeln und leben: freundlich, respektvoll, wohlwollend-liebevoll, ver-

ständnisvoll, konstruktiv und verzeihend – oder wie immer man 

eine positive Haltung umschreiben möchte, die dazu führt, dass 

uns diese Haltung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch 

entgegen gebracht wird und die Basis 

bilden kann für ein gedeihliches Mit-

einander. Wer in dem, was er hat und 

ist, das Positive zu sehen vermag, hat 

letztlich alles, was im Leben notwendig 

und erreichbar ist – außer dem Mitge-

fühl. Aus dem sich die Bereitschaft 

ergibt, fürseine Mitmenschen zu sor-

gen. Und das erst macht dich zum 

wertvollen Mitmenschen! .  

Wer in sich ruht, nicht ständig auf der Suche nach mehr und Bes-

serem ist, braucht – wie Hans im Glück – nicht viel. Das früher oft 

beschworene „Gottvertrauen“ kann säkularisiert als Vertrauen in 

sich, in die Evolution, in das Schicksal usw. den Halt, die Orientie-

rung und damit die Beruhigung und Gelassenheit bringen, die 

uns von nahezu allen Bedingungen relativ unabhängig macht.  

1. Das Ziel des Lebens? 
Es gibt viele Faktoren, die zumindest vorübergehend Glücksgefühle 

aufkommen lassen, aber es gibt kein Patentrezept und kein Faktor 

ist allein entscheidend, weder Geld, noch Gesundheit, noch Freizeit 

– auch nicht deren Kombination. Am ehesten noch sind Erfolg und 

Freunde Glücksbringer. Was aber als Erfolg gewertet wird, hängt 

von unserm Anspruchsniveau und unserer Kultur ab: Freude berei-

ten, Frieden stiften, können Erfolge sein, die uns richtig glücklich 

machen! Außerdem bekommen wir von dem, was wir anderen 

schenken, im Allgemeinen wieder viel zurück, so dass in diesem 

Bereich Verschwendung und Großzügigkeit doppelt wirksame 

Glücksbringer sind. 

Allgemein aber gilt, dass Bescheidenheit, die Fähigkeit, mit  wenig 

auszukommen, tief glücklich machen kann. Ökonomie ist viel-
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leicht das wichtigste Prinzip einer erfolgreichen Evolution über-

haupt: Je unabhängiger ich von der Welt und meinen Bedürfnissen 

werde, umso eher finde ich den Weg zu mir selbst, zu dem, wer ich 

bin, woher ich komme, wohin ich als Mensch will. Sich mit diesen 

Grundfragen zu beschäftigen, gibt dem Leben Tiefe, Sinn, Erfül-

lung – und schont die Ressourcen. 

 

2. Gemeinschaft 
ist das Zauberwort, das vieles erleichtert, aber auch viele 
Probleme erst schafft. Es braucht viel Übung, vor allem aber 
Vertrauen, Großzügigkeit und Wohlwollen.  
- Sich selbst und die anderen sehen, (Awareness = Auf-
merksamkeit schenken) 
- in einer nicht verletzenden Weise, vielleicht sogar mit 
Humor, das kommunizieren, was man wahrnimmt.   
- und daraus gemeinsames Handeln, interaktive Bedürf-
nisbefriedigung und menschliche Reife entwickeln. Auf 
sich und die Rückzugsmöglichkeiten sollte man achten, 
das Gemeinsame und auch die Unterschiede entdecken und 
kreativ gestalten, so dass etwas Neues entsteht, das sich a l-
leine so nicht hätte entwickeln lassen. Im Spiegel des Ande-
ren und seiner Andersartigkeit erst können wir uns selbst 
definieren und (er)finden. Das heißt also, dass der Weg zu 
mir selbst über den Kontakt mit den Anderen führt. Die 
Hirnforschung spricht vom „Social brain“, vom sozialen 
Gehirn, das nicht auf den einzelnen Menschen, sondern auf 
die Gemeinschaft und die Welt hin angelegt ist.  
Würden sich Kinder nicht ständig auf Neues, Unbekanntes, 
noch nicht Gekanntes und Beherrschtes einlassen, sie wür-
den nie (er)wachsen. Und auch wir Erwachsenen können 
uns nur weiter entwickeln, wenn wir uns mit dem Neuen 
und den Neuen  konstruktiv auseinandersetzen, es bzw. sie 
integrieren, statt es/sie abzuspalten und unser momentanes 
Denken und Handeln gegen das Neue, Andere zu verteid i-
gen und zu rechtfertigen versuchen. Sich auf das Neue, 
Fremde, Andere einlassen ist die Mutter allen Fortschritts!  
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3. Kunst, Kultur, Spiritualität:  
Das Neue, die neuen Sichtweisen, die uns Kunst und Kultur bieten, 

das ist der Markt, der (vielleicht als einziger) wachsen soll und 

muss, da er uns zum besseren Verständnis der Zusammenhänge 

und der Welt hilft – und damit zum Glück, das in der tieferen 

Einsicht in die Welt und in uns liegt. Hier zu „investieren“ hilft dir 

und denjenigen, die viel für die Entwicklung der Gesellschaft und 

der Menschheit tun!  

Der Mensch ist prinzipiell auf Transzendenz („Über-sich-

Hinaussein“), angelegt. Moral, Ethik, Allverbundenheit, die indi-

viduelle Bezogenheit auf ein übergeordnetes Ganzes, sind Ausprä-

gungen einer neurobiologischen Bereitschaft und vielleicht der ent-

scheidende evolutionäre Vorteil des Menschen, der die Folgen seines 

Handelns bedenken kann! Allerdings wurden sie in nahezu allen 

Kulturen und Religionsgemeinschaften auch (macht)missbraucht, 

so dass die Aufklärung als die eigentliche Leistung des Abendlan-

des eine wichtige Befreiung war, die allerdings nicht dazu führen 

sollte, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten und unsere 

spirituellen Kräfte insgesamt ‚verteufeln‘. Die fatalen Folgen sind 

im Scheitern von Materialismus und kapitalistischer Wirtschafts- 

und Gesellschaftsordnung zu se-

hen. Wir brauchen eine aufklä-

rungskonforme Spiritualität – 

ggf. eingebunden in Kunst und 

Kultur –, die auch die Bildung 

dominieren sollte: Wenn die 

Menschheit scheitert, dann nicht 

an zu wenig Wissen(schaft), son-

dern an zu wenig Menschlichkeit, 

Allverbundenheit und Allverant-

wortlichkeit! Die zu realisieren ist 

nicht von der Situation oder ande-

ren Menschen abhängig, sondern einzig von der Einstellung und 

dem Wollen des einzelnen! Allverbundenheit und Allverantwort-

lichkeit zu leben ist auch nicht Dummheit oder Gutmenschentum, 

sondern zu Ende gedachte Klugheit und ‚gesunder‘ Egoismus, da 

langfristig alle ‚Sünden‘ auf uns selbst zurückfallen, wie wir in-

zwischen aus der Biologie, der Ökonomie und der Ökologie wissen!  

 

Wer sich fragt, was er/sie „wirk-
lich“ braucht, lernt vielleicht nur, 
sich immer besser selbst zu belü-
gen, hat aber auch die Chance zu 
entdecken, dass die „Wunde“, die 
zunächst durch den Konsumver-
zicht entstehen mag, mehr und 
mehr durch das Gefühl der Freiheit 
und Unabhängigkeit und durch ein 
höheres Selbstwertgefühl  mehr als 
nur geschlossen wird.. 
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Einerseits ergeben sich die nachfolgenden Regeln aus di e-
sen Grundüberlegungen, andererseits kann aus einer b e-
stimmten Lebenspraxis die gelassen-heitere Grundhaltung 
erwachsen: 

4. Ernährung/Lebensmittel: 
Kaufe vorwiegend Lebensmittel, die den drei Kriterien entsprechen: 

- sie stammen aus der Region,  

- es sind Saison-Produkte (also nicht die berühmte Erdbeere an 

Weihnachten,  

- es sind Bio-Produkte (besser noch ist biodynamisch). 

Das ist gesund und ökologisch verträglich bis korrekt.  

Kalkuliere knapp, wirf möglichst nichts weg, verwende auch die 

Reste. Mindesthaltbarkeitsangaben sind nur bedingt aussagekräf-

tig. Vieles ist weit darüber hinaus in Ordnung. Vertraue deiner Na-

se und deinem Geschmackssinn!  

Sich fleischlos (vegetarisch) oder noch besser ganz ohne Tierpro-

dukte (vegan) zu ernähren ist sicher ideal, aber schon eine Reduk-

tion des Fleisch- und insbesondere des Rindfleischkonsums hilft 

sowohl deiner Gesundheit als auch der Ökologie gewaltig, da die 

‚Produktion‘ eines Kilo (Rind)Fleisch mehr Methan produziert als 

1600 Kilometer Autofahrt und 15.000 Liter Trinkwasser ver-

braucht.  

Koche selbst, statt Fertigprodukte zu kaufen. Die vielen Skandale 

haben gezeigt, dass es neben guten und ökologisch korrekten An-

geboten vor allem viel gut verpackten Ekel gibt. Entgegen aller 

Annahmen ist selbst Kochen oft billiger und auch schnell zuberei-

tet. Dein Organisationstalent ist gefragt. 

Kaufe nach Möglichkeit Fair-Trade-Produkte und lass dich von 

Gemüsegärtnern regelmäßig beliefern, damit haben alle Beteiligten 

Planungssicherheit. Am besten ist es, wenn du selbst – im Rahmen 

von Urbanem Gärtnern oder einer Kooperative selbst etwas anbaust, 

dich beteiligst. So bekommt man wieder ein Gefühl für die „Le-

bens“mittel und der Bedingungen, die sie zum Wachstum brau-

chen und die wir im eigenen Interesse nicht zerstören sollten. 
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5. Ganz allgemein gilt beim Einkauf: 
 

Kaufe gute, qualitativ hochwertige Produkte, so  

du sie wirklich brauchst, und setze auf Langle- 

bigkeit/ Nachhaltigkeit. Kauf beim Händler nebenan, der dir das 

Fahrrad, den PC oder Fotoapparat auch repariert, statt sie durch die 

Welt zu schicken. Lass dich nicht zu 

sehr von der Mode und angeblichen 

Schnäppchen verführen. Wirf die vie-

len Prospekte gleich weg, die den Zei-

tungen beiliegen; bring ein Schild am 

Briefkasten an, um die zusätzliche 

Werbung und die Gratis-Zeitungen 

zu vermeiden: es sieht darin alles so 

verlockend gut aus und man gerät 

schnell in das Gefühl, etwas davon zu 

‚brauchen‘. Die schlechte Qualität und 

die Herstellungsumstände/Ausbeute 

kann man nicht erkennen. Geh nicht 

hungrig einkaufen, mach dir einen 

Einkaufszettel und steure gezielt auf 

diese Waren zu.  Nimm ganz allge-

mein und speziell zum Einkaufen 

deine Stofftasche mit; bevorzuge kleine 

Händler, meide die Ketten (und damit 

ihre oft menschenunwürdigen Ge-

schäftspraktiken). 

 

6. Gesundheit: 
 

Fühl dich selbst verantwortlich für deine Gesundheit! Sie ist nicht 

(nur) Schicksal, sondern zum großen Teil logische Folge der Le-

bensführung! Diese glücks- und gesundheitsfördernd zu gestalten, 

liegt weitgehend in deiner Hand! Mir persönlich tut es gut, hinrei-

chend zu schlafen, Yoga zu praktizieren, regelmäßig spazieren zu 

gehen, Musik zu hören und Zeit mit Freunden zu verbringen. Si-

cher, ich bin jetzt im Ruhestand und kann mir die Zeit einteilen, 

aber all das habe ich auch in stressigen Zeiten des Arbeitslebens 

wenigstens rudimentär zu realisieren versucht. Und was sind deine 

Rezepte für ein gutes Leben?  

 

 Badische Zeitung 
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Der Weg ist das Ziel: lass dich nicht ent-
mutigen, wenn du noch weit davon ent-
fernt bist, alles zu realisieren – und gib 

dich nicht zufrieden, wenn du einiges be-
reits regelmäßig tust. Unterwegssein ist 

entscheidend -  und sich vorarbeiten. Im-
mer mehr wird dann zur Selbstverständ-
lichkeit und du kannst weitergehen. Den-

noch sollte die Anstrengung nicht zum 
tierischen Ernst ausarten, sondern leicht, 

eine Art Spiel bleiben.  

Sich realistisch einzuschätzen ist sehr 
schwer... Vielleicht hilft es, sich selbst 

Punkte (von 0 – 10)  für jeden Bereich zu 
geben, um einigermaßen objektiv zu se-

hen, wo du stehst. Und dann suche dir die 
Bereiche aus, in denen du ein gutes Vor-
wärtskommen schnell erreichen kannst. 
Nimm dir jeweils nur eine Sache vor, z.B. 
möglichst oft auf dem Markt einkaufen 

oder eine Gärtnerei suchen, die dich belie-
fert, eine Wanderung in der Umgebung 
unternehmen statt einer Kurzurlaub-

Flugreise etc. Tausch dich mit freundli-
chen Menschen aus, unterstützt euch ge-

genseitig! 

  

Die Evolution, also un-

sere Körper-Geist-

Einheit und die Kultu-

ren, haben unendlich 

viel Erfahrung in Prä-

vention, guter Lebens-

führung und in Heil-

methoden. Der Körper 

und Geist geben unmit-

telbar Rückmeldung 

darüber, was gut für 

dich ist. Die moderne 

Medizin ist sehr auf 

Reparatur konzentriert, 

kommt oft zu spät und 

ihre Vorsorgeuntersu-

chungen haben sich 

darüber hinaus vielfach 

als überflüssig bis 

schädlich erwiesen. Höre 

auf deinen Organis-

mus, er ist es, er heilen 

kann, nicht der Arzt! 

Zumindest bedarf es 

einer kritischen Abwä-

gung, ob Arztbesuch 

oder Klinikaufenthalt 

angezeigt sind. Meist geht es ohne, wenn man nicht sofort von al-

len Wehwehchen erlöst sein möchte – und damit von der Brüchig-

keit allen Lebens. Jährlich sterben noch immer 40.000 Menschen in 

deutschen Krankenhäusern alleine an Infektionen, die sie sich dort 

zugezogen haben. Wie viele Medikamente lediglich der Pharmain-

dustrie ‚helfen‘ und wie viele unnötige Operationen jährlich durch-

geführt werden, kann man nur schätzen. Unser Gesundheitssys-

tem ist ein gigantischer „Markt“ mit vielen Nebenwirkungen für 

die Behandelten, die Gesellschaft, die Ökologie! Abwarten, dem 

Körper eine Chance zur Selbstheilung geben ist im Zweifel besser!  
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7. Bewegung/ Fortbewegung/ Mobilität: 
Wer rastet, der rostet und wer rast, ist vor allem schneller im nächs-

ten Stau. Wohin so schnell des Wegs, Mensch? Was suchst du?, 

Wovor fliehst du? Besinnung, Ruhe, Verweilen sind eine echte Alte-

rativen zur Eile, mit der wir Zeit ‚sparen‘ möchten – und dann 

außer weiter zu eilen nicht so recht wissen, was wir damit anfan-

gen sollen – vorm Fernseher..  

Natürlich ist Bewegung wichtig, und wer Treppen steigt (statt 

Aufzug), Fahrrad fährt – auch im Winter und bei Regen, trainiert 

sich kostenlos, lebt gesünder und im Schnitt länger.  

Zwar kostet es Überwindung, eingefahrene Spuren zu verlassen, 

aber einmal geschafft merkst du wie schön es ist, sich anzustren-

gen, seine Kraft und Unabhängigkeit zu spüren. Die Erkältungen 

werden weniger, denn der Organismus stellt sich auf die Anforde-

rungen ein, so dass du auch die Heizung zurückdrehen kannst. 

Übrigens aktiviert und trainiert man beim Laufen ca. 80% seiner 

Muskulatur,  so dass man sich spezielles Training und Fitness-

studio sparen kann. Bewegung trainiert auch den Geist und ist ein 

hervorragendes Antidepressivum ohne Nebenwirkungen. Finde also 

deine Balance zwischen Ruhe und Bewegung, zwischen herausfor-

dernder Anstrengung bis an die Grenze deiner Leistungsfähigkeit 

(die sich dadurch verschiebt) und tiefer Entspannung (die sich bis 

in die inneren Organe vertiefen kann).  

 

8. Warum denn in die Ferne schweifen…   
Entdecke (beim Wandern) die Schönheit deiner Umgebung: Be-

ginne mit dem Naheliegenden, mit dem Kleinod, den „Perlen am 

Wegesrand“. Je mehr du dich mit der Nähe beschäftigst, umso mehr 

wird sie dir zur Heimat, die du nicht mehr fliehen möchtest. Auf 

die meisten Fernreisen kann man zudem verzichten, wenn man 

sich den Aufwand vor Augen hält und wie schön es im Vergleich 

dazu ist, von den Ländern zu lesen oder Filme zu sehen – ohne den 

Stress am Flughafen, im Flugzeug, durch den Diebstahl der Papie-

re, die Magenverstimmungen etc… etc.. Der Spaß am Reisen ver-

geht einem endgültig, wenn man darauf achtet, was die vielen Bil-

lig- und Kurzreisen mit den (ausgebeuteten) Menschen, den Län-

dern und der Weltökologie machen und wo diejenigen sitzen, die 

mit unserer Neugierde gigantische Geschäfte machen. Und: kommt 

man denn in einer kurzen Reise wirklich mit dem Land, seiner 

Kultur und seinen Menschen, ihren Denk- und Handlungsge-
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Gib dich nicht mit Symbolik zufrieden: wer 
wirklich Wasser sparen will, sollte sich kun-
dig machen und nicht (nur) beim Duschen 

und Zähneputzen zwischendrin das Wasser 
abdrehen, sondern zur Kenntnis nehmen, 

dass je Tasse Kaffee eine Badewanne voller 
Wasser (ca. 140 Liter) zur Aufbereitung be-

nötigt werden – in Ländern, in denen oftmals 
die Menschen nicht genügend Trinkwasser 
haben. Auch beim Brauen von einem Liter 

Bier werden ca. 300 Liter Frischwasser benö-
tigt, und bei der „Produktion“ von Fleisch ist 

die Ökobilanz noch viel katastrophaler!  

wohnheiten in Kontakt, so dass man sie versteht?  

In nahezu allen Regionen Deutschlands ist es unendlich schön und 

wir haben im Allgemeinen das Wenigste davon wirklich entdeckt. 

Der große Denker Kant hat seine Hei-

matstadt Königsberg (fast) nie 

verlassen und Karl May hat 

seine tollen Schilderungen 

von Menschen, Land-

schaften und Ereig-

nissen ohne dort ge-

wesen zu sein pro-

duziert.  

Das Kino im Kopf 

macht die reale 

Begegnung eher 

unwichtig für die 

Bildung und un-

ser Sein – wenn 

man Reisen 

nichtmehr als Sta-

tussymbol, Flucht 

oder Mittel des Be-

wundert-Werdens be-

nötigt. Mitreden kann 

man besser, wenn man die 

viele Zeit, die beim Reisen 

mit Warten, Organisieren etc. 

verbracht wird, fürs anregende und 

aufregende Lesen und Träumen nutzt.  Das 

Flugzeug ist als Fortbewegungsmittel also weitgehend verzichtbar. 

Und ein eigenes Auto braucht man im Zeitalter des Tauschens 

und der zahlreichen Öffentlichen Verkehrsmittel auch nicht mehr: 

Car-Sharing ist angesagt, so wie es inzwischen generell einen kla-

ren Trend „weg vom Besitzen und hin zum Nutzen“ gibt: also, 

man muss nicht alles, was man benutzt, auch besitzen! Selbst 

Spielzeug wird getauscht, nicht nur Kleider und Gebrauchsgegen-

stände. Berechne deine CO2-Bilanz und deinen „Ecological Foot-

print“ (siehe im Internet) um Hinweise zu bekommen, wo du dich 

wie umstellen könntest, um dem Grundsatz einer erfolgreichen 

Evolution „small is beautiful“ gerecht zu werden.  
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9. Finanzen/ Wirtschaft/ Politik 
Schaufele dein Geld, so du welches hast, auf eine Öko-Bank (z.B.: 

Gemeinschaftsbank Leihen und Schenken - GLS) und entziehe 

dem spekulativen Finanzwesen das, was es am liebsten hat, dein 

Geld. Rege dabei Projekte an, die die Ökobank finanzieren soll. 

Kaufe möglichst wenig auf Kredit, damit finanzierst du die Kre-

ditgeber, die ihren Gewinn (dein Geld) im Zweifelsfalle in Steuer-

oasen der Gemeinschaft entziehen. Mit Aktienfonds heizt du die 

Spekulation an, da ein Heer an Fondmanagern nach der günstigs-

ten Auswahl an Aktien bastelt und unglaubliche Summen sekun-

denschnell hin und her bewegen und Abwärts- oder Aufwärtstrends 

in der Wirtschaft so verstärken und insbesondere für Entwick-

lungsländer gefährlich machen. 

In den Zeiten des Kalten Krieges diskutierten wir über den „Militä-

risch-Industriellen-Komplex“ (MIK) und damit über die Tatsache, 

dass Militär und Industrie zum gegenseitigen ‚Nutzen‘ kooperier-

ten (und noch immer mit ihren ‚Verteidigungswaffen‘ die Kon-

flikte erst im wahrsten Sinne des Wortes ‚befeuert‘; ohne Waffen 

sind Kriege nicht möglich)! Die immer deutlicher werdende Tatsa-

che, dass die Wirtschaft die Politik weitgehend bestimmt, ist in 

diesem Zusammenhang erst recht gefährlich. Der gigantischen 

Umverteilung von Geld und Besitz und Macht von unten nach 

oben muss Einhalt geboten werden. Viele sprechen bereits von der 

Postdemokratischen Gesellschaft. Nimm es nicht hin, EMPÖR 

DICH, sorge mit dafür, dass die Politik wieder von den Bürgern 

gemacht wird und das Weltgeschehen nicht von der anonymen 

Gier der Unerreichbaren bestimmt wird. MISCH DICH EIN, es lohnt 

sich, und das bist du dir selbst, deinen Mitmenschen und dei-

nen/unsern Kindern schuldig! – und außerdem macht es Spaß, an 

einer gerechteren und besseren Gestaltung der Welt mitzuwirken: 

 

10. Begleiten und Teilhabe statt Erziehen und Bil-
den: 
Eine Gesellschaft ohne Kinder ist eine arme Gesellschaft. Kinder 

und Erwachsene  ‚lernen‘ voneinander. Das Leben, die Erfahrung, 

die Begegnung ‚bilden‘, d.h. formen den (nicht nur jungen) Men-

schen. Diese ‚Bildung‘ währet lebenslang und umfasst nicht nur 

den Kopf (das Denken), sondern auch die Gefühle und den Zwi-
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schenbereich, die Spiritualität, die beides miteinander verbindet,  

außerdem den Körper, die Welt und die Mitmenschen. Viel zu wis-

sen ist nicht schlecht, aber erst der Anfang von Bildung, denn das 

Wissen muss verarbeitet, ausgewertet und für das eigene Handeln 

relevant gemacht du zum Können werden. Zu oft wird Bildung 

mit Ausbildung (Schule) gleichgesetzt bzw. verwechselt. 

Kinder wachsen von alleine, sind von Natur aus wissbegierig und 

hoch motiviert. Sie wollen sich mit dem auseinandersetzen, was ih-

re Umgebung ausmacht. Liebe, Respekt und das Bereitstellen von 

Möglichkeiten sind die entscheidenden Instrumente der Pädagogik 

(z.B. nach Montessori). Die Kinder einbeziehen und sie teilhaben 

lassen an unserm Handeln überall dort, wo dies möglich ist, statt 

sie in Sonderbereiche abzuschieben (damit wir ungestört ‚unser 

Ding‘ machen können). Andererseits gibt es viele Eltern, die nicht 

loslassen können, ängstlich sind und überhaupt ihre Probleme auf 

die Kinder abladen, so dass sie den Freiraum für ihre 

(Selbst)Entfaltung nicht haben. Außerdem stressen wir sie mit der 

alten militaristisch-kapitalistischen Orientierung auf Leistung 

und Konkurrenz, statt sie mit und in Kultur für ein kreatives und 

kooperatives Leben zu begeistern.  

 

Zeit und Zukunft 
Wohin also so rasch des Wegs?, zur Arbeit, nach Hause, ins Leben? 

Leben ist jetzt, ist hier.  

Zeit ist eine menschliche Erfindung. Nicht der Takt, der Rhyth-

mus, das gemeinsame Schwingen, bringt den Wohlklang der In-

dividuen im Miteinander.  

Achtsamkeit, die erkennt, was wir bewirken, das Loslassen (Gelas-

senheit) und die Eingebundenheit (in der realen und spirituellen 

Gemeinschaft), ermöglichen das Genießen des Augenblicks und 

das Offen-Sein für die Zukunft, was auch immer sie bringt. Die 

Natur, wir Menschen, haben so viele kreative Exzellenzen, die nur 

darauf warten, aufeinander abgestimmt  aktiviert zu werden, um 

die jeweilige Gegebenheit und Herausforderung positiv zu gestal-

ten!  
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Und nachdem Hans seine Aktien (Klumpen Gold), sein 

schnelles Auto (Pferd) und die ungesunde Lebensweise (Kuh, 

Schwein, Gans) und zum Schluss auch noch seine ‚Produk-

tionsmittel‘ (Mühlstein) hinter sich gelassen hatte, wurde er 

gewahr, was wesentlich ist, was also seinem Wesen als Mensch 

entspricht und Glück ausmacht.   
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Und doch reißt der Himmel auf 
Immer wieder wenden wir  

unsern Blick nach oben 

wo es hell wird –  

solange wir zu sehen 

vermögen. 

Glauben und Hoffen ma-

chen Mut 

lassen Wege erscheinen  

wo nur kalter Nebel wa-

bert: 

Und dann ziehen wir los,  

stürmen nach dort, wo 

wir die Sonne erahnen 

Vorsicht und Skepsis 

mögen uns schützen 

vor dem Abgrund im 

Dunkeln,  

das hat sich bewährt 

durch die Zeit.  

Und doch hängen wir 

nun,  

wie die Fliege an der hei-

ßen Lampe 

im Urlaubsparadies  

das uns als Sonne ver-

sprochen. 
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Summa vitae 
Ich feiere dich – Welt  

Obwohl es mich nicht gibt. 

ich erlebe dich gnädig zu mir, meiner Zeit 

gibst mir die Gabe 

dich zu fühlen, zu denken, zu tun. 

Zum Glück nur auf Zeit 

denn 

ewiges (Er)leben 

heißt Stillstand, Verweilen, heißt Nichts. 

Bewegung, Dynamik 

gibt es nur im Vergänglichen 
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Ich bin eins mit der Welt und es braucht (politisches) 

Engagement 
Der Haushaltsetat der Bundesrepublik für das Jahr 2014 beläuft sich auf 

knapp 300 Milliarden Euro. 11 % davon sind für „Verteidigung“ und 2% 

für „Wirtschaftliche Zusammenarbeit“ vorgesehen, in deren Rahmen 

dafür gesorgt werden könnte, dass Menschen nicht ihre Heimat verlas-

sen und zu Flüchtlingen werden müssen, gegen die sich die EU gerade 

hochrüstet. Man stelle sich vor, die beiden Etats würden von der Summe 

her getauscht, so dass 33 Milliarden Euro für die Kooperation mit den 

wirtschaftlich zu fördernden Ländern ausgegeben würde und 6 Milliar-

den für Waffen, Militär und militärische Interventionen. „Verteidigt“ 

wäre unser Land damit besser, denn wir hätten viele Freunde, die Bedro-

hung würde auf ein Minimum schrumpfen – auch die durch Terroristen, 

deren vorrangiges Motiv es ist, die militärische Präsenz der Fremden im 

eigenen Land zu beenden. Die EU brauchte sich nicht weiter gegen die 

Flüchtlinge hochzurüsten, denn wem es in seiner Heimat gut geht, der 

verlässt sie nicht. 

  

Badische Zeitung Freiburg 
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Aber die angebliche Bedrohung und die Notwendigkeit, „die Bun-

desrepublik auch am Hindukusch zu verteidigen“, ist für die Rüs-

tungslobby ein sehr brauchbares Szenario, auf das wir Uninfor-

mierten hereinfallen. Dass auch die Politiker sich derart hinters 

Licht führen lassen, mag ich mir gar nicht vorstellen. Es ist jeden-

falls notwendig, sich nicht nur um einen angemessenen, ‚nachhal-

tigen‘ individuellen Lebensstil zu bemühen, sondern auch dafür zu 

sorgen, dass unser Land in der Völkergemeinschaft das Richtige 

tut. Deutsche Waffen lassen sich gut verkaufen. Segensreicher wä-

re es, wir könnten die Welt davon überzeugen, dass Handel zu trei-

ben, Aufbauhilfen zu liefern, freundschaftliche Beziehungen auf-

zubauen bessere „Waffen“ sind auf dem Weg in eine friedliche 

Welt.  

In Abwandlung eines bekannten Spruchs gilt, dass politisches En-

gagement zwar nicht alles ist, aber alles ist nichts, ohne politisches 

Engagement und die Beachtung übergeordneter Zusammenhänge. 

Nur im globalen Engagement können wir unsere geheime Macht 

bewusst für die Gegenwarts- und Zukunftsgestaltung nutzen 

und verhindern, dass das Gewicht, das wir als Mitbürger, als Kon-

sumenten, als Wähler zweifellos haben, nicht missbraucht wird.  

Wer nichts tut, wird zum (Mit)Täter, wie dereinst unsere Eltern 

und Großeltern im Nazideutschland!  

 

 



110 
 

  



111 
 

Abschied ist immer schon – 
wenn sich das Neugeborene aus dem Mutterleib quält, 

die Eltern ihre Hand aus der zart-ängstlich-eingeschmiegten 

des Kindes sanft entwinden 

an der Tür zur Tagesstätte, dem Kindergarten, der Schule. 

Abschied auch dann, wenn das Kind die Kindheit aufbricht 

sich im Labyrinth der Jugend verliert – und verliebt 

die Kaskaden der Schulen durchspringt, 

in einen Job, der nicht gewollt   

– Abschied von der Hoffnung, die jeden Anfang begleitet, 

von der Zeit, den gewohnten Räumen und Menschen; 

das Wachsen der Mauer erkennend,  

die mit eigenem Wachsen höher wird 

und trennt von dem, was lieb war und Nest.  

Und jeder Abschied – ist Anfang, 

ein Schritt ins Ungewisse zwar, aber ein Schritt –  

mit der Geburt, der Kita, dem Hort oder den Schulen.  

Dem neuen Job, welch schmerzlicher Anfang 

Entdeckung, schon bald zur Routine geronnen 

welkt - unhinterfragt. 

Sich suhlen im warmen Morast des Gewohnten, 

den unvermeidlichen Abschied vermeidend 

sich aussetzen der rauen Unbehaustheit  

des unfertigen Neubaus? 

Kalt pfeift‘s durch offene Fensterhöhlen 

nur die Vorstellung wärmt, 

wie es mal sein wird, sein könnte. 

Du bist es, der sich hier zeigt,  

dein Mut, deine Angst, deine Kraft und Geduld 

Du, der Gestalt annimmt im Gestalten 

im Wind, dem Sturm, dem Regen 

oder schmilzt in der miefigen Stube. 

Was willst du vom Leben, von dir?  
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Abschied oder Neuanfang 

Es ist eine Frage der Richtung:  

Schaust du zurück, so ist nur Abschied, 

und nach vorne gerichtet ist alles Beginn 

Wenn es einst kein Vorne mehr gibt,  

dann erst ist Abschied. 

Ob es aber ein Vorne gibt nach der letzten Sekunde, 

das entscheidest nur du.  

Drum gestalte dein Leben, dein Vorne,  

dein Ziel hinaus über das Nichts  

in dem kein Ich Bestand haben wird 

rechtzeitig – es braucht Zeit!   

   

 

  

Blick zum Gipfel (des Feld-

bergs) 
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