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Die Schönheit des Lebens

Eigentlich ist alles was wir Menschen bereits geschaffen haben, unse-
re Wirklichkeit. Und ist sie zugleich eine Kunstwelt. Im bekanntesten Bei-
spiel ist die Welt der Künstler eine eigene Sicht der Dinge. In der jeder
Künstler seine Impressionen hat und er diese mehr und weniger wirklich-
keitsnah und naturgetreu in einer geeigneten Sichtweise darstellt.

Solche Künstler sind von der einfachen Aquarellarbeit bis zum Archi-
tekten, von den Arrangements der Balkon- und Zimmerpflanzen bis zur
Landschaftsgestaltung zu finden. Doch Kunstwelten gibt es auch ganz an-
dere. Und sollen sie in den folgenden Zeilen ein wenig überlegt werden.
Denn der Mensch ist doch ebenfalls ein Lebewesen, welches sich erst rich-
tig behaglich fühlt, wenn es sich in seiner eigenen Umgebung auskennt.

In den von ihm geschaffenen Kunstwelten lernt ein jeder Mensch von
klein auf und in jungen Jahren bereits seine nächste Umgebung kennen.

Zunächst in den Ordnungen, die in diesen Welten installiert sind. Dazu
auch in den Freiräumen, die ihm diese Ordnungen lassen. Die einfachste
Ordnung, die ein jeder sehr früh und jung noch lernt, ist sicherlich die Tei-
lung und Unterteilung. Die des Mutterschoßes und Sitzplatzes am Tisch
mit den Geschwistern, denen des Vaters in späten Stunden nach der
Arbeit und des Weiteren die einfachsten Aufteilungen auf dem Spielplatz
in den Kindergärten. Die Zuteilungen der begehrten Süßigkeiten und ande-
ren kleinen Aufmerksamkeiten. Den so wichtigen Streicheleinheiten und
die Zuwendungen, die er auch mit den anderen Kindern zu teilen hat.

Mit den sich anschließenden Schulen lernen Kinder bereits die differen-
zierte Ordnung in den Bürokratien und ihre Welt kennen. Die Schultage
vermitteln die Fähigkeiten wie Rechnen, Schreiben und Lesen und fördern
die künstlerische Entwicklung, in denen die verschiedenen Dinge nicht aus-
wendig gelernt werden müssen, sondern wird auch gelernt, wie sich die
anderen Mitschüler verhalten, was sie können und was sie auszeichnet.

Es wird in einer kleinen, in sich gekehrten Welt des räumlichen Lebens
vermittelt, wie diese ersten Ordnungen aufgebaut sind, wie es überhaupt
sinnvoll ist zu lernen, will man die Vorgänge gründlich verstehen. Die fach-
lichen Themen und Gebiete, die irgendwann gebraucht sind, sind zumeist
bald wieder vergessen. Doch bleibt der Lernwille und ganz natürlich dazu
der Umgang mit den Mitmenschen, die Teamfähigkeit und ihre Erfahrung
in der Konkurrenz zu den Mitbewerbern.
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Die jungen Menschen üben ihre Geschicklichkeit und reifen zum Ein-
stieg in den Lebenslauf der kommenden Jahre, in denen sie sich selbst den
für sie geeigneten Lebensraum in den eigenen Interessen suchen und sie
diesen mitgestalten werden. In einer vielseitigen Gesellschaft gibt es viele
Möglichkeiten der Angebote und der in ihnen gelebten, eigenen Lebensar-
ten. Und wurde über die vermeintliche Freiheit und ihre Ordnungen in den
Jahren der philosophischen Betrachtungen und der Frankfurter Schule
nach dem Weltkrieg viel geschrieben und bekannt gemacht. In einer Zeit,
in der die neue Ordnung sich nach dem großen Kriege begann in anderen
Formen der Beteiligungen und Mitsprache als den bis dahin historisch be-
kannten zu entwickeln.

Heute und nach fast 70 Jahren ist Einiges bereits zu erkennen, was es
in der geschichtlichen Entwicklung des Menschen zuvor noch nicht gege-
ben hatte. Dafür haben wir mit dem Blick auf diese Welt der Bevölkerung
einige bedeutende Unterschiede zu bedenken, die besonders geografisch
und in bestimmten Regionen der Welt ihre Auswirkungen haben.

Zum Einen haben sich die Mengenverhältnisse in der Zahl der Men-
schen auf Erden seit diesen Gedankengängen drastisch verändert. Und ist
dies vor allem in den Bevölkerungen bekannt geworden. Haben wir in
Deutschland zum Beispiel nahezu die gleichen Verhältnisse wie zur Kaiser-
zeit, aber hat ein indisches Land seine Bevölkerung nahezu verdoppelt.
Zum Anderen haben sich die staatlichen Aufgaben im Gegensatz zu den
Regierungen von vor den großen Weltkriegen sehr gewandelt.

Die Angaben zu diesen Ermittlungen, die auch immer wieder statistisch
erfasst werden, machen aber noch keine generelle Ordnung aus. Sie sind
nur eine weitere Angabe zur angeordneten Teilung, will man den Ansprü-
chen und Bedürfnissen des Menschen aus einer zentralen Sicht gerecht
werden. Und diese ist keinesfalls als eine solche im Maß für die notwendi-
gen Veränderungen zu sehen, die ihnen immer wieder zugedacht sind. Die
Menge der Menschen für sich betrachtet wird es immer aus sich heraus er-
möglichen, um einen ihrer Vernunftgründe zu finden. Nur ist die Umset-
zung entweder nicht gewaltfrei oder nur langsam wirksam.

Die weltlichen Hilfsmaßnahmen der Organisationen in den diversen Tei-
lungen und Einteilungen sind immer nur ein winziger Anteil der Möglich-
keiten. Siehe hierzu 'Brot für die Welt' oder auch die Genossenschaf-
ten/Erzeugergemeinschaften vereinzelter Bauernbetriebe in den ärmeren
Ländern. Und im Gegensatz dazu die Großbetriebe der produzierenden
Agrarländer und ihre Monokulturen. Die etlichen Mittelstandsbetriebe der
Erzeuger und die industriellen Betriebszweige von Chemie, Erden, Stahl
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und Energie. In einer etwaigen angestrebten Freiheit der Bevölkerung al-
lerdings, die in den dezentralen staatlichen Autonomien zu sehen ist, will
nur ein kleiner Anteil auch wirklich Teil der ganzen und erweiternden
Staatengemeinschaft zugehören. Ist die Freiheit in ihnen als solche sehr
unterschiedlich in den Freiräumen des einzelnen Menschen zu definieren.
Sieht die demokratische Voreinstellung zwar bereits eine Beteiligung der
Einzelperson vor, die mit den beaufsichtigten Wahlen der Weltgemein-
schaft begründet wird, und in der Freiheit der veröffentlichten Meinung,
in der kreativen Kunst und im Worte vorgeführt wird.

Ist diese Freiheit in den einzelnen Staaten mitunter dennoch sehr ein-
geschränkt und kontrolliert. Und sind ihre Bevölkerungen, insofern für die
grundsätzlichen Bedürfnisse gesorgt ist, nur wenig zu bewegen und duld-
sam zu ihren Ordnungen.

In einer weiteren Ordnung, die sich im sozialen Bereich der sich gestal-
tenden Ländergemeinschaften Europas befinden, sind solche einstigen Re-
gelungen der grundsätzlichen Bedürfnisse in eine gewisse Übereinstim-
mung gebracht worden. Gibt es in den meisten Ländern der Gemeinschaft
die grundsätzliche, existenzielle Versorgung, in der Unterbringung in
Wohnungen und in der Versorgung mit Nahrung und Kleidung.

Einem Bewohner und einem Menschen wird dadurch die Möglichkeit ge-
boten seine Zukunft zu planen, und in längeren Zeiträumen zu denken als
sich nur von Tag zu Tag, um die Grundbedürfnisse sorgen zu müssen. Ist
ihm zugleich die Möglichkeit gegeben, sich nach wechselnden Lagen der
Wirtschaft flexibel zu verändern. Ist die Sicherheit eine Grundlage die et-
waigen Chancen in Beruf und Entwicklung zu verbessern.

Derzeit arrangiert sich seit fast 40 Jahren Europa als ein solches Gebil-
de der Staatenländer, die in den zentralen Abgaben ebenso wie in den
übereinstimmenden Gesetzgebungen sich vereinbaren. Ist ihr Zusammen-
schluß eine freie Entscheidung ihrer jeweiligen Regierungen und damit
dem inneren Frieden zugetan.

Die erneuerte Russische Föderation ist seit 20 Jahren ein Konstrukt
mehrerer Einzelverwaltungen mit eingeschränkter Autonomie. Die süd-
amerikanischen Länder verbinden sich zu Wirtschaftsvereinigungen. Die
afrikanischen Länder streben eine funktionelle Union aus den Interessen
seiner Einzelstaaten an. Ebenso sind afrikanische Verbände an den Frie-
densprozessen in ihrem Kontinent gemeinsam beteiligt und sind ihre Han-
delsgüter in der Abhängigkeit von den Rohstoffen nicht nur die Sache des
einzelnen Landes. Werden in einigen Teilen die Interessen der Staatenge-
meinschaften gemeinsam angestrebt.
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Bislang leider noch nur mit wenig Erfolg. Nordamerika hat dort in Afri-
ka ebenso diverse politische Verbindlichkeiten wie zu Kanada und einigen
Einfluss über Mittelamerika und Mexiko hinaus. Und Europa engagiert sich
bereits wieder nach Jahren der Abwesenheit in den einstigen Koloniallän-
dern. Und ein derzeit noch wenig übersichtlicher Zusammenhang nach den
bürgerkriegsähnlichen Zuständen der nördlich gelegenen arabischen Län-
der läßt wiederum die Halbmondstaaten um das Mittelmeer zur ganz eige-
nen Interessengemeinschaft werden. Die asiatischen Inselwelten um Ja-
pan, Taiwan arrangieren sich in den Zuwanderungen der Überbevölkerung
mit Australiens Kontinent und im Umweltschutz in den wichtigen Über-
schneidungen der Fanggebiete.

Indien selbst ist wie seine angrenzenden Staaten Vietnam, Kambo-
dscha und Korea ein Subkontinent und besteht aus einzelnen föderalen
Ländern, aus Regierungsbezirken mit angrenzenden Verbindlichkeiten,
welche allmählich beginnen sich wieder mit dem Staat Pakistan zu ver-
ständigen. China ist als größtes, gewandeltes kommunistisches Land mit
zentraler Regierung dabei sich in der Weltgemeinschaft wirtschaftlich zu
manifestieren. Und nutzt dafür die Märkte der Finanzen und Ressourcen
der anderen Länder im Handel. Ist dort die Freiheit erst im Entstehen.

Zudem ist die eine und andere Gemeinschaft der Völker und Länder zu
erkennen und deren Mitwirken an den Ordnungen der anderen Staaten.
So ist Europa dabei eine eigene und innere Weltvorstellung zu konstruie-
ren in denen es etliche standardisierte Mindestanforderungen gibt, die ein
jedes europäische Mitgliedsland in der sogenannten Harmonisierung und
in der Friedensgarantie untereinander mitzutragen hat.

Im Großen und Ganzen bestehen ebenso Interessengemeinschaften
wie Interessenkonflikte der Staaten und Länder, die zumeist über Roh-
stoffe und Energien, über Entwicklung und Zukunft bestimmen. Und be-
steht die derzeitige Welt des Menschen aus größeren Ordnungen, in
denen jeweils nahezu gleiche Verhältnisse oder Ähnlichkeiten, Tendenzen
und Bestrebungen zu weiteren Einheiten gelangen. Nachdem in den vorhe-
rigen Bündnissen der großen Monarchien ihre einstigen Verpflichtungen in
den Jahrzehnten der Kriegsbeteiligungen verfielen und zerbrachen, ist
man heute zugleich bemüht, in den kleineren Einheiten der Konstruktionen
und Zusammenschlüsse die Selbstständigkeit zu bewahren.

Mit den künstlichen Gebilden, die ein jeder Staat des Volkes für sich
entwickelt hat, existieren seine eigenen Regeln in die Zukunft hinein. Die
heute bereits darüber entscheiden werden, welchen Verlauf von Glück und
Schönheit seine Bewohner in ihm erleben werden.
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Die nächsten kleineren Einheiten in den einzelnen Staaten bilden die
Staaten im Staat. Ein scherzhafter Begriff, der ziemlich bekannt ist und im
Begriff "In Ihrer Welt" zu hören gebräuchlich ist. Der für eine einge-
schränkte Sichtweise des darin Betroffenen genutzt wird. Die vermutlich
bekanntesten, abstrakten Welten sind die Welt des Beamtenwesens, die
der Kirchen und der religiösen Ordnung im internen Wesen des Staaten-
konstruktes. Und dies in den größeren Überordnungen der Bevölkerungs-
teile von Religion und Kirche und dem bürgerlichen Staatswesen.

Eine weitere nicht unbedeutende Konstruktion ist in den Wirtschafts-
und Finanzgebilden zu finden. Die ziemlich hermetisch zur Außenwelt sich
nur in ganz bestimmten Verpflichtungen verbindlich zur Menschenwelt
verhalten. Aber auch die üblichen Arbeits- und Angestelltenbüros, in den
betriebenen Werkhallen und Industrieeinrichtungen, die weltweit aktiv
sind und darin ihre eigene Lebenswelt beherbergen. In den Strukturen der
Verwaltungen die nicht unbedingt allen Menschen von außerhalb zugäng-
lich sein sollen aber die durchaus mit den anderen ’Welten’ in ihrem eige-
nen Interesse interagieren und sich kontaktieren müssen.

Manchmal sind solche künstlichen Welten weit über den Globus ver-
netzt, haben einige von ihnen sich inmitten der Zivilisationen ihre eigenen
Inseln geschaffen und mit den sogenannten Schwesternfirmen verbunden.
In den wirtschaftlichen Interessen des Kapitals der betrieblichen Nieder-
lassungen, oder wenn mit den Religionen gedacht wird, in den inhaltlichen
Anstrengungen, den religiösen Missionen, den Lehr-, Studien- und sozia-
len Einrichtungen. Die Menschen in diesen organisatorischen Welten ver-
bringen fast ihr ganzes aktives Leben in ihnen und zumindest lange Stun-
den des Tages über viele Jahre hinweg. Diese betrieblichen Niederlassun-
gen sind zumeist sehr räumlich umschlossen und sind ihre Leben darin ge-
legentlich mit den hohen Mauern umgebende Gebäude innerhalb der Städ-
te, die abgelegenen Siedlungen der Niederlassungen, für die beruflichen
ebenso wie für die privaten Stunden nur ihnen selbst zugänglich.

Hinzu kommen die abseits von den Betrieben gelegenen Siedlungen und
Bezirke der besser gestellten und vermögenden Bewohner, die sich im Üb-
rigen völlig von der Außenwelt der Bevölkerungen des Landes abgrenzen.
Die oft bewacht und vorgeblich sicher vor Übergriffen der äußeren Le-
benswelten in sich verschlossen sind. Wie sich solche Beispiele in Südafri-
ka nach der Staatsreform und in den größeren Städten Südamerikas zu er-
kennen befinden. Die aber auch in allen anderen Erdteilen zu finden sind.

Wirtschaftliche Interessen machen dabei einen Großteil aus. Wie sie
im Beispiel in den aufgekauften Landflächen von den Investoren Chinas in
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Afrika zur Landwirtschaft genutzt werden. Deren Arbeiter und Bewohner
aus China eingeflogen werden, und diese abseits der eigentlichen Landes-
kultur in den eingerichteten Camps leben, in denen sie arbeiten. Und so-
mit auf isolierten Inseln in den Ländereien untergebracht sind. Oder im
Beispiel der Näherinnen aus Indien, die nach Italien gebracht werden, um
dort die steuergünstigen Verhältnisse, den Lohnausgleich und den kürze-
ren Importweg nach Europa zu nutzen. Menschen, die wie abhängige Skla-
ven jeweils sonst keine weiteren Rechte des Gastlandes beanspruchen
dürfen. Wie ebenso industrielle Verflechtungen des Mutterlandes für ihre
Angestellten solche Lebensinseln in den Zweigbetrieben bereitstellen.

Ein Leben in solch einem Blickfeld begrenzt daher auch ihr Verständnis
zur Außenwelt in der Wahrnehmung. Dies ist zumeist auch gewollt für den
Finanzsektor, und ebenso für die wirtschaftlichen Interessen der Unter-
nehmen, die in den anderen Ländern tätig sind. Ein Bewohner solcher
künstlichen Inselwelten hat der Firmenphilosophie zu folgen, und deren
Interessen von der Basis bis hinauf zur Entscheidungsebene zu wahren.
Doch dürfte dies ihm auch nicht sonderlich neu sein, haben solche Bewoh-
ner und Angestellten der Zweigbetriebe in den fernen Ländern doch schon
von Haus aus ihre eigene 'Philosophie' lernen müssen. Es ist daher durch-
aus verständlich, wie die wirkliche Erdenwelt für sie nur eine Außenwelt
sein kann, die sie als solches Lebensdasein oft gar nicht wirklich in ihren
historischen Besonderheiten, den selbsteigenen, kulturellen und menschli-
chen Anforderungen kennen können.

In Anführungszeichen ist diese Außenwelt in der Regel aber auch Na-
turlandschaft, die den Inselbewohnern solcher Kunstwelten meist darum
verschlossen bleibt. Während die Natur des Lebens sich verändert, und
nur zugänglich in einer durch Jahrzahnte geschaffenen und über Jahrhun-
derte genutzten Kulturlandschaft, eine wirkliche unberührte Natur erst
wieder abseits jeglicher Menschenkulturen anzutreffen ist.

Es ist im Bestreben des Menschen in den Ordnungen solche kulturellen
Veränderungen vorzunehmen und sich auszuprobieren. Sich mit dem
Nützlichen und Notwendigen zu versorgen, welches von ihnen zum Leben
gebraucht wird. Sich auch zu versuchen in den Besserungen von Ertrag
und Nützlichkeit. Zu lernen auch der schonende Umgang mit der Natur in
ihren Eigenschaften über die Jahrhunderte, die ihnen ihre Lebensweise er-
möglichte. Der Mensch soll dergleichen, wie er in seiner Entwicklung zu
verstehen ist und mit der Einschränkung in die unbedingte Nützlichkeit. In
der Funktion und im Sinne der Erhaltung ihrer Lebensbedingungen, die
nicht der Unsinnigkeit das Feld räumen müssen.
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Die Menschen in den geschaffenen künstlichen Inselwelten allerdings
werden kaum diese Zusammenhänge in ihrer Komplexität verstehen kön-
nen. Doch immer wieder und irgendwann in der Erkenntnis nach ihr zu su-
chen beginnen. Werden Führungskräfte ebenso wie die einfache Abhän-
gigkeit sich aus diesen Inselkonstrukten zu lösen suchen, die ihnen bis da-
hin die eigene Sichtweise zur Lebenswelt vorschrieben. Ist darin aller-
dings jeder Mensch auch austauschbar und kann es Generationen dauern
bis sich wirkliche Erkenntnisse beginnen durchzusetzen.

Nun kann aber nicht generell auf alles wirtschaftliche Wirken verzich-
tet werden. Aber diese Wirksamkeit dennoch mit einer Fraglichkeit zur Be-
schaffenheit dieser Welten versehen werden, gleich ob in der regulierten
Kunstwelt mit einem Swimmingpool, dem Golfplatz und der künstlichen
Bewässerung gelebt wird, oder in der vielseitig beschriebenen Außenwelt,
die ihre eigenen Versorgungsstrukturen und sozialen Beziehungen unter-
einander aufweisen. Wenn überhaupt in den künstlichen Strukturen der
Städte, den Schichten und religiösen Kastensystemen etwas Ähnliches wie
ein soziales Netz vorhanden ist.

Es ist daher eine Sichtweise aus der eigenen Situation, die nach Verän-
derung bestrebt ist, wenn die ländliche Außenwelt ebenso wie die städti-
schen Siedlungen im Elend leben, die natürlichen Ressourcen ausgebeutet
und die Natur zerstört werden, wenn die Struktur der Regierungen keine
Wege findet, eine zufriedenstellende Erträglichkeit herzustellen. Wenn
der integrierende Lebensraum, indem die Nutzung und Funktion auch die
Lebensbedingungen der verschiedenen Lebensphilosophien und Bedürfnis-
sen verlangen, unangemessen sind. So sind in vielen Ländern und sozialen
Räumen zum Beispiel die Versorgungen mit Trinkwasser nicht oder nur
eingeschränkt vorhanden.

Auch die Einrichtung der Goethe - Stiftung, die den historischen Dich-
ter und Schriftsteller, den naturwissenschaftlich interessierten Ratsher-
ren zum Namensgeber hat und deren Bildungseinrichtungen weltweit
sind, ist im Beispiel eine solcher Zuweisung im Austausch der kulturellen
Errungenschaften, in denen fremde Sprachen und ein Schulwesen inner-
halb ihrer Vernetzungen untereinander existieren. Wenn auch nicht als
solches verschlossen in den Einrichtungen, sondern philosophisch begrün-
det um die kulturelle Öffnung zu allen Seiten bemüht.
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In dem Verständnis der anderen Ansichten, der Studienmöglichkeit
und der vertiefenden Bildung aus Deutschland mitgebracht, in den sie um-
gebenden Menschen der Kulturwelt in fremden Ländern zur Annäherung
eingerichtet wurden. Doch etwas weiter geschaut und zur nächsten
Kunstwelt des Menschen, die auch als eine solche angesehen wird. Ein Bei-
spiel dafür ist vielleicht ein japanischer Zen-Garten und eine französische
Geometrie der Landschaft oder auch ein etwas robusterer englischer Gar-
ten. In diesen sind die einzelnen Pflanzen sorgsam auf ihre Synergien und
Gegensätze ausgewählt. In der Abstimmung der Eigenschaften der Pflan-
zen untereinander und zum ästhetischen Empfinden der Menschen in ihrer
Zeit. In seiner Begehung in solchen Welten und in der Sichtweise der Men-
schen in diesen Gärten wahrzunehmen.

Im kleinen Bestand der Inselwelten sicher ganz ansehnlich und ein we-
nig zur Besinnlichkeit entrückt sind Gärten überhaupt, landesweit gestal-
tete und in den begrenzten Möglichkeiten der Städte ein Bezug des be-
sinnlichen Wesens zur lebendigen Natur. Hat mittlerweile und in weiten
Teilen der irdischen Welt der Mensch und Bürger die Bestimmung über
sein Land und die Gestaltung seiner Lebensräume übernommen.

Er schafft sich ausgedehnte Felder und bepflanzte Ländereien. Er regu-
liert die Ströme des Wassers. In der Philosophie einer natürlichen Erden-
welt ist eine solche konstruktive Vorgehensweise in der Natur allerdings
nicht als ein Maß aller Dinge im Wesen der Erdenwelt zu verstehen. Die
Natur ist hier nur Vorbild für ein Miteinander in den Widersprüchen. Eini-
ge Beispiele lassen sich dafür in den großen Städten finden. Gibt es in sich
geschlossene Stadtbezirke, in denen bisher jeder verfügbare Raum ver-
baut wurde, der nun nach und nach werden wieder eröffnet der Natur und
den Gartenanlagen überlassen wird. Werden sogar einstige Elendsviertel
aufgelöst und in anfängliche, geometrische Infrastrukturen mit kleinen
Gärten zur Selbstversorgung gewandelt und wird den erforderlichen Woh-
nungen, Bauten und Unterkünften in der Lockerung ihrer modernen Tech-
niken eine integrative Bauweise zu den Flächen hinzugefügt, inmitten der
vielseitig angelegten Bepflanzungen, die in ihrer Infrastruktur der Natur
nach schonend angeschlossen sind.

Sind die modernen Fahrzeuge nach Bedarf anzufordern und ihre Liefe-
rungen in der satellitenvernetzten Logistik automatisch berechnet. Wer-
den die Ressourcen recycelt und die natürlichen Energien der Sonne und
des Windes genutzt, vergrößert sich die tatsächliche genutzte Fläche mit
der Bebauung dennoch kaum merklich, ist sie doch in der unversiegelten
Bodenhaftung und den erstellten Naturanlagen mit den Bewohnern eher
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einem ständig veränderlichen Lebenskomplex in seinen modularen Kons-
truktionen nachempfunden. Bezahlt werden könnte eine solche Stadt in
den Wirtschaftserträgen der Investoren, die vielseitig in die Jugendförde-
rung investieren aber auch an die älteren Bürger denken, die in einer ver-
trauten Umgebung bis zum Ende leben. Und ist mit Zukunftsfonds, die da-
für weltweit an den Börsen gehandelt werden dies bislang weitgehend
aber noch Utopie.

In der Entstehung allen Wissens über die Vorgänge in der Natur such-
te man nach Regularien, dem Trennenden und dem Gemeinsamen. Und
gab man vorerst mit der Ordnung der Klassifizierung den Vorrang, einer
Denkweise, die bis heute vielfältig noch in Gebrauch ist. Doch solches Den-
ken schließt eine wirkliche Gemeinsamkeit, und ein für Natur und Mensch
vorteilhaftes Verhalten des Menschen, weitgehend aus. Solches Denken
erinnert an die Funktion des Nutzens und der anfänglichen Unwissenheit
in einer Zeit, in der ein Mensch noch viel über sich selbst und die biologi-
schen Vorgänge der gelebten Welt zu lernen hatte. Und er mit einer sich
weitgehend selbst überlassenen Natur, zumindest in den Gebieten der
Tier- und Pflanzenwelt nicht unmittelbar in ihrer Nähe der unbedingten
Nutzung und abhängigen Beteiligung an den sonstigen Vorgängen wie
Wetter und Gesundheit befindlich war, und mittlerweile zum besseren
Verständnis über die Vorgänge in ihr gelangt ist.

Und mit diesem Verständnis der Beobachtung und der Kenntnisvermitt-
lung auch über sich selbst weiteres Wissen gewinnen konnte, oder wieder
erneut aus der Vergessenheit hinzugewinnt. Und sogar darüber hinaus
zur neueren Erkenntnis für die Allgemeinheit kommen wird. Hierzu
brauchte es die Einsicht um die Zustände von Natur und Land, die bis da-
hin geschaffen wurden. Und dazu den Antrieb zur Veränderung in der er-
langten Einsicht, die nur mit einer gebildeten Aufklärung zu erlangen war.
Und die sich über den anfänglichen Umweltschutz zwar nicht immer konti-
nuierlich ergeben hat, aber deren Erkenntnisse in den zuständigen Kate-
gorien und Berufszweigen immer wieder in Erinnerung gebracht wurden.
Etliche Beispiele lassen sich dafür aufführen und deuten die heutigen Be-
mühungen heute vielversprechend auf eine solche Veränderung des Den-
kens hin. In der die einstige bloße, wilde und existente Natur, die bereits
weitgehend gezähmt ist, in der Vorstellungskraft bisher nur, wie zuvor
schon gesagt, nur außerhalb der eigenen Gedankenwelt existierte.
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Die Forschung hat diesbezüglich die Natur für sich entdeckt. Architek-
ten schwärmen ebenso wie die Bioniker von der Tragfähigkeit einzelner
Pflanzen. Biologen sind begeistert von der mit Mikroben unterstützenden
natürlichen Entgiftung der zuvor verseuchten Erden und Landesteile.
Techniker erinnern sich an die Massenspeicher der chemischen Synthese
und Hausfrauen freuen sich über die immer geputzten Fenster mithilfe der
Microbiologie. Ingenieure der Luftfahrt entwickelten bereits aus den klei-
nen Insekten die beste Flugform für ihre sonderbaren Fluggeräte und vie-
les Nützliche mehr für die Raumfahrt. Aber bewirken solche Einzelbeispie-
le im Detail betrachtet immer noch kein Gesamtverständnis um ein Inein-
andergreifen der künftigen Entwicklung von Mensch und Technik in seinen
Naturbedingungen des Lebens zu verstehen.

Mit neueren Pflanzenkreuzungen zum Beispiel. Um der Monopolisie-
rung der wirtschaftlichen Welternährung und bereits vorhandenen Resis-
tenzverlusten heutiger Nutzpflanzen entgegenzuwirken. Besonders in den
künftigen Lebensbedingungen allen Lebens, die in den wechselnden klima-
tischen Veränderungen zu erkennen sind. Die zudem geologisch stark dif-
ferieren. Und zudem in der Entstehung ihr Eigenverhalten und ihre Wirk-
samkeit im Gesamtwesen des natürlichen Lebens miteinander und unter-
einander erst noch verstanden werden muß.

So werden die von den Biologen verursachten genetischen Veränderun-
gen an den Pflanzen sorgsam beobachtet. Sind in einem natürlichen Bei-
spiel der Beobachtung die ursprünglichen roten Eichhörnchen in den Wäl-
dern Großbritanniens von den aus Amerika eingewanderten, gestreiften
Nußhörnchen in deren ungeübter Anpassungsfähigkeit an den Konkurren-
ten anfänglich sehr verdrängt worden, denn die eingewanderten, gestreif-
ten Tiere fressen fast alle Samen und Körner, die sich finden lassen, wäh-
rend die roten Hörnchen weitgehend als Spezialisten schnell am Ende ge-
wesen waren. Haben sie von den eingewanderten Hörnchen lernen müs-
sen sich anzupassen und auch andere Nüsse fressen zu können. Aber wel-
che Anpassungsmöglichkeiten bieten sich uns und dem Leben generell für
eine natürliche Lernfähigkeit?

Sich verdrängen zu lassen, sich in der Auseinandersetzung mit Gewalt
zu behaupten, bleibt genügend Gelegenheit um in der Intelligenz überle-
gener und geschickter zu werden, und es den anderen Hörnchen in der
Nachahmung gleich zu tun, und ebenfalls zur bisherigen reichlichen Nah-
rung mit einigem Probieren die Vielseitigkeit im Speiseplan des Jahres er-
gänzen zu können? Der natürlichen Anpassung aus dem üblichen Alltag
folgen zumeist Eigenschaften, die auch dem Menschen in seiner Verbrei-
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tung und Veränderung auf den Kontinenten immer nützlich gewesen sind.
Sind die neuerlichen Ideen, die sich mit der ewigen Neugier des Men-

schen ergänzen, in seinen hinzuerworbenen Fähigkeiten wiederzufinden.
Natürlich kann versucht werden in solchen tatsächlichen Lebensgebieten
der eigentlich verwilderten Natur und mit künstlichen Einrichtungen der
menschlichen Lebensart in der Regulierung in die weiteren Veränderungen
einzugreifen. Auch in solchen mit Gewalt und in der Restriktion, und wird
dies bereits auch vereinzelt erforderlich.

Wie übergroße Elefantenherden in Afrika zur Nähe der Siedlungen und
Landwirtschaften dezimiert werden müssen. Und sie bisweilen in einzel-
nen Projekten kostenintensiv in andere Regionen der Bewaldung und Lan-
desstrukturen umgesiedelt werden, und in den Stadtparks bei uns ganz in
der Nähe zu den Lieblingen des Menschen die Hunde an die Leine genom-
men sein müssen. Ist ihr eigentliches Artverhalten ebenso wie die Exoten
in den Wohnzimmern durch sogenannte Tierliebhaber der besonderen Art,
die Phytonschlangen und Pinseläffchen, die Vogelspinnen und Chamä-
leons, die Aras und Kakadus besonders stark eingeschränkt worden. Wer-
den diese Tiere stets in die zoologischen Gärten verbannt.

Haben diese Tiere ebenso wie Sumpfschildkröten und Taschenfluss-
krebse bei uns keine wirkliche Heimat. Sind der amerikanische Waschbär
und die asiatischen Kormorane an den Binnenseen die neueren Gäste und
einige seltene Raubkatzen den Käfigen entkommen, um sich ungehindert
und ungehemmt ohne die natürlichen Antagonisten im Gleichgewicht der
Natur zu vermehren. Ein solches Gleichgewicht stellt sich aber nach etli-
chen Generationen wiederum ein und hat der Mensch diesbezüglich nach
einiger Gewöhnung ein neues Mitglied in der Lebensgemeinschaft wie es
schon die Damwildhirsche auf den Feldern und an den Wiesen aufzeigen,
deren Vorfahren aus dem indischen Regenwald zu uns gebracht wurden.

In den Gruppierungen zur Jagd von einem Wolf vererbt und bisweilen
kaum mehr zu erkennen ist der Hund mit uns. Aber auch mit mehr Ver-
ständnis für die Vielfalt des Menschen, den modernen Erkenntnissen und
im intelligenten Management seiner möglichen Konflikte in den natürli-
chen Sinnen seiner Triebe und der Wahrnehmung des Gefährten, die auch
mit allem Leinenzwang und gerade wegen solchem Leinenzwang unterein-
ander auf offener Straße gelegentlich vorkommen. Die mit genügend Lauf-
gebieten zu vermeiden wären, und auch hierfür ergänzend die natürlich
Liebe mächtig genug ist, um nach einigen Generationen die Streifen der
Hörnchen rötlich einzufärben.
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In den Industriegebieten der einstigen chemischen Industrien entste-
hen derzeit ausgedehnte Grünanlagen und in der stillgelegten Schwer-
industrie unterhaltsame Vergnügungszentren. In einigen sind Gebäude
aus Stein und Abraumhalden den Tieren und nachwachsenden Wäldern
wieder überlassen die gemeinsam mit der Verwitterung künftig eine neue
Landesnatur gestalten. An den verseuchten und verschmutzten Flüssen
werden Klärwerke angelegt und regelmäßig wieder Fische gezüchtet. An
den Ufern entlang einiger Länder sind bereits die natürlichen Flussläufe
wieder aus der vorherigen viel zu engen Kanalisierung renaturiert. Und
sind Überschwemmungsräume eingerichtet, in denen sich etliche Lebens-
arten ansiedeln. Ist dies eine Maßnahme, die in der Erkenntnis zwingend
wurde nach den Wettereinflüssen und ihren machtvollen Überschwem-
mungen. Solchem Werken steht aber auch die zunehmende Verdichtung
vormals offener Landflächen gegenüber.

In etlichen Städten gibt es kaum eine größere Pflanze am Wegesrand
oder gar einen ganzen Park oder Garten. Unsinnig des Öfteren zu sehen,
und meist nicht weitab von den Städten ebenso keine natürlichen, wu-
chernden Bepflanzungen aller Art, die sich dort selbst überlassen sein dür-
fen. Hinzu kommt derzeit, wird sehr viel ursprüngliche Natur geradezu
vernichtet. Sind aus allen Ländern die Nachrichten berichtet, die eine
wirtschaftliche Unbedenklichkeit verursacht haben. Haben sich zum Para-
dox die Kapitalwirtschaften auf den Verbrauch von Naturschätzen und
biologischen Lebensräumen eingestellt, der ihre künftigen Erträge und
Ressourcen nach dem Verbrauch infrage stellt.

Ist der globale Zusammenhang des einstigen Regenwaldes in Südame-
rika mit seinen vielseitigen Speicherfunktionen der weltweit erzeugten Ab-
gase und Verdunstungen entweder bisher ebenso ignoriert worden, wie in
Russland die Urwälder zusehends durch Einschlag und Verkauf reduziert
werden. In der derzeitigen Trockenheit und Wüstenbildung in etlichen
Landesgebieten der Erde entstehen Flächenbrände und sind die Siedlun-
gen in den sogenannten Zivilisationen nach den Rodungen und dem Raub-
bau in den noch vorwiegenden Waldgebieten sichtlich bedroht. Sind die
Anzahl der Erkrankungen in China durch den dichten Smog der Fahrzeuge
geradezu explodiert.

Maßlose Überfischung und die nahezu völlige Ausrottung der Tierwelt
in einigen Fischereigebieten entziehen die Lebensgrundlagen für viele Be-
wohner in und nahe an den Wasserwelten und sind sie oft der Grund die
Heimatländer zu verlassen. Legaler und illegaler Tagebau und die Hebung
der Bodenschätze, die mit den Folgen für Tier und Mensch mit den einge-
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brachten Chemikalien, dem Quecksilber und den Arsenvergiftungen viele
Krankheiten und ein Sterben verursachen, werden in den natürlichen Flüs-
sen angeschwemmt und verschmutzen diese. Zum Anteil ist dies in der
menschlichen Not der Bevölkerung in den Einzelfällen und zum Anteil ein
organisiertes Verbrechen und mit einer geduldeten Beteiligung der Staa-
ten und Regierungen verursacht. Die Luftverschmutzung und die direkte
Klimaveränderung durch die weitgehend akzeptierte Erwärmung der Erde
verursachen einen Kreislauf der zusätzlichen Not.

Der Anbau von industriell verwertbaren Nutzpflanzen verursacht eine
Zerstörung der wild wachsenden Tropenwälder mit all ihrer Vielfalt des
Lebens von Tier und Pflanze. Die Monokulturen der Palmöllieferanten, der
Sojabohnenagrarwirtschaft und Fleischrindzüchter streben ein ungezügel-
tes Wachstum an, welches in der gewinnbringenden Materialisierung des
Geldes nicht an eine Zukunft der natürlichen Ressourcen zu denken
scheint. Die Fischerei mit Schleppnetzen zerstören auf Jahrzehnte sogar
die Strukturen in den Meeresböden, aus dem alles Leben entsteht. Ver-
nichtet wird alles Leben in der Arktis und den Steppen, in den Tundren
und Regenwäldern, in den wenigen offenen Gebieten der zu schützenden
Naturwelt. Wie der verursachte Schaden an den zerstörten Wäldern in Ni-
geria und Argentinien zwar eine geldliche Strafe nach sich zog. Damit al-
lerdings die ursprüngliche Natur nicht wieder hergestellt werden kann.

Weiterhin ist ein Ozonloch immer noch die Ursache der Zerstörung der
irdischen Schutzhülle durch Jahrzehnte lang eingebrachte flüchtige Lö-
sungsmittel und Stoffe. Deren schädliche Wirkungsweise auf die Gesund-
heit von Flora und Fauna im Meer und an Land nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen nun ebenso bekannt sind, wie sie eine Vernichtung der Le-
bensbedingungen für viele Lebensarten bedeutet. Die ungehinderten, har-
ten Sonnenstrahlen in der Algen- und Meeresflora ein Sterben bewirken,
die eigentlich in ihrer Funktion die Abwärmespeicherung und den entste-
henden Sauerstoff regulieren.

Chaotische Unwetter und etliche Folgen in den Überschwemmungen,
ein erneutes Waldsterben auch hier bei uns und die Übersäuerung der Bö-
den und Meeresgewässer sind die Folge, die sonst in den Regularien viele
Mikrolebewesen beinhalten. Die massenhafte Vermehrung von schädli-
chen Insekten kann bereits jeder selbst erleben, der in den Lebensgrund-
lagen der normalen Bewirtschaftung durch die Natur geht. Die durch feh-
lende Antagonisten oder durch Resistenz gegen die Insektizide ist die
einstige Nahrungskette vom klaren Wasser bis zur reinen Atemluft schon
an vielen Stellen unterbrochen.
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Es sind meist nur wenige Menschen und oft nicht mehr wie einige hun-
dert und nur wenige tausend Dörfer, die in einer gesamten Weltbevölke-
rung von Milliarden Menschen der Erkenntnis entgegenstehen. Im Einzel-
fall des eigenen Überlebens an den einheitlichen Gesamtverheerungen in
der Natur beteiligt zu sein, um letztlich selbst betroffen zu sein. Sind es
aber auch die Konzerne, die ohne ein moralisches Handeln auf die Ge-
schäfte mit den Menschen in ihrer eigensinnigen Betriebsamkeit eingehen.

Ein Beispiel ist die der Natur schädlichen Goldgewinnung im Urwald
Südamerikas. Die in der Umsetzung und im Geldfluss von den Banken und
Behörden geduldet wird. Geschieht der Holzeinschlag mit seltenen Höl-
zern nicht nur durch die offiziellen Firmen, sondern sind zumeist kriminel-
le, illegale Banden beteiligt. Die wenig schonend für die Natur agieren.

Könnte zur Abhilfe mit der strengen Kontrolle und abgeordneten Ver-
sorgung der kleinen bäuerlichen Familien und Dörfer im Einzelfall und mit
dem Kauf größerer zusammenhängender Landesflächen der rohen Ver-
nichtung einer unwiederbringlichen, ursprünglichen Natur Einhalt geboten
werden. Sind derzeit die Kirchen, die Außenstaaten und die von ihnen be-
einflussten Staatsmänner ebenso wie die eingesetzten Militärs darum be-
auftragt. Jedenfalls überall dort, wo die Vernunft zur Überzeugung ge-
führt hat.

Sind es dennoch weiterhin die weltweit agierenden Konzerne mit ihren
Mitarbeitern, die ebenso über die Ernährungsfragen wie über die Rohstoff-
gewinnung und ihre Verwendung entscheiden. Deren Versprechungen
dann die Millionen Konsumenten weltweit Folge leisten, ohne sich dessen
bewußt zu sein, woher diese Diamanten zu uns gelangt sind oder zu wel-
chen Bedingungen die Bananen angebaut werden. Wie es im Beispiel mit
dem verwendeten Edelmetall Coltan für die Handytelefone geschieht, um
dessen Gewinnung bereits Kriege geführt werden.

Verzeichnet die Menschheit aber doch mit den eigenen Vernunftüberle-
gungen ihrer Weltenansicht immer mehr erkenntnisreiche Zusammen-
schlüsse. Werden im Einzelfall die alten Handys wieder eingesammelt und
andere wertvolle Materialien recycelt und die Bananen ebenso wie andere
Landwirtschaften in den Bündnissen der Absatz- und Erzeugergemein-
schaften auf eine gesundheitliche und nachhaltige Wirtschaftlichkeit ein-
gestellt. Zum Zweckbündnis unterschiedlicher Art und Funktionen sind es
Staatenbündnisse in denen die Energiebereitstellung Südamerikas im um-
strittenen Staudammbau des Amazonas oder auch die Gründung der Afri-
kanischen Union solche machtvollen Vereinbarungen sind.
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Ist die Gemeinsamkeit in der Wirtschaft eine Kraft der Überlegenheit
zu anderen Konkurrenten. Doch leider auch der Überlegenheit vor jeder
anderen und besseren Vernunft, die ganz andere Grundsätze aufweisen
kann. Wird in den Anstrengungen nachhaltig versucht, von den historisch
gewachsenen Machtmonopolen unabhängiger zu werden. Und sie biswei-
len wieder zur Auflösung gelangen.

Werden diese in kleinere effiziente Unternehmen zerlegt aber wieder-
um dann wieder funktionell zusammengefügt. Wie es in der Energiewirt-
schaft und zu den natürlichen, geförderten erneuerbaren Energien in
Deutschlands Naturen eine solche moderne Ausrichtung gibt. Gibt es mitt-
lerweile europaweit Netzwerke in der Versorgung, deren Abraumhalden
aus den älteren atomaren Kraftwerken sich noch ansammeln und es dieser
Energiebedarf der noch weitaus älteren fossilen Kraftverstromung von
einst gewesen ist, der die Weltkriege begründete. Werden darum noch ei-
nige Länder mehr sich dem Konstrukt Europas anschließen und dies nicht
nur nach eigenem Nutzen und in der Zweckmäßigkeit um zu etwas mehr
Wohlstand in der Umverteilung des erwirtschafteten Kapitals und in den
zu verbessernden Strukturen in der Gesundheit und Kultur ihrer Bürger,
sondern in der Verbindlichkeit, Vernunft und Mitsprache in der Weltge-
meinschaft. Wenn auch bisher in der Politik und der fraglichen Überein-
stimmung überwiegend die Vernunft der eigenen Interessen regiert. Eine
Anpassung an die Gemeinsamkeit in den Bevölkerungen und ein Wille zum
friedlichen Miteinander noch nicht überall verstanden worden ist. Ein auf-
gerüstetes Kriegsgeschehen zwischen den Ländern und Völkern aber weit-
gehend in der Historie des kriegerischen Europas in unzähligen kleinen
und größeren Geschehen aufgezeigt, für eine längere Entwicklungsperiode
gebannt zu sein scheint.

Allen solchen Vereinigungen liegen dennoch die Perspektiven des Ein-
zelnen zugrunde. Der nun überall in den Gemeinschaftsländern reisen
kann, er dort ein Bleiberecht hat und dort seinen Lebensunterhalt soweit
ihm möglich ist, selbst verdienen kann. Wer sich von dieser Gemeinschaft
aber ausschließt, kann keine Gemeinsamkeit beanspruchen. Nicht die Vor-
teile mitbestimmen und nicht die etwaigen Nachteile vermeiden. Auf lange
Sicht ist dies eine Sackgasse ohne Ausweg und die Endstation der eigenen
kulturellen Entwicklung, deren Einwohner von den erweiterten Ansprü-
chen ausgeschlossen werden. Im Einzelfall der Bevölkerung schließlich nur
die Abwanderung bleibt. Ist die Handlungsfähigkeit in solchem eigensinni-
gen Dasein ohne Weitsicht ihnen selbst beschränkt, und könnte sie sich
nicht selten noch in manchem Konflikt der Anspannung entladen.



K 36L

In den katastrophalen Zuständen einiger Länder braucht es mit den
geeigneten Maßnahmen der Grundversorgung die Ausbildung in einer
wechselseitigen Landwirtschaft und in einer einfachen Energiegewinnung.
In solchen Gebieten müssen die reichen Länder Alternativen zur Holzver-
brennung und der üblichen Holzgewinnung durch Brandrodung entwi-
ckeln. Die reicheren Geberländer müssen mit geeigneten Maßnahmen der
Ländergemeinschaften und nach einer vorübergehenden Lebensversor-
gung solcher ländlichen Familien in der Ausbildung eine nachhaltige Land-
wirtschaft der Selbstversorgung schaffen. In der Gewinnung der Boden-
schätze in sensiblen Gebieten wird sich die militärische Präsenz zur Ein-
haltung der Lizenzen an der organisierten Lohnarbeit nicht vermeiden las-
sen. Sind doch viel zu viele Waffen für jeden Zweck und jeden Gebrauch
erhältlich. Wenn diese Bodenschätze denn überhaupt gefördert werden
müssen und solche Lizenzen vergeben werden sollen.

Die Lebenswelten in ihrer betroffenen Armut müssen dafür ihre ausge-
streckten etlichen Niederlassungen eröffnen wollen. Ist solche Armut in
diesen Tagen im eurasischen Gebiet erkenntlich, wo sich ein großes Erdbe-
ben ereignete. Müssen sich deren Perspektiven auf die tatsächlichen Vor-
kommnisse und Folgen ihres handeln in den Geschehnissen richten und
sollen sie die eigenen Lebensbedingungen nicht nur im Schicksal hinneh-
men, sondern ihre Möglichkeiten erkennen. Dann wird die Armut nicht als
eine Bedrohung in der Versorgung im eigenen Alter angesehen.

Wie sich feststellen ließ, ist in allen Gebieten der Welt ohne Hunger
und große Not eine Regelung solcher Überlastung aus dem Elend der Mas-
sen verständig geworden. Sind weiterhin folglich die Massenquartiere an
den Rändern der Städte human einzurichten. Ist darin sogar eine Selbst-
organisation dieser Lebenswelten möglich geworden, die sich zur Men-
schenwürde befleissigt, die gesundheitliche Systeme installiert und eine
grundsätzliche Versorgung beinhaltet. Auch ein Gleichgewicht und Leben
in Ausgewogenheit mit der umgebenden Natur ist in der Regulierung mög-
lich, wenn es nicht nur um vermehrte und profitable Erträge geht.

Mit der vermittelten Erkenntnis sind die schädlichen Auswirkungen der
Verwendung von Mengen an Insektiziden und auch deren unmäßige Nutz-
losigkeit für die folgenden Generationen von Pflanze, Tier und Mensch zu
erkennen. Die Verschmutzung der Meere durch die ungeklärten Abwasser
und vieles mehr. Es braucht dazu nur die sachkundige Vermittlung und
Ausbildung. Zu sehen sind dann von ihnen selbst auch die Auswirkungen
der Verwendung von schädlichen Treibhausgasen, den Giften und Chemie-
abfällen und weltweit wirksam ihre zentrale Gewalt und Herrschaft über
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diese, ihre geschaffene Welt. Die eben auch den anderen Mitmenschen ge-
hört. Anfänglich und bis auf Weiteres in den Generationsfragen, die auch
für die eigenen Nachkommen gesichert sind. Die Reihe der Erkenntnisse,
die sich direkt vor der eigenen Haustür und der geistigen Lebenswelt ab-
spielen sind hinlänglich bekannt. Ist erst ein Anfang gegeben und die Tür
einen Spaltbreit geöffnet, dann ist kaum ein Ende gefunden in den Dingen,
die unbedingt von Nöten und zur Veränderung erkenntlich sind.

Alle Natur aber ist über die Zeitlinie gesehen ersetzlich. Sollte es also
auch der Mensch sein. Der in seiner Leidensfähigkeit, dem überlegenen Le-
benswillen und in den großen und kleinen Katastrophen wird lernen müs-
sen. Wenn auch nicht mehr im einstigen Zustand der ihm in der Erinne-
rung geblieben ist. Und wäre die Erde heute nach einem verheerenden Ge-
schehen vollkommen und in einem Super-GAU der dünnen Erdkruste, der
Vulkane mit immensen Eruptionen zerstört, die eine kleine Eiszeit hervor-
rufen können, oder gar in einem weltumspannenden, atomaren Waffen-
gang der eigenen Überheblichkeit untergegangen in weiten Teilen.

Besiedelte sie sich nach unserem Wissen ganz selbstverständlich wie-
der mit neuem entstehenden Leben, in der eigentlichen Kraft der Erden-
welt und in den Gesetzen der Natur, die wissenschaftlich betrachtet noch
milliarden Jahre anhalten wird. Wenn auch wenig biblisch betrachtet und
nach vielen Jahrtausenden des aufrechten Ganges hat sich die Welt bevöl-
kert und sind schließlich die einstigen Vorbewohner der gigantischen Ech-
sen und Insekten erst vor etlichen hundert Millionen Jahren verstorben.
Wenn denn die wichtigsten Lebensgrundlagen noch vorhanden sind, ge-
nügt dem Menschen nur eine größere Population von einigen Dörfern, die
zu überleben wissen. Was in den Ängsten heute bereits schon einige Sek-
ten und Fanatiker für sich zu nutzen versuchen.

Genügt aber der Lebenswelt, wie wir sie kennen nur etwas Edelgas,
Sauerstoff, Mineralien und Wasser. In jedem Vulkanschlot des Meeres
sind ganz tief verborgen zum Anfang allen Werdens Einzeller und Bakte-
rien aufzufinden, die sich im Weiteren zu wesentlich komplexeren Eiweiß-
molekülen entwickeln konnten. Die Biologie des Menschen hat lange ge-
braucht, um überhaupt seine bisherigen Fähigkeiten nutzen zu können
und sie zum Weiteren zu bringen. Eine solche katastrophale Zeitmaschine
aber würde ihn vergessen machen und bräuchte ein Phönix aus der Asche
unglaublich viel Zeit bis zum ersten Fluggerät.
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Doch mit einigem angemahnten Willen hat der von uns angenommene
göttliche Beschützer der globalen Welt offensichtlich andere Dinge mit
uns vor. Will er uns zu einem höheren und besseren Verstehen bringen,
welches nur in einer geeinten Menschheit des Friedens werden wird.

Vieles ist uns bekannt und vieles noch nicht vollständig erforscht. Vor
allem die Zeit, die wir stets beklagen in vielerlei Ausführungen. Die uns zu
schnell vergeht und von der wir angeblich zu wenig haben, die physika-
lisch in jedem Raum der Erkenntnisse existiert, ist hierfür im menschlichen
Bewußtsein relativ langsam und zugleich ungeheuer schnell angesehen.
Doch ist unsere Erde mit ihren rund 6 Milliarden Jahren noch verhältnis-
mäßig jung und im Verhältnis zu den 16 Milliarden alten Gesteinen ande-
rer Galaxien gesehen, die wir aus dem Staub aufgesammelt haben.

Solchen Sternenversammlungen, die bereits wieder aus dem Blickfeld
der Teleskope verschwunden sind und solchen, die wir gerade im Entste-
hen beobachten können. Doch ist der Mensch als Wesen, wie alle anderen
Leben ebenso an die Bedingungen gebunden die ihm die Lebenswelt der
Erde bietet. Ist er in seine kleine Welt verhältnismäßig betrachtet einge-
bunden. Oder mit philosophischem Blick an den Ketten der griechischen
Menschwerdung angebunden. Sind diese für seine Entstehung im Verlauf
des Werdens einzigartig gewesen bis heute und werden sie sich für den
Planeten Erde in ihrer Besonderheit der Entwicklung nicht wiederholen.
Welche Arten Mensch aus solchem Entwicklungsgang der Zeit also irgend-
wann hervorgehen werden, ist denn auch nicht vorherzusagen.

Immer wieder hat Gott mit weisendem Finger auf die Richtung vor den
Menschen gewiesen, die wir zu gehen und einzuschlagen haben, wie wir
heute aus den Religionen kennen und beständig erfahren werden. Wie
mancher von uns selbst in seiner Tätigkeit erleben kann in den kleinen
Wundern des täglichen Lebens und in der Mythologie, die sich in den Er-
zählungen findet. Ist unsere einsame Eva dem gelangweilten Adam hinzu-
gesellt worden, und hat der nichts Besseres zu tun gehabt, als den herab-
fallenden Apfel zu berechnen. Dennoch hatte er vordem und dem heutigen
Schreibtisch in der Zeitlinie anzusehen gerade erst ein aufrechtes Laufen
gelernt und seine Werkzeuge und Zirkel angefertigt. Hat ein stark behaar-
ter Affenmensch nach neueren Kenntnissen der logischen Verhaltensmus-
ter gesucht und vermutlich darum seine Gefährtin und Frau Eva mit einem
Mankind im Leibe geschwängert. Und Eva darum die ersten Versuche zur
seßhaften und sicheren Bodenbestellung der Anpflanzung unternommen,
während ihr sportlicher Jägersmann unterwegs war.
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Wie uns heute noch die verbliebenen Naturvölker vorzeigen und sie da-
mit in ihrer Rolle des Lebens die Wanderschaft ebenso wie Seßhaftigkeit
und den Beginn des ersten, geringen Wohlstandes im Handel aufzeigen,
lohnt es sich für uns auf dem Planeten die Lebensbedingungen zu wahren.
Die vorhandenen Leben vielleicht besser kennenzulernen und den etwai-
gen Nutzen zu betrachten, den die Tiere und Pflanzen für uns haben. In
der gegenseitigen Ergänzung den Willen zu betrachten, und mit solchem
Beobachten und Forschen die richtigen Schlüsse zu ziehen, zum anderen
Leben, welches seine eigene Akzeptanz fordern wird und seinen Platz mit
uns beanspruchen darf. Hat uns Gott darum geniale Geister in etlichen
Disziplinen gegeben. Überragende und viel wichtiger weitaus in den klüge-
ren Menschen, die lebensnah in einer schrittgeführten Entwicklung auf die
zukünftigen Möglichkeiten des Menschen hinweisen.

Und auf solche noch mehr angeträumten Möglichkeiten, die aus der rei-
nen Fantasie entstanden eines Tages Wirklichkeit werden können. Kann
uns dieser Gott durchaus seine Erwartungen aufzeigen und uns damit eine
Perspektive geben. Denn alle vorgeblichen Fantasien aus den Abenteuer-
romanen der Visionen haben sich irgendwann, wenn auch nur im rein wis-
senschaftlichen Umfeld der Naturwissenschaften bestätigen können. Ha-
ben sie dort ebenso die strengen Geisteswissenschaften beeinflusst. So
gibt es heute die einst als unmöglich bezeichnete Antimaterie sehr wahr-
scheinlich und gibt es eine berechnete dunkle Masse und neuerdings die
noch völlig unbekannte, dunkle Energie, die unser gesamtes Universum zu-
sammenhält.

Wenn ihre Eigenschaften bis heute nicht verstanden, es doch Gott ge-
dankt manches schwarze Loch weit draußen im Weltall von uns entfernt
vorbeigezogen ist. Eines Tages werden wir den Raum der Materie entwe-
der verdichten können oder auch aufgelöst, den Raum gefaltet und in den
Dimensionen verschoben haben. Die noch unbekannten Energien werden
entdeckt und zu nutzen sein und die Parallelwelt aus einer Feldtheorie er-
rechnet. Die Tore aus einer Verbeugung im Raum eröffnet, und nach vie-
len ähnlichen der wirklichkeitsnahen Überlegungen unsere Zukunft anzu-
nehmen sein. Dann nehmen wir sie mit, unsere Erfahrungen, die wir auf
Erden gemacht haben und in solche weiteren Welten, wie mit ihnen in der
Ausbreitung des Menschen paradiesisch zu leben wissen.

Möglichst in solche Welten, in denen wir den Frieden mit den Göttern
waren können. In der die Friedlichkeit eine wirkliche Selbstverständlich-
keit sein kann und diese Selbstverständlichkeit gegenseitiger Umgang in
Gesetz und Würde.



K 40L

Derzeit deuten aber ganz andere Weisungen Gottes auf eine nahelie-
gende Zukunft. Während die Möglichkeit solcher Perspektive mehr oder
weniger nur Fiktion ist, bleiben die ungeahnten Möglichkeiten ungeahnte
Verantwortungen in der Gegenseitigkeit im Frieden und in der Gemein-
schaft der unterschiedlichen Ansichten der Völker in einer größeren Tole-
ranz. So unterschiedlich uns die Götter in den Individuen auch haben wer-
den lassen. Der nur ein Frieden in der angenommenen Größe Gottes sein
kann, in der eigenen Entstehung seiner Offenbarungen. Und er uns be-
urteilt, wie es bei uns zugeht. Ob mit der über alle Vernunft bestimmen-
den, siegenden Liebe, wie sie bei uns mittlerweile vorherrschen könnte,
oder in der strengen Funktion eines anderen Regulares der Lebewesen
untereinander.

In den erkenntlichen Ordnungen, die wir uns vorstellen können und die
selbst bereits erlebt haben. In der Freiheit der weiteren Entwicklung oder
der verhaltenen Eintönigkeit. Aber auch in einer ganz anderen Ordnung in
den Entstehungsbedingungen des Lebens, die allerdings nur wenig anders
sein dürften wie unser Menschenbild, welches erkenntlich stets erneut zu
definieren ist. Und wir darin bereits über Berge und Täler gegangen, über
Meerestiefen und durch die Wüsten der Erde getrieben, eine beachtliche
Vielseitigkeit aufweisen.

Aber dürfen wir uns ebenso gedulden wie wir uns getrost und gelassen
in der verfügbaren Lebenszeit über heranreifende Gedanken verfügen, die
sich erst formen und manifestieren müssen, die wieder verstreichen und
sich erneuern, denn schließlich kann der Mensch mit allem Verstande hin-
zulernen. Ist er in der Systematik des Lernens und mit dem eigenen Willen
ausgestattet sich in der Neugier der Erfinder entwickeln.

So abseits am Rande des großen Spiralnebels der Galaxie, den wir
unsere Milchstraße nennen und hier so weit von den anderen Glutöfen des
Zentrums entfernt, sind wir vorerst in der eigenen Reifezeit unserer
Menschheit. Mit den eigenen Kulturen, die wir schon auf Erden gegründet
haben und in solchen künftigen, von denen wir noch sehr weit entfernt
sind.

Bedenken wir dazu auch die theologische Einheit des Lebens, die uns in
den Erfahrungen die Möglichkeit der Selbsterkenntnis gewährt, und be-
trachten wir vorerst unsere Entscheidungen zum staatlichen Kriege der
Regierungen auf Erden. Zum gelegentlichen Konflikt, der wenn unvermeid-
bar geworden möglichst gering gehalten und schnell beendet werden soll-
te. Sind die Erkenntnisse die sich aus Kriegen generell lernen lassen weit-
gehend bekannt. Und ist eine erkenntnisreiche Kontinuität effektiver und
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solider für die Nachkommen. Können die Kriege aber auch alte Verhältnis-
se bereinigen. Aus Gründen, die ihre Ursachen in den vorgenannten Un-
verständnissen der Kunstwelten und ihrer Menschen in der überlassenen
Macht haben. Dazu zum Nachbarn in einem entstandenen Feindbild gese-
hen ist, dem wir darum nicht vertrauen. Und sogar im Neid um die Nähe
und Gunst Gottes der Menschen, die eigentlich in solcher erhöhenden Ver-
antwortung in ihrer wahrlichen Eigenschaft Gottes zu verstehen ist.

Wir müssen unsere Mitmenschen kennenlernen, um uns selbst besser
zu verstehen. Denn dies ist mit die beste Eigenschaft des Menschen. Sol-
che etwaigen Menschen der Zukunft, ohne unsere Entstehungsbedingun-
gen vor mehr als 2 Millionen Jahren werden dann ganz andere Eigenschaf-
ten aufweisen. Eigenschaften, die nicht unbedingt von Gott verlangt sein
müssen. Die er vermutlich gar nicht in solcher Art zuvor von uns gewollt
hatte. In der Freiheit diese schöne Welt zu gestalten in den Jahren her-
vorgegangen ist in seiner Güte des Verständnisses für unsere Fehler. Aus
denen wir erst entstehen konnten, wie wir von ihnen lernen wollten. Seine
vorgegebene Perspektive ist bereits mit dem derzeitigen Wissen um die
anderen Kunstwelten, die derzeit noch unsere Erdenwelt sind, uns etwas
ganz Besonderes. Er ist nicht einfach über uns und ein mäßig interessier-
ter Beobachter, sondern ist er überaus lebendig mit uns.

Dieser weltweite Gott seiner Götterwelten läßt sich nicht erpressen in
der Menge der Probleme, die wir bereits kennen, und von denen ich einige
aufgeführt habe, nicht mit der Masse und Menge der Menschen in ihren
Völkern, und ist er ebenso nicht bestechlich in der Unterwerfung. Aber ist
er mit der Demut des verständigen Lebens, in seiner Liebe auch verstän-
dig mit uns. Eine solche Perspektive ermöglicht uns eines Tages alle geisti-
gen Freiräume, die uns bisher verborgen waren. Wenn auch Gottes Ein-
schränkungen in unseren Befähigungen liegen und in der Reife aus den Le-
bensgebieten der eigenen kleinen erschaffenen Kunstwelten entstanden
sind. Die wir uns sorglich inmitten der Natur und Erdenwelt untertan und
dennoch lebenswert zu machen verstanden.

In denen wir uns einrichteten und ihre lebendige Vielfalt dennoch zu-
gleich für alle, die nach uns sind, zu bewahren haben. Möglich ist uns im-
mer wieder unser künftiges Erkennen um uns selbst. Und mit ihm ein höhe-
res Bewußtsein zu erlangen, denn dieses ist wahrhaftig nicht nur im Detail
unserer vereinzelten Sinne möglich, sondern im Verstehen um alle bisher
noch unbekannten Vorgänge. Nicht nur unser heutiges Wissen ist dafür
zuständig, welches dann in größeren Katastrophen, in den größeren Krie-
gen und kleineren Weltuntergängen, in den erloschenen Kulturen bereits
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verloren gegangen sein wird, sondern ist im Besonderen unser erkennen-
des Leben ein Lebenszustand mit Gott und die bekennende Nähe der Of-
fenbarungen mit ihm. Der in allen diesen Dingen, und in allem Wissen mit
uns ist, und unser Werden befürwortet. Darum sollten wir vor allem Tun
die Folgen bedenken. Für uns und für alle, die mit uns sind. Wie es schon
ein historischer Philosoph Jesus von Sirach für sich erkannt hatte.

2007 Andreas H. Scheibner




