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Von der Dynamik zur Synthese

Alle Tage

Wie wir Eltern doch gerne ein wenig übertreiben in unserem Eifer. Un-
geduldig und sogar hektisch haben wir den Kindern, die gleich aus der
Schule kommen werden, das Essen zubereitet, schnell noch, aber erst
nachdem die nächsten Neuigkeiten mit der Nachbarin besprochen werden
mussten, haben wir die frischen Getränke aus dem Markt von gegenüber
besorgt und den Tisch gedeckt. Und nach noch für heute eine etwas un-
günstige Zeiteinteilung der nächsten Stunden vor uns.

Denn ach dem Mittagessen anschließend, sollen etwaige Schularbeiten
gemacht werden, dann wird der Kleine mit dem Nachbarkind zum Turnen
gebracht, und die Große hat eine weitere Stunde im Musikunterricht. Da-
bei hatte ich eigentlich vorher noch die Unterlagen für die Anmeldung zum
Fortbildungskursus auszufüllen, den Bescheid der Voruntersuchung für
den Bootsführerschein zusammen mit den Unterlagen fertigzustellen, und
soll beides zur Post. Kann ich aber auch morgen machen, und einige der
anderen Dinge nachher dann noch, wenn ich dazu komme.

Die Schreibtischlampe der Tochter senkt sich ständig von selbst herab
und braucht ein frisches Gewinde. Das Laufrad am Skooter vom Kleinen
eierte dermaßen auf der verbogenen Achse herum, und kann er mit ihm
nur noch im Kreise der engen Umdrehungen damit herumtollen, was im
Wohnzimmer bisher aber nicht weiter aufgefallen ist. Am Bügeleisen ist
ein Kabel aus der Buchse gerutscht und knistert es verdächtig zum Dampf
der Wäsche. Eigentlich sollte auch noch etwas Zeit gewesen sein eines der
Hefte durchzublättern, die neulich mit der Postwurfsendung kamen. Die
haben da so nette Dessous drin. Vermutlich geht es vielen anderen Haus-
männern ebenso, sind wir in den praktischen Dingen zwar überaus syste-
matisch und dann doch einfach nicht schnell genug.

In so ziemlich allen Dingen des täglichen Lebens denken wir mit einem
letzten, schönen sexuellen Erlebnis noch im Sinn, gelegentlich schon wie-
der daran, wenn es auch gerade erst ein paar Tage her ist. Und selbst
wenn es denn ohne Stress dazu kommen sollte, dürfte manchmal in den
Höhepunkten des Tages die Wollust auch bei uns ruhig ein wenig länger
anhalten. Nun denn, die jungen Jahre sind vorbei. Die Fähigkeit der hun-
gernden Liebe, die unersättlich und begehrlich nach ihrem guten Recht
der einander nachgereihten Wollust verlangt, liegt schon lange zurück.

Zuvor gut vorbereitet in den schönen Worten und mit gelegentlich
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einer kleinen Spontanitäten ist jetzt die unsere Zeit angebrochen. Wie die
geheimen Wünsche der Frauen wohl auch sein mögen, sollte der begonne-
ne Tag dennoch nicht ohne die Liebe enden, und kann sie zum Gipfel eines
solchen Erlebnisses erlebt sein.

Wäre da nicht die alltägliche Anspannung über die Wochen, die Zeit-
verschiebung vom frühen Aufstehen bis zum späten Nachmittag. Bis dann
unser fleissiges Weibchen am späten Nachmittag wieder Zuhause ist und
ihr Kostüm mit dem Hausanzug getauscht hat. Dorothee erschöpft die Bei-
ne auf den Sessel legen und sagen wird: ’Sie sei völlig kaputt’.

Doch gerade im Zustand von ertragenem Stress und verlangter An-
spannung sollte man die Zweisamkeit pflegen, raten die emotionslosen Be-
obachter der Laboratorien in ihren Studien über den Menschen. Weil sich
gerade so schön und haltlos abgehoben, in den einfachen und irdischen
Liebesdingen alle Sorgen verflüchtigen lassen. Die Liebe ist fähig den viel
zu engen, geknüpften Knoten der seelischen Beengtheit im beruflichen All-
tag zu lösen, die geschrumpfte Seele in den mühsam gedämpften Emotio-
nen und den Stauchungen im Wettbewerb zum beruflichen Alltag wieder
aufzurichten. Vermag sie ebenso die Sorgen der Bedrängnis zu verflüchti-
gen.

Vielleicht hat aber auch mein Weibchen etwas sehnsüchtig diese Kata-
loge und besagten Hefte zur Ansicht bestellt, und macht sie sich ebensol-
che abenteuerlichen Gedanken, um unser immer wieder etwas verschobe-
nes Liebesleben. Denn wie wir uns auch arrangieren mögen, im Geiste der
Vorstellung abgehoben und bisweilen abstrakt in den Normen, die kompli-
zierten Philosophien der Klügsten unserer Köpfe, aber auch die komplexen
Lebensweisheiten doch sehr viel einfacher aufgebaut sind. Sehr oft sind
sie nicht gleich verstanden, oft werden sie nicht akzeptiert, und sehr oft
haben sie mit den Vorurteilen, mit den Traditionen und dem gewohnten
Menschenbild zu kämpfen. Doch werden sich früher oder später wohl
ebenso mit aller praktischen Fähigkeit im üblichen Alltag ein jeder Mann
und eine jede Frau fragen, ob es nicht noch etwas Anderes, viel Wichtige-
res und Sinnvolleres in ihrem Leben gäbe als Kindergeschrei, eintönige
Fernsehabende, ein angestrengtes Arbeitsleben und irgendwann einen
Urlaub, der dann alle die verdrängten Erwartungen erfüllen soll. Ist uns
ein Sinnen über uns selbst gegeben, selbst wenn dieser Rhythmus schon
bei Vielen zur Gewohnheit geworden ist, die Kinder die Woche über schon
viel öfter aus dem Haus sind, und die kommenden Jahre noch nicht zur
Gänze vorhersehbar sein mögen.
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Ein solcher erwachender Mensch wird dann plötzlich mit einem ganz
anderen Blick auf sich selbst und mit einem neugierigen Beobachten der
anderen Mitmenschen in eine ihm völlig fremd gewordene Welt schauen.
Die eine ganz pragmatische Umorientierung aus dem bisherigen Alltag zur
möglichen Liebe mit einem Liebhaber, einer Geliebten sein könnte. Die an-
deren werden sich örtlich verändernd und eine Gemeinschaft suchen, auf
Reisen gehen und abenteuerlustig es noch einmal wissen wollen.

Die anderen werden eher nachdenklich über sich selbst sinnieren. Neu-
ere und bedenkliche Stirnfalten entwickeln und sich von einem plötzlichen
Bildungseifer und Informationsdrang gefangen nehmen lassen.

Doch die ausschweifenden Gedanken, die wir bisweilen an unsere Liebe
und Sehnsüchte haben mögen, bestehen nicht selten ebenfalls aus klei-
nen, selbstsüchtigen Schmeicheleien und den gegenseitigen Versicherun-
gen alle Dinge wären schon an sich soweit richtig geregelt. Und unser Le-
ben wäre eben so und in seiner richtigen Ordnung, finden wir uns dann mit
unserem Leben ab, wie wir es uns darin eingerichtet haben. In unseren
geografischen Breiten ist diese Gedankenwelt vermutlich üblicherweise
wirklich in Ordnung und als solche zu sehen. Zumindest eine gute Zeit
lang, wenn die Kinder noch klein sind, wenn die angestrebten Ziele, die
man sich zum gemeinsamen Glück ausgesucht hat, noch in weiter Ferne
sind. Und wenn man die Einsicht gewonnen hat, sich nicht alle Wünsche
erfüllen zu können, von denen man sonst genug zu sehen bekommt.

Wenn auch die sonstigen Ordnungen dieser Welt sehr unterschiedlich
sein können, so ist unsere Gedankenwelt in der fürsorglichen Gemeinsam-
keit der sozialen Versicherungen, in die ein jeder Mensch des Berufslebens
dieser Gemeinschaft irgendwann eingezahlt hat, nicht so sehr vom tägli-
chen Bedürfnis beeinflusst. Ist der Fundus der Arbeitskräfte der viel Zeit
für sich selbst hat gewachsen. Während in vielen anderen Ländern sich je-
der erste Gedanke am frühen Morgen bereits um die tägliche Nahrung be-
müht, und jeder zweite Gedanke darum wie man den hektischen und an-
strengenden Tag am sichersten überlebt.

Einige ergänzende Systeme machen aus solcher unversorgten Not eine
Tugend und aus allem Möglichen in den verfügbaren Rohstoffen und Res-
ten der produzierenden Wirtschaft in ihrem Umfeld eine Speisentafel für
kleines Geld. Eine kleine Selbstversorgung in den Gettos und eine organi-
sierte Schneiderstube. Die kleinen Landwirtschaften, die aus organischen
Abfällen etwas Gemüse und einige Eier beitragen können, ebenfalls.

Mit einiger Geschicklichkeit, in ihren erfinderischen Ideen entsteht aus
den bearbeiteten Blechdosen ein Spielzeug. Aus der handwerklichen Fä-
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higkeit ein aufwendiges Muster zum originären Poncho. Und mit den Höl-
zern eine geschnitzte Kommode, die mit viel gutem Zauber hergestellt
wurde. Ist mit dem Verkauf der kleinen Tonfiguren ein paar Dollar extra
verdient. Nicht viel zwar, aber genügend um auch eine bessere Perspekti-
ve mit dem Geld entwickeln zu können.

Mit einer solchen Perspektive können sich die weiteren Gedanken auch
dem eigenen Schicksal zuwenden. Was nun nicht mehr unbedingt ein sol-
ches unmögliches und verlorenes Schicksal ist. Wird eine solche Gedan-
kenwelt zudem den anderen Menschen bekannt gemacht, zum Beispiel mit
den Leuten von „Brot für die Welt“, und wird dann daraus ein Schicksal
mit gemeinsamen Anstrengungen in die Zukunft.

Die Vernunft der Liebe

Manche Dinge und Ideen entwickeln sich fast ebenso unaufhaltsam
wie jener Keim, der sich in den Nisthöhlen mit der heranreifenden Frucht
gebildet hatte, und eines Tages lautstark krähend das Licht der Welt erbli-
cken wird. Nun ist die Liebe aber keine Idee der Theologie. Doch ist man-
che Idee zunächst nur eine Liebhaberei aus der sich dann wesentlich mehr
entwickelt. Mit der geformten Idee, dem zarten Lebewesen und dessen
Bedürfnissen im Verlaufe allen Werdens, denen in den leiblichen Genüssen
ebenso entsprochen werden kann, wie in denen der neugierigen, den fun-
diert belesenen Naturen. Ebenso wie der unerhört fremden und eventuell
zunächst auch nicht gleich verstandenen Geistesnahrung, die ihre Mit-
menschen dazu haben können. Zu den eigenen Gedanken, zu den eigenen
Ideen, zur eigenen Meinung und eventuell in ihren Ergänzungen hinzuge-
suchten Widersprüchen.

So haben sich einst die Großeltern in ihren eigenen Ideen allmählich
behaupten gelernt. Und sich theologisch ebenso wie in der Lehre zur Zwei-
samkeit, in den vorgegebenen Aufgaben ihrer Eltern wiederum zur ver-
langten Fortpflanzung nicht immer, und sogleich gefügt. Hatte jeder für
sich und nach und nach in den Generationen seine eigenen Vorstellungen
von der Zukunft. Die Eltern in unseren Jahren waren dann doch schon
nicht mehr in allen Dingen willens in den zugedachten Rollen des gesell-
schaftlichen Lebens und den an sie gestellten Erwartungen folge zu leis-
ten, wurde von ihnen schon einiges an eigener Selbstverständlichkeit be-
sonders von den Frauen hinzugewonnen. Sind heute die Aufgaben der Ge-
meinsamkeit zweier Menschen danach nicht nur körperlich verteilt, son-
dern zeitlich in der Fürsorge um ein gemeinsames Wohlergehen unterein-
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ander auch in den üblichen Lebenserfordernissen von Existenz und Per-
spektive der kleinen Gemeinschaft auszutauschen. Heißt zu lieben, Liebe
einander zu geben und nicht nur zu nehmen. Bevor die künftigen Ideen
über des Denkens Unrast und zu den verschiedenen Themen auch wirklich
durchdacht sein werden, und bevor sie aus dem ersten Gefühl, in den Emp-
findungen von Interesse und Neugier, von Gerechtigkeit und Triebhaftig-
keit die eigene Form gefunden und sich formuliert haben, vergehen oft die
nächsten Jahre und Jahrzehnte. Bis sich die Ergebnisse eines weiteren
Versuches und der Experimente, und in einer etwaigen Renaissance gele-
gentlich wohl auch, abzuzeichnen beginnen.

Die umgebenden Informationen, in denen wir in unseren Tagen leben,
ermöglichen uns ein wesentliches und weiter reichendes Menschenbild zu
erkennen als noch zu den Jahren unser Großeltern. Dies ist zugleich in der
Selbstdarstellung über alle technischen Errungenschaften vermittelt eben-
so den anderen Menschen der Welten ein Bild von den Dingen, in denen
wir leben, wie in den Gesetzen und erstellten Regeln die Norm für uns. In
den Traditionen und Bräuchen aber ebenso. Diese Informationen an uns
herangetragen können einen anderen entfernten Zustand beschreiben.
Eine andere Lebensart, andere Gesetze und Regeln. Ihre Bilder, Dokumen-
tationen und Fotografien, die Berichte in Worten und Bildern können den
Menschen in seinem Zustand verändern und ihn anregen sich selbst zu be-
sinnen. Und solange verharren manche der zaghaften Ideen zumeist nur
im Schlaf der möglichen Anfänge und vorläufig mit den geistigen Fanta-
sien und Wünschen in den Kinderwagen.

Oder sie liegen einfach unbeachtet bis zur ersten tatkräftigen Gleich-
gültigkeit herum, darauf wartend was wohl die anderen sagen werden, die
es sich im Sonnenschein auf den Decken und im Garten der sonstigen Lüs-
te sich bequem machen. Während einige der älteren Sprossen auf der Lei-
ter des ersten Glücks mit den vorsichtigen und verliebten Berührungen bis
zur ersten verlauteten Willenserklärung noch völlig ungerührt die übrige
Welt um sich herum vergessen wollen.

Etliche der schon lauteren Ideen werden sich sicherlich nicht zu Lebzei-
ten des Erfinders bestätigt erweisen, während sich einige überraschend
schnell als die richtige Liebe bestätigen lassen oder auch widerlegt zur
nächsten Aufmerksamkeit auffordern. Die undurchdringlichen Gedanken-
gänge sich ebenso aufzulösen beginnen, wie ein anscheinend undurch-
schaubares Durcheinander der gesammelten Spielsachen, Strampelhosen
und Puzzleteile in den Kinderzimmern.
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Dennoch dienen alle Bausteine, Bruchstücke oder ausgewachsenen
Philosophien im Wesentlichen den Beispielen und Schaubildern, tragen sie
zur weiteren Vorstellungskraft der menschlichen Entwicklung bei und sind
sie Anlass der Theorie die Praxis folgen zu lassen. Die nächsten Ideen, die
wir dann bisweilen haben, entstammen nicht selten einem plötzlichen Ein-
fall oder einer plötzlichen Regung, den vorhergehenden Emotionen und un-
erwarteten Zufällen. Sind sie dann im weiteren Verlauf nicht weniger die
langwierig durchdachten Überlegungen. Ist die Idee eigentlich immer am
Anfang, wie bereits Aristoteles meinte. Sie können aus einer alten Ge-
wohnheit entstanden sein, die sich plötzlich in den neuen Anforderungen
nicht mehr bewährt, und können sie ebenso gut ein Ergebnis der vorheri-
gen Gedanken sein die ausgetauscht wurden. Aus den völlig unterschiedli-
chen Vorgaben an Erfahrung und Kenntnisstand. Einiges an Gemeinsam-
keit, eine Orientierung, eine Örtlichkeit, ein gleiches Bestreben kann dazu
der Anlass gewesen sein. Einige ungereimte, unverstandene Begebenhei-
ten ebenfalls, die wir bis dahin kaum mehr beachtet haben, bis sich plötz-
lich die Erinnerung daran in einem erleuchteten Moment aufzeigt.

Dennoch ist die zuvor erwähnte, die selbsttätig bewegte Schreibtisch-
erleuchtung meiner Tochter nicht immer die Ursache für solche Geistes-
blitze, während ich mir bereits Gedanken mache, wie ich dieses unmögli-
che Gestänge seitlich am Tisch angebracht wieder befestigen soll. Weisen
solche plötzlich verlangten Aufmerksamkeiten eher noch eine erlangte Ge-
lehrsamkeit in der unbeleuchteten Umgebung auf und eine grundsätzliche,
schulische Lebensart, zu der man am frühen Morgen noch ziemlich ver-
schlafen erschienen ist. Die müde noch in der Eile vom langen Schulweg
schon die Vorväter aufzuweisen hatten. Wenn auch derzeit und gelegent-
lich am Bügeltisch etliche der neuen Väter mit einigem Eifer zu bestaunen
sind, zu deren faltenfreiem Bemühen ganz nebenher im Fernseher die ak-
tuellen Nachrichten, manche Nachtcremes und etliche Seifenopern über
die Bildschirme laufen. Jedenfalls lassen sich die Tätigkeiten, mit denen
wir den lieben langen Tag versorgen, mit der wir die Zeit im Tempomat
und in den drückenden Terminen bemühen, die uns einiges an Geschick in
der Planung und Kraft der Liebe zu den ungeduldigen Kindern abverlan-
gen, nicht gänzlich und vollkommen zu anderen Menschen werden. Ist die
angestrebte Vollkommenheit sein Tageswerk zu erledigen in jeder Lebens-
kunst ein erstes angenommenes Ziel, welches am Morgen in einiger Routi-
ne begonnen, sich dann zum Abend hin rundet und letztlich in der letzten
Stunde zur Ruhe begibt.
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Theologisch verklärt ebenso, wie in der Selbstverständlichkeit verwirk-
licht, bleibt dem künftigen Menschen ebenso eine Zukunft der vielen Va-
riationen, wie er über sich selbst zu bestimmen weiß, wie aber eine solche
ziemlich durchschnittlich erklärte Lebensweise für den Menschen und sei-
ne Entwicklung nicht endgültig sein kann. Die sich ergebenden Verände-
rungen, deren Geschicklichkeit es bedarf, ebenso die entstandenen Män-
gel auszugleichen imstande sein müssen, wie die entstandenen überschüs-
sigen Fähigkeiten in ihren Aufgaben zu nivellieren sind. Und ein solches
gelegentliches Verändern in den bis dahin starren Rollen der Geschlechter
den Gewinn mit sich bringt, ebenso Vater sein zu können, wie sich Mann
und Frau wechselseitig mittlerweile recht gut zu ergänzen lernten.

Ist eine hier gezeichnete Lebensart sicherlich im Bilderbuch der übri-
gen Welt nicht überall möglich. Denn sind mit allen Ideen die Errungen-
schaften zwar ebenfalls angewachsen, so bleibt dennoch die Frage nach
der weiteren Entwicklung in den Generationen. Und sind dann die nächs-
ten Unterteilungen zu anderen Bevölkerungen zu vergleichen, deren Zeit-
einteilung zum Leben nach einer besseren Aufteilung der Beteiligung am
Ganzen verlangt wird, diese aber nur von sich aus in der anzunehmenden
Struktur, der Vernunft und Beteiligung ihrer Bevölkerungsteile möglich
ist.

Der Mensch ist konstruktiv

Entschlüsselt soll es nun sein, dieses menschliche Genom. Was auch
immer darunter verstanden ist, unter dieser Entschlüsselung. Einem ge-
bräuchlichen Wort, dem mancher Schlüssel zum Glück des Menschen feh-
len wird. Dem ziemlich pauschal ermittelt, ursprünglich einige wenige
Gruppen der Sapiens angehörten, die es geschafft haben von den Bäumen
herabzuklettern, sich über die Savannen zu erheben, und denen es gelang
von den Ästen hoch oben über ihren jeweiligen Horizont geschaut, sich
über die ganze Erde auszubreiten.

Dazu unermüdlich in den Liebesdingen tätig zu sein, in der Triebkraft
oder wie in solchen Zeiten die Gattung Mensch und seine Begattungen be-
nannt wurden, wenn im Stress der damaligen Zeit, zwischen den lüsternen
Naturen der Wildheit, die manchen klimatischen Schock überlebten, und
stets unterwegs nach der Nahrungssuche gesättigt im Wohlbefinden noch
genügend Gelegenheit blieb, um für die traute Zweisamkeit am entfachten
Lagerfeuer um die Gunst der Weibchen zu werben.
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Muß es demnach mit der Fruchtbarkeit sichtlich ganz gut geklappt ha-
ben, hin und wieder zumindest, und dies auf allen Wegstrecken rund um
den Erdball. Sogar in den gelegentlichen Begegnungen der allmählich auf-
rechten Zweibeiner mit den anderen Homo sapiens sapiens, die ebenfalls
auf Suche nach einem erweiterten Horizont unterwegs waren, oder auch
nur um ihre weitere Umgebungen zu erkunden. Gleichwie in der erwähn-
ten Bauchlage auf allen Vieren durch den Raum der Zeit gekrabbelt oder
von den Vätern auf dem Rücken getragen, an Mutters Brust gelegen sich
im Fell festgehalten und am Hüfttuch mitgenommen wurde, bis man als
Menschenkind von selbst in der Lage war, am Tischbein emporgezogen er-
wartungsvoll über den näheren Horizont der gemeinsamen Wohnungen
geschaut zu haben und sich von der stattlichen Größe der Eltern angeregt
emporblickend nichts sehnlichster wünschte, als irgendwann und mög-
lichst bald selbst erwachsen zu sein.

Wird sich auch gut unterhalten, die hergestellten Waren und die be-
sagten Ideen untereinander getauscht haben. Voller Neugier, wie denn
die Welt beschaffen ist, wird auch manche Perle, manches Goldstück und
die Kleinodien, manche Fertigkeit zur Bekleidung darunter begutachtet
worden sein. Vor allem die erdachten Werkzeuge für die Jagd und für die
täglichen Verrichtungen dürften interessant gewesen sein. Hat man doch
mittlerweile und jüngst erst den in den Anfängen der Paläontologie für
ziemlich stumpfsinnig gehaltenen Neandertaler (Homo erectus), als recht
geschickten Menschen und Handwerker erkennen müssen. Die mit dem so-
genannten neuen Menschen, den zugewanderten Homo sapiens, die wie-
derum aus dem Nest der Lebenswelt und aus Afrika über die Landwege ka-
men, eine Jahrtausende währende Liaison eingingen. Deren Ergebnisse in
den unzähligen Liebesgeschenken nach den Eiszeiten und Hitzeperioden
von Ungarn bis Spanien in den Nachkommen reichte, sind nach der erfolg-
reichen Jagdsaison und vielen hungrigen Höhlenwintern wir und die noch
ziemlich jungen Theosophen mittlerweile geworden.

Doch niemand der des Denkens und der Fantasie fähig ist, könnte ein
sorgsames Eingreifen in einen unbefriedigenden Entwicklungsstand aus-
schließen. Eine vorsichtige Lebensführung, die eine bislang unbekannte
Regulierung und einen weiteren Schalter auf den Ketten der Genome be-
wirkte, mit denen ein Kleinkind heute veranlasst ist die Tischdecke zu sich
herabzuziehen, und die verlangten Gegenstände, die begehrten Hühn-
chenteile auf dem Tisch zu ergreifen. Den darauf zu erlangenden Gegen-
stand als solches mit einiger Geschicklichkeit dann auch zu begreifen.
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Sind wir doch in der Entwicklung des Menschen nur über Jahrmillionen
zu dem heutigen Exemplar worden. Vielseitig in den Geografien und immer
ein wenig anders als der neugierige Nachbar, wie er bisweilen über den
Gartenzaun schauen mag. Gehören wir zur sichtlich sinnvollen Fertigkeit
eines Exemplares vieler vorhergehenden Exemplare der lebendigen Evolu-
tion, der in seinen ausgewogenen Fähigkeiten der feinsinnigen Berührun-
gen, zu kraftvollen und vor allem ausdauernden Befähigungen gelangt ist.
Dies sei erwähnt auf die beginnende Wissenschaft, die uns in ihren Experi-
menten einige unsägliche Ergebnisse der Versuchstiere beschert hat. In
denen sich, mit einigem Zweifel an solchen tief in die Struktur des entste-
henden Lebens eingreifenden Experimenten, und an allen technischen Er-
rungenschaften des Begehrens um die Möglichkeiten, sichtliche Verände-
rungen des zufällig entstehenden Lebens zu erschaffen, eine ziemliche Pri-
mitivität erkennen läßt. Sogar wenn der entstehende Homunkulus nicht
Frankenstein gerufen wird. Gibt es darum ein weltweites Klonverbot der
Menschenstaaten in ihrer ethischen Übereinstimmung der Vereinten Na-
tionen, doch kaum eine Aufsicht über die etwaigen Versuche. Bleiben aber
gelegentliche Zwillinge immer noch bestaunte Zufälle der Natur und sollte
uns darum ein solches Wunderglauben nicht verloren werden.

Die Argumente der Beteiligten sind immer wieder die Vermeidung von
Krankheiten und der unerwünschten Zustände. Läßt man gegensätzlich
der Natur freien Lauf in der Entstehung des Lebens, ist zu erkennen, ist
die Entwicklung und Anpassungsfähigkeit des Menschen noch lange nicht
abgeschlossen. Und sind darum etwaige Experimente zur gewollten Selek-
tion und Sortierung der verlangten Eigenschaften kaum zu befürworten
und sehr fraglich zu kritisieren. Und damit eine solche Frage nach dem
Nutzen dieser Möglichkeiten entsteht, die nicht nur der Wissenschaft
nützlich ist, sondern in ihrem tatsächlichen Nutzen für die Lebensgemein-
schaften von Natur und Mensch besonders im Hinblick auf den künftigen
Menschen zu erfragen ist, deren nachwachsende Homo sapiens ihre ganz
eigenen Eigenheiten und Besonderheiten der nächsten Menschheit hervor-
bringen werden, wie sich vor allem im nivellierten Verstand und seiner
Verständigung zeigen sollte. Mit einiger Kenntnis scheint es sich in den
derzeitigen Beobachtungen zu bestätigen, den neuen Menschen in Praxis
und Theorie prinzipiell im Gange der Natürlichkeit erst entstehen zu las-
sen, nur kleinere Korrekturen der Fehlbildungen operativ vorzunehmen
und die biologischen Behandlungen in den passenden Adaptionen bereit-
zustellen.
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Nicht dies nicht noch viel spannender in der künftigen Erdgeschichte
wäre, sondern vor allem wissend in der Erfahrung allen Werdens um die
Reife der Gewogenheit, der Fähigkeit den eigenen Willen zu formulieren
und abzuwägen, der sich zwingend ergeben muß in den Anforderungen
der Erdenzeit zu den wirklichen Bedürfnissen des gelebten Lebens der je-
weiligen Menschengesellschaft. Wird doch manche Krankheit immer noch
in den Völkern als ein Gottesurteil angesehen und findet dort in solchen
Kulturen eine Ausgrenzung der Betroffenen statt. Einen solchen Beobach-
ter der Kulturen verstehen wir auch gerne als Beschützer. Denn des Men-
schen Gelassenheit ist ebenso wie sein Bestreben oft auch Anlass zur
Nachbesserung. Und ist darin nach allen Ideen und Versuchen des Lernen
seine erweiterte Erkenntnis für uns zwingend.

Am gefälligsten ist den Theologen die Vorstellung, der entstandene Ho-
mo sapiens sei ein Ebenbild Gottes, und bezeichnet er sich insofern mitt-
lerweile als Mankind, als Kind des Mannes, bisweilen als Kind Gottes und
mit einem Abstand als Mensch. Im gegenseitigen Respekt ebenso wie in
der Ablehnung und ganz gleich wie er in einer solchen Ansicht von Geburt
an beschaffen sein mag, zum Menschen, der zum denkenden, und fühlen-
den Lebewesen entstanden, nach höheren Erkenntnissen und Erfüllungen
bestrebt ist. Der zum gemeinsamen Geiste fähig geworden und in einer ge-
meinsamen Seele seine Wirkung entfalten und vorzeigen kann.

Und dies in der ganzen wundervollen Vielseitigkeit der eigenen Lebens-
art mit seinen vielen Arten der Unterschiede und Feinheiten. Die mathe-
matisch und rechnerisch mit der ganzen Lebensfülle die größeren Möglich-
keiten aufweisen, einige besondere Exemplare des Menschen hervorzu-
bringen, deren weitere Entwicklung die nächsten evolutionären Bausteine
sein könnten. Wenn die sonstigen Umstände zur körperlichen Entwick-
lung, zur geistigen Bildung und Reife dafür günstig sind, und wenn zwi-
schen ihnen ein vorteilhaftes Verhältnis von der persönlichen Entwicklung
zur Gemeinschaft besteht, entspricht dies in etwa einer Philosophie der
Qualitätssprünge, die von Zeit zu Zeit in der Geschichte beobachtet wer-
den konnten. Die in der Quantität von der Menge der Möglichkeiten be-
günstigt wird, in der eine besonders hübsche Frau einen ziemlich vermö-
genden Mann heiraten konnte. Die in der männlichen Bildung und mit den
klugen Begabungen der jungen Dame in den Erkenntnissen der modernen
und toleranten Soziologie heranwuchsen, wie es die meistgelebte Version
ist. Und hierfür der Zufall ebenso gefragt ist wie die Übereinstimmung mit
einigen Vorgaben, die aber überwiegend nur den sozialen Status betref-
fen.
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Und darin vor allem die Umgebung eine große Rolle spielt, in der eines
der künftigen Genies heranwachsen kann. Hatte Albert Einstein ein gro-
ßes Experimentierfeld in der Werkstatt des Vaters, lebte der Dichter in
einer verträumten Naturkulisse des jungen dynamischen Aufbruchs und
der Widersprüche. Hatte Friedrich Schiller genug vom strengen Soldaten-
leben, und wollte er zum verlangten Wissen eines Arztes einen freien
Geist und Verstand entwickeln, der dann zum darüberliegenden Freigeist
der Dichtung fand. War eine Frau Marie Curie wie besessen von der For-
schung, haben es Klara Schumann und Fräulein Emily Balch den herr-
schenden Männergesellschaften ihrer Zeit dann gezeigt, könnten sie eben-
falls und mehr noch sich befähigen.

Wird die Macht der Natur aber auch eine künftige Shila Shebaa und
einen Bibi Leonidas hervorbringen, die ihren Ursprung in Afrika hatten
und in den südlichen Erdteilen Indiens, in Brasiliens Urwäldern zur Welt
gebracht wurden. Die aber auch in den chinesischen Künsten und der ganz
eigenen Lebensart entstanden sein mögen. Und sie sich vermutlich mit
den günstigen Umständen einen Nobelpreis der Feldforschung verdienen
werden. Ist Ausdauer und Beharrlichkeit hierfür ebenso erforderlich, wie
die natürliche Begabung. Haben wir dann noch ein Talent für solche Befä-
higungen und Aufgabenstellungen ist fast schon alles komplett mit diesem
Menschen, der sich aber wie jeder Mensch noch sein Glück der Liebe ver-
dienen und die Hürden hierfür erklimmen muß.

Denn da die Zeit im Geschehen in jeglichen Phasen der Entwicklung re-
lativ ist und einem Blitzlicht ebenso entsprechen kann wie dem trägen Ab-
lauf eines Kalenderjahres, ist keine Zeit zugleich alle Zeit der Welt. Oder
umgekehrt zu verstehen, wird die Eile in der wir uns befinden nicht immer
dem erwarteten Ergebnis gerecht. Hat der Mensch in seiner Zeit nicht die
Fähigkeit in seiner Eile alle Dinge sogleich verstehen zu können und für
sich richtig zu bewerten. Und ist gerade darin ein verlangtes Glück sehr
flüchtig und ungewiss. Hat er dennoch mit genügend Respekt vor der
Schöpfung alle Zeit der Welt. Die alle diese herrlichen Dinge überall hat so
wundervoll werden lassen.

Wie von Sinnen

Heute sprechen die Chemiker von Hormonen, Aromen und Auslösern
und rühren sie in ihren Reagenzien Liebesgetränke für gefühlsarme Men-
schen zusammen. Ein gutes Mandelöl und der Zedernduft der Antike, ein
sehnsüchtiges Rosenwasser und die Verführung des Lavendel, die anre-
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gende Aura der Pinienwälder, eine liebliche Zitronenmelisse und der ver-
heißungsvolle Jasmin, und viele weitere der natürlichen Ingredienzien der
Blühpflanzen, die überall in der Natur zu finden sind und nach denen
schon seit der Vorzeit verlangt wurde. Sie haben anscheinend keine Zu-
kunft und sind nur noch wenig gefragt. Waren sie einst weite bunt ge-
schmückte Felder für uns und die Lebenswelt der kleinsten Tiere.

Ein sehr eigenartiges Parfüm wehte dieser Tage auch über die Gärten
der Stadt und erinnert mich ein wenig an die Jugendzeit. In denen wir zwi-
schen den Rieselfeldern der Großstadt entlang den gedüngten Reihen der
Kohlköpfe und Möhren zum entlegenen Badesee fuhren. Berlin war damals
umschlossen und nutzte die freien Landflächen am Klärwerk zum Gemüse-
und Obstanbau. Irgendwie süßlich wie auf dem zentralen Friedhof roch es
plötzlich auch hier in der Kleinstadt bei uns herübergeweht, hatte sich
dann der Wind zu uns gedreht und nach dem seltsamen moderigen Geruch
die Betriebsamkeit des Bauern zu uns herübergebracht. Der zugleich mit
dem erwarteten Regen seine Felder bewirtschaftete und den Dung der Kü-
he und Schweine aus den Ställen verteilte. Im Winter aber ist stattdessen
ein leichter Öldunst festzustellen, der sich aus den Schornsteinen über die
Stadt legt. Die schweren, gelben Kohleschwaden aus schwefeligen Bri-
ketts der alten Brennöfen in den Wohnungen sind allerdings schon seit
langer Zeit nicht mehr in Gebrauch festzustellen.

Bald nach dem Regen schien darauf wieder die Sonne und leuchte über-
all der violette, der weiße und dunkelblaue Flieder in dichten Wolken auf-
geblüht aus dem hochgewachsenen Grün der Gärten hervor. Und als hätte
der alte Hexenmeister der begehrten Liebesdüfte und extrahierten Ver-
führungskünste überall freizügig seinen Zauber vergossen, wehte der
Wind ihren einzigartigen Duft zum Fenster herüber, der uns immer wieder
begeistert und die Sinne anregend berührt.

Doch sehr viel öfter als in der verlockenden Natur mit ihren Angeboten
für die Insekten, laufen wir in der Sommerzeit in den Städten und in der
abgeschlossenen Betriebsamkeit der vielen Büros und Arbeitswelten inmit-
ten von dichten Wolken und Ausdünstungen einer Mischung von Büffel-
hormonen und Absonderungen der Zirbeldrüsen mancher Tierarten, über-
deckt mit einem Mix aus deftigem, künstlichem Aroma der textilen Chemi-
kanten herum. Der Altersgruppe nach ändert sich tatsächlich die Wahr-
nehmung der Mitmenschen. Sind in der Jugend die Süße der Mädchen und
ein herber Geruch der pubertären Männlichkeit zu bemerken. Und im Alter
der Jahrgänge dann die völlig gegensätzlichen Düfte gefragt. Mit denen
Mann und Frau sich bisweilen angeregt taxieren.
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In der Naturwissenschaft haben wir entschlüsseln können, wie zwar al-
le Tiere ihren Trieben folgen, und sie die besagten körpereigenen Hormo-
nen regulieren, die den Tieren zu bestimmten Paarungszeiten im Über-
schuß vorhanden sind. Und ihnen in den günstigen Jahreszeiten besonders
angeregt ein neues Leben folgen wird. Hat sich in allen vier Jahreszeiten
dafür die lebende Natur eingerichtet, wie es für ihre Artenvielfalt am bes-
ten ist. Für ihre Nahrungssuche und Fortpflanzung ihnen ihre Evolution
dies individuell möglich gemacht hat.

Der Mensch übrigens war einst darauf eingerichtet. Vielleicht auch der
Langeweile wegen, die ihn in den kalten Winternächten überkam. Mittler-
weile ist die lange Jagdzeit zum Herbst hin, in der die Männer eine ganze
Weile außer Haus sind, nur selten noch bei einigen Naturvölkern zu fin-
den. Wird wildes, tierisches Leben zur Nahrung von ihnen immer noch be-
jagt. Neuzeitlich bei uns wiederum bei den Handlungsreisenden zu beob-
achten, die sich auf der Jagd mit im Duft umgebenden Rasiertröpfchen
und den konkurrierenden Aromen der Bratwurströsterei im Jackett zu den
frisch gebügelten Anzügen und verlockenden Seidenblusen gerne der be-
gehrten Beute vorzeigen. Sind die bekannten Schürzenjäger in der Stadt
zwar ebenso von den sinnlichen Frauen in ihren Fantasien begehrt, ist ihre
Lebensart aber moralisch zugleich von ihnen verwerflich abgelehnt. Und
wird ihr Begehren darum von der Sittlichkeit der Stadtbevölkerung ebenso
neugierig wie abweisend beobachtet.

Viel eher haben sich darum die Frauen auf die rechtzeitige Betätigung
in diesen duftenden Blumenfeldern und auf ihre Konkurrenz eingestellt.
Auch bei uns zu erkennen, wenn wir die verlassenen Bettstätten neben
uns des frühen Morgens zumeist wieder leer vorfinden. In den angesagten
Schonzeiten des Wildes aber wird unser Weibchen des Öfteren auch eine
andere Zeiteinteilung für uns finden können. Und wird unser gemeinsames
Frühstück vor dem Schulbeginn wieder möglich werden.

Sinnvolle Synergien

In der Vertretung der pharmazeutischen Industrie trifft Dorothee auf
die Resultate der angestrebten Firmenphilosophie. Und auf die ebenso kri-
tischen Beurteilungen der kleinen Zweckgemeinschaften, die sich zu den
diversen Krankheitsbildern gebildet haben. Deren Zusammenkünfte sich in
den Informationen und Neuerungen beraten lassen möchte. Die in der
Selbsthilfe sich gelegentlich aber auch zu einem Wochenende in der Zen-
trale bei ihr einfinden und sie dort nach den Schulungen und Vortrags-
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abenden ziemlich fröhlich miteinander sein können. Denn diese Zweckge-
meinschaften wollen zweifellos nicht mehr alles so einfach glauben, was
ihnen so auf dem Markt der Möglichkeiten angeboten wird. Ist der Glaube
an sich selbst eine wichtige Komponente geworden, der schon den Kindern
von der Schulzeit an vermittelt wird.

Der Glaube, der immer wieder in den Fragen zum Leben gestellt sein
wird, der den Kindern in ihrer ersten Fantasie ungeheuer wichtig ist, der
den Menschen lange Jahrzehnte begleiten wird. Und sollten alle Eltern
dann auf diese Fragen eingehen. Wird die Schöpfungsgeschichte zumeist
als ein ’ Was’, ein ‘Wie’ und ‘Woher’ beschrieben. Wird aber nach den
Abenteuern des Tages und der aufgewachten, schlaflosen Nächte voller
Träume, in den unbefriedigten Antworten ein ‘Warum’ der Naturwissen-
schaft als letztes Heilmittel für die unbeantworteten Fragen angepriesen.

Nicht nur in einer kindlich zu betrachtenden Neugier, die wie jede ihrer
Fragen in die eigene Zukunft gerichtet ist, sondern ein wenig in der ver-
mittelten und ernsthaften Gläubigkeit. Die ein Volumen des Seinszustan-
des ist, mit der einst unsere hübsche Psyche in Griechenlands schönster
Unzufriedenheit benannt worden ist. Widmet sich mittlerweile diese
Freundin der Seele auch den Kindern und ist der christliche Glaube darum
nicht mehr den Zwängen und Bedrohungen in der unerklärlichen Unkennt-
nis ausgesetzt, sondern beginnt er sich mit den aufmerksamen Eltern zu
formen. Und wer dennoch nicht fragen darf ›Wer, wie, was, warum?‹,
nun, dem verbleiben eben bis auf Weiteres in seinen Lebensjahren viele
Fragen unbeantwortet.

In der Annahme der Glaube könne in einer Existenz Gottes genügen,
wird uns dieser uns letztlich, und vermutlich gleich nach der erklärenden
Wissenschaft, ebenso zufriedenstellen, wie die Erwartungen die wir an
unser Schicksal stellen. In einigen Ländern, in denen die Eltern der sexuel-
len Aufklärung und pädagogischen Wissenschaft gegenüber schamhaft
und in ziemlicher Prüderie eingestellt sind, stehen dann bisweilen etliche
Kinderwagen der minderjährigen Schulkinder unter sechzehn Jahren be-
reits vor den Schulzimmern der Sekundarstufe. Und müssen solche Kinder
und werdenden Mütter und Väter üblicherweise in eine gesonderte Ein-
richtung für werdende Eltern. Haben sie etliches zu lernen, was uns schon
lange in der natürlichen Betriebsamkeit verloren ging. Ist es aber doch
eigenartig und vorläufig noch ein Rätsel, wie sich parallel zur Entwicklung
der Gewogenheit die Fruchtbarkeit des Menschen in der zivilen Welt be-
reits seit einigen Jahren vorverlagert hat, sonst aber die entstehenden Fa-
milien mit Kind älter geworden sind.
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Doch wird dies erklärlich werden, wie sich die Demoskopie zur Alters-
entwicklung versteht. In der die älteren Menschen zur nachrückenden Ju-
gend einen größeren Abstand eingenommen haben, und sie sich vor allem
in den letzten Jahrzehnten ihrer Lebenszeit unabhängig voneinander zu
entwickeln beginnen. Denn der ewige Glaube des Menschen an sich selbst
ist ebenso eine unerfüllbare Begehrlichkeit, wie er im Lebenstrieb dem
Menschen dienlich ist in seinen Erwartungen, und er ihm die weiteren
Energien dafür liefert. Wie sich dann der Glaube und die Hoffnung in den
schwierigsten Umständen der kleinen familiären Katastrophen der Zivili-
sationen ergänzen, bleibt für den Einzelnen zu überstehen.

Ist jedes neue Leben von Gott gewollt. Und ist der Glaube ebenso An-
trieb wie Hoffnung, um die höchsten Hürden und Hindernisse zu überwin-
den, und in der Liebe etliche Schmach im Lebenskampf der Natur zurück-
weisen zu können. Kann dann im obigen Beispiel eine Sonderschule für ju-
gendliche Mütter und Schülerinnen eine umhegte Geborgenheit gegen die
aufgebrachte Natur der eigenen Anverwandten bedeuten, und sind etliche
dem Glauben ihrer Religion verpflichtete Menschenkinder dort sicher und
umsorgt aufgehoben.

Als eine erweiterte Zufriedenheit erweist sich uns zudem die gleichzei-
tige Verantwortung für den Mitmenschen, die sich uns mit dieser Erkennt-
nis aufbürdet. Zu handeln und zu denken im Gemeinschaftssinn ebenso
wie für sich selbst, und die Erleichterung uns den Mächten unseres Glau-
bens, seinem Geist, unserem Gott anzuvertrauen. Den gemeinsamen Be-
strebungen diverse Ziele zu erlangen, etliche Einrichtungen lebenswert zu
gestalten, den schönen Künsten eine gewisse Vollkommenheit abzuverlan-
gen und generell sich gesund und erfüllend zu entwickeln.

Was den kleinen, schlaflosen Geistern doch noch beruhigend eine ver-
träumte Nacht bescheren sollte, in der mancher Unsinn des täglichen Ge-
schehens von unseren schlaflosen Gedankenströmen, durch die angereg-
ten Synapsen und Erinnerungen im Schlaf nachgeordnet wird. Um wieder-
um nach sinnvoll und unsinnig sortiert im Gedächtnis aufbewahrt zu wer-
den. Ergeht es den Erwachsenen aber auch nicht anders. Als bestes und
einfachstes Schlafmittel empfiehlt sich daher ein gutes Buch. In den Wor-
ten, die einen schönen Sinn ergeben, vorgelesen den Jüngeren zur Beglei-
tung in ihr Reich der Träume zu geleiten, in denen manche Kämpfe ausge-
tragen werden, und manche Siege errungen sind. Den Älteren, die nicht
mehr so gut sehen können, aber auch. Zur Unterhaltung vor den kurzen
Nächten, in denen sie unruhig durch die Wohnung schleichen.



K 176L

Ob sie die komplizierten Zusammenstellungen der Zweckgemeinschaf-
ten und der Ehe in ihrer Bestimmung füreinander, der zweckmäßigen und
zwingenden Symbiose nach etlichen Jahren der vertieften Komplexität,
ihre Liebe wirklich erfassen können, wird ein jeder Mensch für sich selbst
erkennen müssen. Erst allmählich gelingt es uns, mit unseren allround er-
worbenen Sinnen ausgestattet, die uns in ihrem funktionellen Mittelmaß
gerade in ihrer Durchschnittlichkeit einige vielseitige Informationen lie-
fern, und einiges an Lebensbewältigung ermöglichen, die uns helfen unse-
re Welt zu verstehen, wie sie wirklich und wahr ist, die so jung und unbe-
schwert begann, die zu er forschen und zu entdecken war, nach Jahren
und Tagen sichtlich gealtert mit allem Wissen und Verstehen in den Lach-
fältchen unseren Beitrag im Leben der Mitmenschen gehabt zu haben.
Vielleicht sogar, und nach und nach erst mit unseren eigenen Wahrneh-
mungen versehen uns das Leben lehrte, wie wir zu lernen imstande waren,
mit den Gefühlen angeregt auch im Verstand wir einige Erkenntnisse und
Erinnerungen hinterlassen haben.

Dabei den heutigen Tag zu vergessen, sind wir dann wieder mit dem
Kinderwagen unterwegs zu unserem wöchentlichen Treffen der Sportwa-
gen, unter denen bisweilen sogar ein Zweisitzer zu finden ist. Am Wege
entdecken wir wie die Tierwelt und eine Flora, die zudem nicht ohne ein
entwickeltes Verbundnetz der Abhängigkeiten leben kann. Innerhalb des-
sen sich die Pflanzen verständigen und die Tiere ihre Gemeinschaft pfle-
gen. Und können wir dies nicht nur bei den Kaninchen beobachten, die am
frischen Grün herumtollen, solange kein Jäger hoch am Himmel auf sich
aufmerksam macht. Sehen wir auf der Sitzbank im Park den Herden der
Enten zu, die auf dem Teich schwimmen und beobachten wir die aufflie-
genden Tauben am Kirchplatz. Schauen wir ein wenig neidisch den Scha-
ren kleiner Meisen in den blühenden Pflanzenhecken nach und beobachten
wir interessiert die fleissigen Bienen und Hummeln in ihrer Symbiose, die
sie mit den Blumen leben. Die sich zur Nähe an den Blüten niedergelassen
haben, die ihren fruchtigen Nektar spendieren und sich verlockend zu-
gleich an der eigenen Vermehrung beteiligen. Am Spielplatz die Rutsche
hinunter und die Schaukel hinaufgeschwungen, ergeht es den begleiten-
den Lebenskindern des Menschen nicht anders in ihrer Entwicklung. Zan-
ken sie sich am Spielgerät und bilden sie alsbald kleine Gemeinschaften.

Besonders wenn zudem gerade Frühling ist und die ersten wärmenden
Sonnenstrahlen die Vögel zu platzierenden Rufen veranlassen. Die Wärme
den Schmetterlingen den verlockenden Duft zuweht, sie den bunten Far-
ben überall zufliegen und die Gärten sich rundum in den wolkigen Lüften
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der Blumen schmücken. Der Kampf in der Natur hat mit der Evolution viele
Verbündete arrangieren lassen. Sie alle erkämpfen und behaupten ihre Le-
bensräume und ihre Territorien, und verteilen sich zugleich auf vielerlei
Weise über die Erde, und informieren sich zudem über die verschiedens-
ten Veränderungen, Tatsachen und Zustände, der modernen Kommunika-
tion in denen sie sich im Miteinander arrangieren. Wie unseren Kindern
eine Schippe und einen Eimer im Sandkasten ebenso zum Spielen abver-
langt sein kann, und diese dann wie ein Werkzeug und eine Waffe erhoben
gegeneinander zum Einsatz kommen können, wie aber diese Beispiele ein-
fach nur beliebte Spielsachen sein können, die den Eltern die Aufsicht und
Pflicht bescheren, den gemeinsamen Spielplatz pfleglich zu nutzen und ihn
wieder in einem annehmlichen Zustand zu verlassen. Wie dem Jungen mit
der Beule am Kopf dann unser Mitleid ausgesprochen wird, und unser Kind
darauf aufmerksam gemacht wird sich zu entschuldigen und die Hand zu
geben, und darauf verwiesen wird, das solche Streitigkeiten nicht wieder
vorkommen sollten.

Folgern wir für unsere Naturnähe daraus, wenn Lebewesen die gemein-
sam leben und sie gemeinsame Interessen haben, durchaus komplexe Zu-
sammenhänge entstehen können. Wir für unser Leben stets in aller natür-
lichen Verschiedenheit der individuellen Entwicklungen auch ein Verständ-
nis des Zusammenhanges mit dem anderen Menschen entwickeln können,
eine Synthese der Gemeinsamkeiten.

Wir mit den anderen Vätern am Sandkasten einen Plausch über die
baulichen Veränderungen der Sandburgen unser Kinder haben können,
und wir im Verständnis und mit etwas Mitleid mit den geplagten Müttern,
die sich ebenfalls eingefunden haben, eine Unterhaltung führen können,
die über die wissenschaftliche Prägung der Befriedigung einfacher Bedürf-
nisse hinausgeht.

2004 Andreas H. Scheibner
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