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Im Garten Eden

N

ehmen wir an das Leben verständigt sich mit uns. Und wir hören
unterwegs einen Vogel zwitschern, der uns in den Grüßen seines Paradieses von ihm berichtet. Aus der überaus reichen Welt der Lebensgeschöpfe, einem Paradies der Vogelwelt, in der Leben im Überfluss ist und dennoch kein Streit um Futter und Nistplätze besteht. Dieser Vogel ist über
alle Kontinente und in allen Winden bei vielen Auf- und Untergängen der
Himmelgestirne geflogen, und hat er alle Weltmeere inmitten den aufsteigenden Strömen überquert. Haben wir ihrem Zug in den Süden sehsüchtig
nachgeschaut und in den kalten und dunklen Monaten gewünscht sie kämen doch bald wieder. Alle Jahre warteten wir dann bereits schon mit den
ersten wärmenden Sonnenstrahlen sehnsüchtig auf ihren Ruf von weit
oben über uns, der uns zum Gruße ist und in der Wiederkehr des Frühlings
begrüßt. Nach der winterlichen Stille, die an den starren und leeren Ästen
in dieser Jahreszeit mit den hier lebenden Raben und Krähen uns nur etwas Zuruf aus der Welt der Himmelsboten verblieben ließ. Und nehmen
wir an, wir könnten diesen Zuruf tatsächlich irgendwann verstehen, würden wir vermeintlich dieses Zwitschern wie einen ganzen Satz interpretieren können, oder einige uns die ihnen bekannten Worte im Zusammenhang erkennen. Worte, die auch aus unseren Gedanken entsprungen sein
könnten. Dann können wir doch auch ein wenig darüber nachdenken und
versuchen die Bedeutung dieser Verständigung zu verstehen.
Wie Du und Ich
Vögel und andere Tiere sprechen nicht wie Menschen. Bis einige wenige uns bekannte Nachahmungen. Wie etwa Papageien es uns verständlich
werden lassen. Die etwas nachahmen in den vernommenen Lauten, die sie
von uns gehört und gelernt haben. Die mit den vorgebrachten und richtigen Worten aber auch etwas zum Ausdruck bringen wollen. Wenn sie um
ein Stück Banane etwa Kunststücke machen, und im Unterschied dazu
eine der roten Kirschen möchten. Auch ohne die nachgeahmte Artikulation der Schimpansen, von denen berichtet wird, sie könnten einige Worte
ganz deutlich sprechen. Sie sich untereinander dennoch nicht mit Worten
verständigen können. Haben wir unseren Hund herbeigerufen, uns zu begleiten. Und schaut er uns im Gegensatz zu den sonstigen Aufmerksamkeiten am Esstisch mit feuchten Augen erwartungsvoll an.
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Der vor dem Ausgang in den Park und zur Wanderung, wie mit Aussicht auf eine geschüttelte Futterschachtel freudig bellt. Besonders eigenwillig in ihrem Verhalten mit uns Menschen sind die Katzen, die fast schon
ebenso ewig mit uns sind, wie wir in den Siedlungen seßhaft wurden und
uns die Gemeinschaft mit den jungen Wölfen, den Hühnern, Schafen und
etlichen Haustieren eingerichtet haben.
Futter, welches sie nicht mögen, lassen unsere Haustiere liegen, überlassen die Wildtiere anderen das verendete Wild. Schütteln sie ablehnend
den Kopf, selbst wenn sie hungrig sind. Sind sie aber auch gelegentlich um
uns herum bereit mit uns zu spielen, und suchen sie in den Verstecken
nach einer Belohnung, welche wir dort versteckt haben, in ihrer Natur die
Lebensumgebung neugierig zu erkunden. Und hat jedes unser Haustiere in
seiner Art etwas von seinen wild lebenden Vorfahren in sich bewahrt.
Unsere Tiere lassen aber nicht nur im Schnurren und Bellen verlauten,
was ihnen Freude macht, sondern auch was nicht gefällt, und was sie ablehnen möchten, vermitteln sie uns. Ziehen sie an der Leine im Zwang,
statt den Weg in Richtung zum Friedhof lieber zum Park am Rande der
Stadt zu gehen, der ihnen mehr Abwechslung und Information in den
Duftnoten der Artverwandten verspricht. Ebenso wie ein umsichtiger
Landwirt bemerkt, wenn sich die Mäuse im Stall vermehren und die Qualität der Milch schlechter wird. Wenn sich seine Nutztiere durch den Mangel an gutem Futter lautstark in den Beschwerden und Krankheiten zeigen
und sie in der Enge im Stall mit den Hufen unruhig scharren und treten.
Und bei den Pferden zu beobachten sie unwillig am Zaum gehen und diese
Tiere schließlich sehr oft anfällig für Krankheiten sind.
Wenn wir in die Parks gehen, in der kulturellen Wildnis, in denen wir im
Winter Futterkugeln zur Winterhilfe angehangen haben, werden wir bestimmt auch von den kleinen Meisen begrüßt. Denen dieses Winterfutter
über die kältesten Perioden hinweg zum Leben geholfen hat. Vergessen
wir ihren sirrenden Zuruf der Begrüßung bestimmt den restlichen Tag
lang nicht. Haben wir mit der Nähe um unsere Tiere verstanden, wie sie
sich auch mit uns verständigen können und wollen. Und sind bestimmt in
den Erlebnissen eine ganze Reihe Kinderbücher erschienen, die dieses Verständnis zum Inhalt haben.
Ich kann mich noch erinnern, wie zur eigenen Kinderzeit ein Hund Namens Lassie gelaufen kam, ein Pferd Fury gerufen wurde, und ein geschmeidiger Delphin Flipper aus den Wassern springend, uns die Kinderstunden vor dem Fernseher erlaubten. Waren ihre Kinderserien im Fernsehen stets ein erlebtes Abenteuer.
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Unsere Wildtiere verhalten sich natürlich ganz anders, selbst wenn sie
die Nähe des Menschen suchen. Ihr angeborenes Verhalten der Scheu und
Distanz verliert sich erst mit dem Vertrauen und der Erfahrung zum Menschen. Und wirklich wird ihre Nähe so ganz ohne genügende Vorsicht nie
zu uns sein können. Selbst wenn die kleine Meise sich auf meine Hand
setzt und etwas von dem dargebotenen Futter nimmt. Und die Elster an
den Tischrand geflogen kommt. Und selbst wenn die Rehe jeden Tag im
Garten noch genügend Abstand halten und sie nicht sofort wieder, wie
den Schatten gleich aus dem frühen Sonnenlicht im Wald verschwunden
sind. Ist dieses Verhalten im Beispiel der Vögel, welches auch mit anderen
wilden Tierarten zu erleben ist, nicht nur wissenschaftlich zu erklären. Es
ist ebenfalls keine einfache Konditionierung auf ihr übliches Verhalten hin
in der Abhängigkeit, wie die Wissenschaft etliche der natürlichen Verhaltensweisen am liebsten bezeichnet, oder nur eine spielerische Betätigung,
die von den Tieren angeboren im Training genutzt und mit den Schauspielern eingeübt wird. Sondern sind diese Eigenschaften den Tieren in ihren
Entwicklungen angeboren und in der Evolution der Millionen Jahre entstanden ihnen nützlich geworden. Ist dies eine einzigartige Überwindung
des angeborenen Reflexes und des Fluchtverhaltens, im vorsichtigen Vertrauen der die Tiere vor den Gefahren schützt. Zu denen in der Regel eben
auch der Mensch gehört, sogar wenn er ihnen Winterfutter streut, welches sie gerne annehmen.
Ein ebensolcher angeborener Reflex ist der, mit dem die gerade geschlüpften Küken einer ähnlichen Darstellung des lebendigen Wesens folgen, und sie nicht von uns lassen können, bis sie selbstständig fliegen können. Und kleine Löwen fast zahm sind, wenn sie in der Nähe zum Menschen aufgezogen werden. Dieser Reflex ist den Küken nach dem Schlüpfen in den Gefahren zu überleben. Mit ein wenig Erfahrung im Umgang mit
Tieren merken wir ist jedes Tier aus freiem Willen gerne mit uns, dem es
bei uns gut geht und wir es verstehen. Bleibt sogar der Löwe dann friedlich. Doch der Mensch mußte dieses Miteinander ebenso erlernen, wie die
Laute und Blicke von Katze und Hund zu deuten sind. Und sind seitdem
Hunde die treuen Jagdgehilfen, die Schutz- und Zugtiere vor den Schlitten. Ist die Katze ein sanftes Wesen bei uns auf dem Sofa, und in der
nützlichen Art naschhafte Mäuse in der Scheune und im Wohnzimmer die
Fliegen zu fangen. Und beide zudem heitere Spielgesellen für Jung und
Alt. Und ihr Vogel des Frühlings auf dem Baum im Garten und Park, der sie
wie zufällig begrüßt, ist ein zuverlässiger Melder und Bote der nächsten
natürlichen Ereignisse und klimatischen Veränderungen.
K 45 L

Welchem Zweck ist eine solche Verständigung dienlich?
Mit der Verständigung geben alle Lebewesen ihren Wünschen Ausdruck. Machen sie ihren Willen deutlich und ihre Ablehnung. Die der Geschlechterpaarung ist ein solches und natürliches Beispiel. Selbst wenn es
uns sehr aufwendig erscheinen mag, wenn der Sammlervogel all diese bunten Beeren und Früchte in sein aufwendig erbautes Nest gesammelt hat.
Und er dazu auch noch ganz hübsch singen kann. Aber die einzige Dame
weit und breit sich lieber nach einem anderen Liebhaber umsieht und er
sich bis auf eine weitere Chance zum nächsten Jahr gedulden muß.
Mit einer solchen einfachen Grundhaltung in Zuneigung und Ablehnung
entwickelten wir in der menschlichen Art viele Zwischentöne und Artikulationen zu den vielseitigsten Kommunikationsmöglichkeiten, die wir kennen. So wurde unser Werben um die Liebe ebenso kompliziert wie die des
Sammlervogels. Um die Aufmerksamkeiten richtig zu deuten, oder die begehrten Partner für sich zu gewinnen entwickelten wir in der eigenen Evolution die Zeichensprache in Aussehen und Mimik des Gesichtes, in der
Gestik und im körperlichen Gang. Im Geruchssinn und im Augenblick.
Dann erst in denen in Wort und Telefonie, in der Schrift und Bildergalerie, im Fernsehen und dem Internet um deren Wahrheit zu erkennen. Und
immer sammeln wir dazu unser Wissen, um zu vergleichen. Um einer
Chance in der klugen Bildung wegen und nicht nur in der auswendig gelernten Schulbildung, mit der wir Menschen gerne angeben und zu prahlen
verstehen.
Zwang zur Verständigung
Alle Lebewesen haben sich diesen Verständigungen angepaßt. Die Tiere untereinander, die Menschen untereinander und Tiere und Menschen
wechselseitig miteinander. Die kleinsten Vögel verbergen sich in den verlauteten Warnungen vor den Raubvögeln. Die großen Fischschwärme bieten im Reflex des Schwimmens relativen Schutz vor den Fressfeinden.
Ein Pferd folgt dem bekannten Zuruf der Reiterin, eine Katze der Anweisung im Tone von der Kommode zu springen. Ein Kind der Mutter. Ein
Angestellter gehorcht nachgefragt dem Chef, ein Soldat bedingungslos
dem Befehl. Der unwissende Tourist glaubt dem erklärenden Reiseführer
und ein Wanderer seinen Eingebungen, der Karte und den Wegweisungen
des kundigen Bewohners im Orte. Eine sprachlose Gesellschaft gibt es
nicht mehr.
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Unser Verstand und die Logik
Unser Verstand lernt die Bedeutung der Worte und versteht sie akustisch und sogar in der einseitigen Lippen- und Zeichensprache. Dazu aber
auch inhaltlich in der Variation der Bedeutung. Im Tonfall und in der Situation. Der Logik nach im Einzelnen des Wortes und dazu in der inhaltlichen Komplexität eines ganzen Absatzes, aber auch im Resümee, in der inhaltlichen Vermittlung eines ganzen Buches. In einem festen Resultat und
sichtlichen Ergebnis, welches dann wiederum der Erklärung bedarf.
Der Verstand braucht den Willen
Diesen Worten nachzugehen und ihnen nachzukommen, sie inhaltlich
als praktische, lehrreiche und zweckmäßige Information oder nur zur inneren Kenntnisnahme anzunehmen, braucht es stets den eigenen Willen.
Den bewußten Willen dem Gehörten und Vermittelten bis zur angenommenen Verselbstständigung der anschaulichen Inhalte zu folgen.
Sie in einer eigenen und ergänzenden, fantasievollen und geistreichen
Vorstellungskraft mit der zugehörigen Selektion und Sondierung des Vermittelten zu erweitern. Ganz bewußt gesehen, gelesen und gehört und
selbst angefertigt, existieren daher vor allem Bücher und Schriften, sind
konstruierte Bilder, die arrangierte Musik, Fotografien oder Filme und deren übernommene Inhalte während des Aufnehmens in unser Bewußtsein
von unserem Verstand begleitet. Können diese Medien Worte und Bilder
vermitteln aber zudem ebenfalls mit den Informationen auch solche sein
die von uns unbewußt aufgenommen werden.
Während die aufgezeigten, unbeweglichen Bilder im Beispiel einer Ausstellung dem Betrachter einen großen Teil der eigenen Vorstellungskraft
überlassen können, oder sie ganz vereinfacht und naiv ein Bild des Lebens
zeigen werden im schnell bewegten Bilderdurchlauf, dem Film, die vordergründig bewegten Bilder nur in der Handlung betrachtet, die detaillierten
Vorgänge bleiben zumeist nur im Verborgenen.
Zeigt sich nur eine Handlung im vorgegebenen Rahmen der Szenen.
Und bestimmen sie damit den Inhalt, der gesehen werden soll. Ihr Resümee und Ergebnis des Gesehenen ist ohne eine solche detaillierte Information daher immer nur der komplexe Bilderinhalt. Und im Beispiel eines gezeigten, blutrünstigen Kriegsgeschehen bleibt daher auch nur die vermittelte Information übrig: "Ein Krieg", "Gewalt", "Gefahr und Tod", aber
auch "Begehren, Liebe, Trauer und Eifersucht", und einige weitere Oberbegriffe der erlernten, tieferen Empfindungen, die wir seit Urzeiten kenK 47 L

nen. Kommt ein Text hinzu und ein gesprochenes Wort, dann haftet die
Sequenz im Zusammenhang des Wortes in unserem Gedächtnis und werden die gesehenen Augenblicke in eine ergänzende sinnvolle Information
gewandelt. Die ohne einen weiteren Zusammenhang herausgenommen
lange Zeit im Gedächtnis verbleiben. Ein Beispiel wäre der Satz des Filmschauspielers in einem Film: "Dann nehme ich Dich mit!" eine sinnliche
Einladung und "Schau mir in die Augen Kleines!" ein feuchter Blick. Die
aber auch die Frage aufwerfen ob "Sein oder nicht Sein?" des Theaterschauspiels, welches sich über die Zeit der Kunst gut gehalten hat, die
weitere Zukunft ist. Da es zudem historisch bereits der Zeit voranging.
Die vermittelten Hintergründe lassen uns entweder weiter im Ungewissen, oder ergänzen sich zum bisherigen Wissen. Können sie wahr sein
oder vorgespielt unwahr. Unser Wille bestimmt die Bedeutung des Dargebotenen für uns, verwirft die Information oder nimmt sich ihrer an. Doch
sind wir darin nicht völlig willensfrei, da auch die angereicherten Informationen im Unterbewußtsein über dieses Angebot mitbestimmen und wird
zudem darüber diskutiert, ob wir durch die Vorgaben und Regeln der Gesellschaft, ihrer Systeme und Ordnungen, die uns zu den angepassten Normen zwingen, nicht gänzlich willenlos sind in solchen Einflüssen.
Natürliche Gewalt
Im Beispiel haben wir die Kommunikation erklärt. Und einigen Sinn und
Inhalt in Beispielen zugefügt. Doch gibt es jenseits der Verständigung
auch die einfache und körperliche Gewalt, mit der sich einige Menschen
mitteilen möchten. Und sie damit ihren Forderungen an das Leben in der
Gemeinschaft nachgeben. Denn in der Regel haben wir eine Abneigung
gegen Gewalt in der eigenen Erfahrung. Schon aus der Kindheit und dem
eigenen Erleben mit den Gleichaltrigen, aber auch in der Überlieferung der
Schilderung und den Erzählungen. Schließlich handeln wir selbst aus diesem Grunde nicht gerne mit Gewalt und sehen daher ganz natürlich auch
nicht gerne der realen Gewalt zu.
Sondern sind wir in den Fällen der beobachteten Auseinandersetzungen unwillkürlich entsetzt und zunächst unfähig diese Situationen zu
überwinden. Schauen wir aber auch einem realen und geschehenen Gewaltausbruch, einem Raub oder Mord aus sicherer Entfernung und um der
Information wegen aus dem Auto, in der U-Bahn und vom Fenster in der
Wohnung zu, ohne selbst einzugreifen oder zu Hilfe zu eilen.
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Reine Gefühlssache
Dafür konsumieren wir aber an manchen Stunden nicht nur zwanglos
die Illusion der Gewalt mit einer inneren Regung und Anteilnahme, während wir in den unkontrollierten Schweissausbrüchen und mit der nervösen Mimik die abenteuerlichen Spielfilme ebenso gerne, wie die bewegenden Sportszenarien betrachten. Agieren wir in den gesehenen Handlungen
unwillkürlich im Herzschlag mit, und müssen wir anschließend nach einem
solchen Erlebnis garantiert auf die Toilette, um wieder über uns selbst die
Kontrolle zu erlangen. Es gab in der Geschichte immer wieder, und gibt es
auch heute noch, die gefühlsbetonte Beteiligung an der Gewalt, am Kriege. Die Verwerflichkeit der Rohheit und körperlichen Auseinandersetzungen. Der dann argumentierten Überlegenheit durch die Gewalt, die sich
oft der Erniedrigung bediente. In der zur Schaustellung jeglicher Brutalität, an denen man nicht nur zu allen Zeiten den Opfern der Kreuzigungen
aus Neugier beiwohnte, sondern auch zur Abschreckung und zum Mahnmal durch die Schergen gezwungen wurde.
Sahen die Bewohner den Hexenverbrennungen und Martern zu, wie
heute den öffentlich ausgeführten Todesstrafen, Exekutionen und Ermordungen. Deren Schaulust und innerer Nervenkitzel offensichtlich nicht nur
Widerwillen und Ekel hervorrufen, sondern auch den Voyeurismus beim
heutigen Menschen erregen, wie in den Beispielen der Filmindustrie und
den Sportarenen sich diese Emotionen hervorzeigen lassen. In denen ein
Volk bei Brot und Spielen belustigt wurde. In denen die Tränen der Bedrücktheit im Kinosessel versanken, in den körperlichen Reaktionen der
schwitzenden Furcht und ergriffenen Trauer während der Ansicht eines
Liebesfilms. Aber auch denen des erzeugten Hasses und dem Angebot zur
Gewalt in der vermittelten Rache und Vergeltung.
Mittlerweile wissen wir, sehen wir anhaltend, ausdauernd und beständig solche Bilder einer tatsächlichen Gewalt, senkt sich kontinuierlich die
eigene Empfindungsschwelle für die eigene körperliche Gewaltbereitschaft
generell. Nehmen wir sie zunehmend als Normalität an.
Werden wir allmählich auf die dargebotene Gewalt eingestellt, beginnen wir uns an sie zu gewöhnen und adaptieren sie auf alle anderen Lebensbereiche. Auch denen der beruflichen Überlegenheit, der machtvollen
Politik, der kriegerischen Auseinandersetzungen. Der sonstigen Problemlösungen. Und wird versucht sogar die machtvolle Liebe zu zwingen, wie
sich Erpressungen und Nötigung, Sadismus und gefühlslose Unterwerfung
in den Perversionen bezeichnen lassen.
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Eigenschaften des Menschen in der Zivilisation, die auch in der militärischen Ausbildung bekannt sind. Seit der Erfindung des Seitengewehrs und
des Bajonetts für den letztlichen Nahkampf zumindest. Das nach den verschossenen Patronen in den Hemmungen der Nähe, diese Schranke und
Distanz zum Menschen in der Gewalt zum angenommenen Gegner überwinden sollte. Und mit der Entwicklung der Fernwaffen schließlich in den
Massenvernichtungswaffen der Welt endete.
Aber beginnen wir statt der offensichtlichen Gewalt zu frönen die Vorteile der Vielseitigkeit zu erklären und in der eigenen Freiheit zu fördern.
Die Vorteile der eigenen Darstellung zu erklären, die persönlichen Talente
und Eigenschaften in die geeignete Selbstverwirklichung zu orientieren.
Dann entsteht wie in der Natur zu beobachten eine ganz andere Richtung
der Selbstdarstellung und Akzeptanz. Dann beginnen die Menschen sich in
ihren Lebenskreisläufen der Ordnung und Vermehrung mit anderen Eigenschaften auszubilden, die ihnen dann selbstverständlich sind.
Ein interessantes Beispiel sind die letzten Urvölker, die es noch gibt.
Deren Männer und Frauen sich plötzlich mit dem selbst gefertigten
Schmuck interessant und mit einer auffälligen Grazie und Freundlichkeit
besonders gefällig erweisen. Deren Gewaltdarstellungen nach der Erfolgsaussicht der Vorteile beginnen, sich in elegantere Formen und Verhaltensweisen zu wandeln.
Vermittlung der Einfachheit
Alle diese Vermittlungsversuche von Wissen und Können, von Information und Geschehen, von Erklärung und Bedeutung in den Büchern und Bildern, in den Fotografien und Filmen, auf Plakaten und in Zeitungen sind
eigentlich nichts anderes als die zu allen Anfängen gemachten Wünsche
der Mitmenschen sich miteinander verständlich zu machen. Etwas vorzuzeigen, etwas davon haben zu wollen, auch daran teilhaben zu lassen, etwas auszuhandeln und vor etwas zu warnen.
In den eigenen Ansichten, etwas Gemeinsames an eigenem Erleben zu
vermitteln und geben zu wollen. Aber auch Einfluß auszuüben auf die bestehenden Gemeinschaften und dafür Mitstreiter zu gewinnen. Meistens
im Triebverhalten aus Gewinnsucht und Wirtschaftlichkeit. Aber auch um
Gerechtigkeit und Befreiung von der Unterdrückung.
Hinzu kommt die Vermittlung zur eigenen Individualität. Die in der
Kreativität und dem selbst gemachten Ergebnis ihre Lernprozesse und Befähigungen beinhaltet, und in ihnen den Lohn zum Aufwand bietet.
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Die Gesellschaft
Mit dem Beitrag des Einzelnen hat die Gesellschaft der Menschen ihren
eigenen, gemeinschaftlichen Willen begründet. Entstehen fast alle sozialen Philosophien aus dem Beobachten, dem Vergleich und der Verhaltensforschung. Auch die Gemeinschaften der Tiere allen Lebens haben einen in
der Regel mehr noch existenziellen Lebenswillen als gelegentlich beim
Menschen in seiner Ordnung zu erkennen ist.
Während der Mensch in seiner Willensentscheidung zur Gemeinsamkeit die erstaunlichsten Dinge vollbringen kann, ist im einzelnen Tier zumeist ein sich entwickeltes Schwarmverhalten oder eine stereotype Aufgabenverteilung zu erkennen. Gibt es aber auch Erfahrungen, die sich zu
sehr schnellen Entwicklungen erhöhen lassen. Ist die wissenschaftliche Intelligenz ganz verschieden in den Individuen und in der Art generell.
Wie bei den Bienen und Ameisen etwa, deren Programme des Lebens
nicht so ohne Weiteres ablaufen, wie es uns auf den ersten Blick erscheinen mag. Sondern diese Lebewesen mehrere Aufgaben durchlaufen müssen, um sich dann den wichtigsten des Volkes zu unterstellen.
Sie sich aber ebenso an die Veränderungen der Umwelt anpassen müssen wie der Mensch und ihre Anpassungsfähigkeit, wie bei den meisten abhängigen Spezialisten nur begrenzt ist. Brauchen sie wie etliche Blumen
viele Generationen dafür.
Die Liebe und mehr noch
Dieser angeborene Lebenswille ist nicht nur vom genetischen Naturprogramm bestimmt, der in ihrem Lebenslauf ihr Verhalten bestimmt. Im Beispiel ist die Gründung einer separaten Brutkolonie der Felsenschwalben
zu beobachten, die auch gut in den Städten leben können. Die ein Nachahmungsprojekt in den aufgesuchten und gefundenen Ruinen, Dächern und
Häusern ist. Es in der Natur beobachtet aber auch der Zuflug einzelner Individuen zu einer bereits existenten Kolonie werden kann. Und dort die etwaige Aufnahme in die bestehende Gemeinschaft oder auch die Ablehnung
und ein weiteres Verbleiben des einzelnen Tieres.
Und kann es bei vielen Arten entweder eine aggressive Art in der Nahrungssuche geben, die in der Fortpflanzung und im Behaupten der eigenen
Art üblich ist, oder eine eher passive und defensive Art, die mit mehr Geschicklichkeit ein Gleiches zu erreichen imstande ist. Beides finden wir bei
den affenähnlichen Vorfahren und einigen Meeressäugern. Ebenso wie die
zuvor schon erwähnte Ablehnung eines Gattentieres.
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Überwiegend der selbst die Nachfolge bestimmenden Weibchen in der
intensiven Trieb- und Rauschzeit der Fortpflanzungsperioden und ist sie
überall dort zu beobachten wo Lebewesen sich paaren. Ebenso die beständigen Liebesbekundungen der auf Lebenszeit einander gegründeten Gemeinschaften zweier Rabenvögel im Beispiel, die uns mit der Werbung um
die Liebe in jedem Jahr und dem aufgezogenen Nachwuchs in den Jahren
der Nähe ihre kleinen Aufmerksamkeiten und Zärtlichkeiten vorzeigen.
Und bei ihnen, wie bei vielen Tieren, ein uns ähnliches Verhalten wie der
Verführung, den Liebkosung oder auch der Eifersucht zu beobachten ist.
Regungen, die für viele Menschen in den Gärten und oft ganz nahe bei
Hund und Katze zu bemerken sind. Emotionale Rührungen wie Freude und
Leid entstehen in jedem Lebewesen. Schmerz und Ängste ganz natürlich.
Doch in der zeitlichen Triebhaftigkeit, und der besagten Rauschzeit der
Hormone sind diese Gefühle gelegentlich gar nicht vorhanden, werden sie
völlig vom Körper gesteuert in den ausgeschütteten Substanzen.
Werden sie dann in den Beziehungen des Menschen unterdrückt. Bei
den Tieren ist dann alle Vorsicht unbeachtet gelassen, und der eigene Wille überwiegend von diesen Trieben bestimmt. Ist dergleichen beim Menschen gelegentlich ebenfalls zu beobachten, und in der Regel von ihm im
Bewußtsein seines Zustandes kontrolliert, wie er es mit der eigenen Anpassung an seine Mitmenschen gelernt hat.
Biologisch gesehen fressen Spinnenweibchen ihre Begattungsmännchen für das benötigte Protein ihrer Nachkommen ebenso gerne wie eine
Gottesanbeterin (Insekt und Schreckenart) sein Männchen. Und versuchen sich diese nach dem Begattungsakt auch deswegen schnellstmöglich
aus dem Staube zu machen, um in Sicherheit noch einige Tage zu leben.
Andere Männchen zeigen sich überaus mutig und wollen sie um jeden
Preis den Weibchen gefallen. Wie einige Vogelarten sich sprichwörtlich
mit fremden Federn schmücken und ihre Konkurrenten zu imitieren verstehen. In etlichen Tierarten wie bei den Wildhunden, den Elstern und Meisen, den Delfinen und Pinguinen sind enge Gemeinschaften zum gegenseitigen und gemeinsamen Nutzen zu finden, in anderen Regionen eher Einzelgänger wie Bären und Greifvögel, die sich gegenseitig ihre Reviere abgrenzen. Im Grunde gib es in der Tierwelt nahezu jedes Verhalten, welches wir zum Vergleich auch bei uns Menschen beobachten können. Anhängigkeiten ebenso wie nützliche Eigenschaften im Gemeinsinn. Nahrungskonkurrenten ebenso wie Unverträglichkeiten.
In diesen Einzelsituationen aber immer auch die ganze Größe der typischen Gemeinschaft einer weltlichen Region in ihrem geografischen
Gleichgewicht, wie es nur von den Menschen sehr oft gestört und zum UnK 52 L

gleichgewicht gebracht ist. Mit diesem Ungleichgewicht entwickelte sich
seit der Industrialisierung in der menschlichen Gemeinschaft viel Elend
und eine große Verwahrlosung und ließ der Mangel und die Notwendigkeit
unserer Existenz einst darum die Sozialsysteme installieren. Wenn auch
etwas die kleineren, freien Landwirtschaften von Vorteil waren, wie heute
noch in der Flächengeografie in Indien zu beobachten ist. Da aber eine
solche Möglichkeit den Tieren nicht gegeben ist, sind sie auf den Menschen angewiesen der die eigenen Lebensbedingungen in der eigenen Art,
wie eben auch der vielen Tiere in seiner Gemeinschaft des Lebens zu regeln imstande ist.
Die Individuen
In der menschlichen Lebensart ist die eigene Entwicklung des Menschen unbedingt von der jeweiligen sozialen Umgebungsgesellschaft bestimmt. Wird in ihr überwiegend die Individualität gefördert, bringt diese
Gesellschaft durch Teilnahme an der Kindheit und im Einfluss der Schule
auch dieses Bewußtsein zum einzelnen Individuum und seinem Wert für
diese Gesellschaft hervor. Und wirkt sie mit auf dieses Werden des jungen
Kindes. Mit den Vorteilen der späteren Neugier, der Kreativität und in
einer angepassten Selbstbestimmung seines Lebens in der Gesellschaft.
Der geistigen Entwicklung im Rahmen der angebotenen Studien dieser
Gesellschaft, ebenso wie mit ihren Nachteilen, dem möglichen Egoismus
und der Distanz der Menschen zueinander. Aber auch mit der Möglichkeit
in der Entwicklung zur sozialen Solidarität.
Wird aber in einer anderen Gesellschaftsnorm ein Verhalten des Menschen einseitig zum uniformen Lebenswillen und zur unbedingten Gemeinschaft geprägt, entstehen ebenso Abhängigkeiten zu dieser Gesellschaft,
wie diese vom Einzelwesen angenommen oder abgelehnt werden müssen.
Und diese führen nicht selten, da eben uniform und in der Norm, zu Konflikten mit dem, nach einer selbst bestimmenden Individualität strebenden Menschen. Zu beobachten ist dies durch alle geschichtlichen Versuche
im Beispiel der beaufsichtigten Kunst, aber auch in allen anderen Bereichen der kontrollierten Lebensführung, die es zu einer Vollkommenheit
durch die Norm bringen wollten.
Es ist daher geraten andere als die bisherigen, vorgeführten Wege zu
beschreiten und besonders nach individuellen Versuchsfeldern der Entwicklung zu suchen. In der Vergangenheit von den Pädagogen vieler Staaten dokumentiert, mittlerweile zur freien Kunst erklärt und in der angewandten Kreativität auch in die Praxis umgesetzt.
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Doch eben wie alle Kunstrichtungen auch dem Kunstverständnis seiner
Zeit in den diversen Stilrichtungen unterworfen, aus denen ein Künstler
sich erst aus den Gewohnheiten und geistigen Geübtheiten zu lösen und
mit dem eigenen Können seine ganz eigene Art zu finden hat. Kann der
Einzelne diese Zeugnisse seiner eigenen Gesellschaft ablehnen oder annehmen. Wirklich zwingen kann man ihn aus dem freien Willen nicht. Nur
in den festen Regeln und Gesetzen, die sich diese freie Gesellschaft selbst
auferlegt und denen sie in der Üblichkeit der jeweiligen Gesellschaftsordnung auch folgen will.
Ebenso wie der Einzelne mit dem Spielraum in diesen Gesetzen und
ihren Regeln die günstigen Verhältnisse auszunutzen imstande sein wird.
Erst mit einem Zwang der disziplinarischen Ordnung aber entsteht die beklagenswerte, und selbst verursachte Schizomanie, in der vermittelte und
gelehrte Inhalte angenommen werden müssen, und sie ebenso wie vermittelt auch wiedergegeben werden. Selbst wenn der beständig lernende Verstand des Einzelnen dies in der eigenen Erkenntnissuche ablehnen will.
Zur Folge können dies Einzelverweise sein, aber auch verbreitete Kritiklosigkeit, die im Grunde eine Flucht des Geistes des Individuums aus dieser
gewaltsamen und erzwungenen Anpassung sind, um seine Lebensumstände ertragen zu können.
Die Institution Gott
Mit dem Können der Menschen entstanden die kunstvollen Fertigkeiten, die Bilder und figürlichen Arbeiten, die in den Tempeln und privaten
Häusern zur Anbetung kamen, die uns heute von Gönnern und Förderern
gestiftet, dem Besucher und dem bürgerlichen Volk zur Ansicht des göttlichen Bildes einer bisherigen Menschheit dienten.
In den hochgeschätzten Freuden in der Gnade eines Gottes zu wirken
ebenso die ersten Kirchen entstanden, die hoch hinaus wollten und noch
höher die Glaubenshimmel in einer räumlichen Orientierung nach oben errichteten. In Bauten, die über Jahrhunderte noch nicht fertig sein können.
Wie mit der Zeit in den Erkenntnissen mit der Institution Gott in den berichteten Erfahrungen die heiligen Schriften der Völker selbst entstanden
sind. Aus dem Bedürfnis in der Vielseitigkeit der Verständnisse, mit der
großartigen Schöpfung des Lebens und ihren Erlebnissen diese in einem
allgemeinen Verständnis zu vereinen. Welches wesentlich mehr zu sein
hat als sich und die Völker untertan zu machen. Und zusammengetragen
aus den verschiedensten Regionen des Lebens auf Erden in Ihnen berichtet wird. In ihnen ebenso zu berichten war, wie sie in den vorgebrachten
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Weisheiten der Menschen auch Anleitung geben sollten, im Verständnis
der Theorien. Gab es irgendwann bei etlichen Völkern den historischen
Grund ihre Lebensart mit den Göttern zu manifestieren. Sie zu Regularien
und Gesetzen zu formen, nach denen sie bisweilen zuvor schon gelebt hatten. Und diese nun zu festigen. Hat hier die eigene Vergänglichkeit vermutlich ihre Ursache in den Erkenntnissen gehabt. Heute eher verstanden
als Theologien der Weltreligionen konstruiert.
Die ihre komplexere Zusammenstellungen beinhalten, als das jeweilige
Einzelverständnis eines Menschen oder einer einzelnen Menschengruppe
imstande ist aufzuschreiben. In ihren Weisheiten und Essenzen, in den
Überlieferungen und Geschichten von denen es einige zu bedeutendem Ansehen geschafft haben. Sind in allen Theorien und Freiheiten der Kunst die
vielen Kunstwerke, Schriften und Gedichte entstanden. Denn nahezu unbegrenzt sind die Möglichkeiten der Richtungen unserer menschlichen Entwicklung in unseren Künsten, wenn die geeignete Motivation vorhanden
ist. Viel Musik und unzählige Gesänge, Dichtungen und Erzählungen sind
den Gottheiten gewidmet, ebenso wie Gott uns in den Sprachen, den Gesängen die Bilder zur Vermittlung des Verstehens überließ, sind diese aus
der Natur des Lebens zur Verständigung hervorgegangen. In dem Bedürfnis sich uns mitzuteilen, unser Erleben der Schöpfung mit den anderen zu
teilen, und im freien Willen dem Verständnis der benannten Gottheiten
und unserem eigenen, geistlichen Verstehen zu folgen. Ausgestattet mit
der Fähigkeit den göttlichen Willen für uns in unserem Maße zu variieren,
ihn anzunehmen oder auch abzulehnen.
Ist es stets von den Generationen erneut zu erkennen, wie es uns bestimmt ist. In der Fantasie ausgeschmückt und mit den handwerklichen
Fähigkeiten ergänzt würde eine solche Erkenntnis und den Willen zur Gemeinschaft mit Gott einfach zu ignorieren bedeuten auch die Nähe Gottes
abzulehnen. Wie alle Menschen der Erde ihrer Region in der eigenen Erlebniswelt zum Erfahrungsaustausch um diese Erlebnisse mit der lebendigen
Schöpfung gefordert sind. Sie sich bereden können und ihre Empfindungen
ebenso, wie ihre Ansichten darlegen. Und darin sich wiederum auch die
Götter erklären.
2009 Andreas H. Scheibner
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