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RELIGION ALS ZUGANG ZUR WELT
Während im ersten Buch noch von der Religion als Ergebnis einer natürlichen Gotteserkenntnis die Rede war, möchte ich nun das
Phänomen Religion als gesellschaftsbildenden Faktor betrachten.
Karl Marx bezeichnete jegliche Religion abschätzig als Opium für
das Volk, wobei er natürlich primär die christlichen Kirchen vor
Augen hatte. Es mag in der Tat viele Anhaltspunkte geben, die
Marx in seiner harten Beurteilung Recht behalten lassen. Tatsächlich wurde und wird sehr oft versucht, die Menschen mittels Vertröstung auf das Jenseits ruhigzustellen. Auch so manche Demutshaltung wird überall auf der Welt mittels religiöser Ideale nahe gelegt. Und wenn man die betäubende Wirkung von Opium, oder
dessen euphorisches Moment als Analogie zu den Religionen hervorheben möchte, dann wird sich in den Riten und Liturgien auf
jeden Fall eine Entsprechung finden lassen – schließlich ist es das
erklärte Ziel jeder sinnvollen Religion, dem Menschen das Leben
trotz allen Leids etwas schöner zu machen. Bedauerlicherweise haben wir gerade in den letzten Tagen immer wieder eine weitere Parallele zum echten Opium erleben müssen: Wenn die „Droge“
nicht mehr wirkt, tut es sehr weh. Wenn die Kirche nicht mehr ihren beruhigenden und tröstenden Charakter hat, weil z.B. Missbrauch und Regelwahn den Gläubigen abschrecken, dann wird
Kirche nicht mehr erfahrbar und verursacht Verlustschmerzen.
Es wäre jedoch fatal, würde man bei dieser Situation stehen
bleiben. Ich habe die Religion an sich als essentiellen Faktor jeder
Gesellschaft bezeichnet. Diese Feststellung bezieht sich auf sämtliche religiösen Formen, die es jemals in der Menschheit gegeben
hat. Also möchte ich mich von der eben angeschnittenen Problematik in der katholischen Kirche vorerst wieder verabschieden. Die
Probleme der gegenwärtigen Christenheit, vor allem der Katholiken, sollen in einem eigenen Buch zum Thema werden.

Erlauben wir uns also an dieser Stelle eine Entmystifizierung
der Religion und konzentrieren wir uns nachfolgend auf die Frage,
wie Religion das Hier und Jetzt in der Welt lebbarer macht und wie
wir durch die Religion einen konstruktiven Umgang mit der Welt
erlernen können.

Reinheitsgebote statt Hygienegesetzen
Ein uraltes Problem größerer Menschenansammlungen ist mit
dem Kreislauf von Ernährung, Verdauung und Ausscheidung verbunden. Wenn jeder sein Häufchen vor der Haustüre des Nachbarn absetzt, dann wird es in den Siedlungen bald schon sehr übel
riechen. Ein Gleiches gilt für Küchenabfälle, Badewasser und ähnliches. Am massivsten wird das Problem natürlich bei Leichen.
Also haben die Menschen schon in frühester Zeit begonnen, mit
allgemein gültigen Regeln die Siedlungen sauber zu halten. Die urbane Verschmutzung konnte in der Antike sogar in einer Weise
eingedämmt werden, von der so manche modernen Großstädte
nur träumen können. Erst im Mittelalter glitt die europäische Zivilisation wieder in den Schmutz – was gewiss auch die damals ständig ausbrechende Pest begünstigt hat.
Da die Menschen aber seit je her eine grundlegende Abneigung
gegen zu viele staatliche Gesetze haben, standen die Gelehrten vor
dem Problem, wie man dieses existentielle Wissen der Grundhygiene den Menschen zur Pflicht machen kann, ohne dass sie sich dagegen auflehnen. Die Lösung wurde in einer sehr einfachen Logik
gefunden:
Jede wertvolle Religion will den Erhalt und das Wohlergehen
der Menschheit sichern. Denn schließlich geht man ja davon aus,
dass die angebetete Göttlichkeit ein fürsorgliches Interesse an den
Gläubigen hat. Also macht es Sinn, sämtliche dieser existentiellen
Normen in ein religiöses Kleidchen zu stecken. Und tatsächlich erkennen wir in fast allen religiösen Regeln, die den Alltag beeinflussen, solche hygienischen Schutzmaßnahmen, die das Überleben der
Gesellschaft und des Einzelnen sichern sollen.

Ein sehr gutes Beispiel für solche Regulierungen sind die Reinigungsgebote der Juden. Wer sich an die Regeln des koscheren
Kochens und Lebens hält, braucht zu keinem Zeitpunkt eine Lebensmittelvergiftung oder Parasiten im Essen zu fürchten. Natürlich ist dieses ganze religiöse Gehabe in der modernen Zeit wirklich befremdend, aber effizient ist es allemal – und in der Antike
eine echte sanitäre Revolution.
Auch die Waschungen der Moslems vor dem Gebet in der Moschee haben einen trivialen Nebeneffekt. Auf diese Weise hat sich
jeder Moslem wenigstens einmal in der Woche die Füße gewaschen
– mitsamt den Händen und dem Gesicht. Gerade während des Mittelalters bis ins 19. Jahrhundert waren damit die Mohammedaner
wesentlich reinlicher, als die Europäer, die oft nur einmal im Jahr
mit Badewasser in Berührung kamen – wenn überhaupt. In Europa
bevorzugte man starke Parfums, um den nicht minder starken Körpergeruch zu überdecken. In Frankreich hat sich für Ludwig XIV.
nicht umsonst der Spruch erhalten: „Der König kommt, man riecht
ihn schon!“
Überhaupt fällt mir auf, dass in Europa seit dem Ende der römischen Kultur ein massiver Verfall der Hygiene und der sanitären
Zustände zu beobachten war. Wenn man davon ausgeht, dass religiöse Reinheitsgebote ursprünglich für diesen Lebensbereich verantwortlich waren, dann lässt sich daraus ableiten, dass der christliche Glaube in Europa keine gesellschaftliche Wirkkraft mehr hatte – zumindest keine positive! Da man aber gleichzeitig massive
Frömmigkeitsbewegungen vorfand und sich gerade der Feudalismus Europas auf den religiösen Kontext berief, wird diese Situation zu einem seltsamen Mysterium. Wie kann es sein, dass in einer
scheinbar tief religiösen Umgebung die Reinheitsgebote eben dieser Religion derart mit Füßen getreten werden?
Die Antwort auf dieses Rätsel fällt aus christlicher Sicht sehr
schmerzhaft aus: die Christenheit jener Zeit war mehrheitlich einer
blinden Frömmigkeit verfallen und lebte nicht mehr als ganze Person im Glauben. Während der Hochklerus die Kirche vielfach nur
noch als Machtinstrument wahrnahm, beschränkte sich der einfa-

che Gläubige in feudalistischer Knechtschaft auf den reinen Vollzug tröstender Rituale. Gerade die unzähligen Reformbewegungen
auch eines Franz von Assisi oder eines Martin Luther zielen unmittelbar auf diese seelische Not ab. Beachtenswert sind in diesem Zusammenhang die Schweizer Reformatoren, Johannes Calvin und
Ulrich Zwingli. Sie haben nicht nur den religiösen Vollzug des
christlichen Glaubens auf neue Bahnen gelenkt, sondern auch die
praktische Umsetzung im Alltag konsequent eingefordert. Daher
wundert es nicht, dass sich gerade in Zürich und in Genf die hygienischen Verhältnisse deutlich verbessert hatten. Um der Ehrlichkeit Genüge zu leisten muss jedoch ergänzt werden, dass auch die
Reformatoren in den friedlichen Regionen bald schon mit einem
Nachlassen der Glaubenstreue zu kämpfen hatten, was letztlich
wieder in einem Absinken der Stadthygiene endete.
Parallel zum Verlust religiös motivierter Hygiene entwickelte
sich in Europa seit dem ausgehenden Mittelalter eine naturwissenschaftlich begründete Normierung des Zusammenlebens. Diese
Entwicklung rührt nicht zuletzt von einer zunehmenden Emanzipation gegen die Kirche her. Allerdings dauert es noch bis weit in
das 19. Jahrhundert, bis ernsthaft das Müllproblem der Städte gelöst wird. Einen ersten Ansatz dieser Lösungsversuche findet man
z.B. in der Hamburger Pestordnung von 1507, die einen klaren Zusammenhang zwischen der Pest und dem Müll auf den Straßen
sieht. 1560 erlässt Hamburg schließlich eine erste „Sauberkeitsverordnung“, die zumindest die Hauptplätze viermal im Jahr gereinigt wissen will. Man darf jedoch davon ausgehen, dass sich in den
Nebengassen immer noch menschlicher Kot und Unmengen an
Müll getürmt haben. Eine erste amtliche Müllabfuhr ist bereits 1130
in Straßburg bekannt. Das eben genannte Hamburg hat aber, wie
viele deutsche Städte, erst zwischen 1750 und 1850 diese Idee aufgegriffen. Man muss also anerkennen, dass die Stadthygiene wohl
eine der wichtigsten Errungenschaften der europäischen Aufklärung und aller nachfolgenden Strömungen ist. Der christliche
Glaube hingegen hatte seit der deutlichen Abspaltung vom jüdischen Glauben in Fragen der Hygiene keine Relevanz mehr.

Heute noch gibt es immer wieder Unverständnis, weil strenggläubige Juden so manche Fleischsorten nicht anrühren – vor allem
das Schwein hat bei diesem Volk ein langes Leben. Ursache für
dieses konkrete Speisenverbot war die Angst vor Trichinen oder
dem Schweinebandwurm, die beide für Menschen sehr gefährlich
werden können. Natürlich gehen wir modernen Menschen davon
aus, dass dieses Problem mit dem Schweinefleisch behoben ist,
aber darum darf es bei der Bewertung einer religiösen Regel nicht
zuerst gehen. Die alten Juden wollten ihr Volk schützen und sie
haben mittels einer sehr guten Beobachtungsgabe lange vor Bekanntwerden von Parasiten und anderen Krankheitsauslösern den
wahren Verursacher schweren Leidens ermittelt. Also ist diese religiöse Regel vor allem ein Ausdruck tiefster Sorge der religiösen
Führer um ihre Gläubigen.
Man könnte sehr leicht mit wissenschaftlicher Rückendeckung
sagen, dass all diese Regeln in der heutigen Zeit nicht mehr nötig
wären – allerdings werde ich lange schon das Gefühl nicht los, hier
irrt der moderne Geist. Der gesundheitliche Vorteil so mancher
Regeln der koscheren Ernährung ist meiner Meinung nach auch
heute noch ungebrochen vorhanden. Oder um es noch deutlicher
zu sagen: Für mich sind die Regeln koscherer Nahrungszubereitung unangefochten der König hygienischer Kochkunst.
Reinheitsgebote als Vorläufer oder Ersatz für moderne staatliche
Hygienegesetze finden sich tatsächlich praktisch in jeder Kultur
und Religion sämtlicher Epochen und Kontinente. Sei es die Regel,
welche Nahrung erlaubt ist, sei es die Regel, wer mit wem Sex haben darf, sei es die Regel, wie man mit Kleidung umzugehen hat –
in allen Lebensbereichen finden wir solche religiösen Gebote und
Tabus. Und immer sind jene Regeln das Ergebnis eines Missstandes oder Elends, die auf diesem Weg für alle Zeiten verhindert
werden sollten. Religion wird damit zum tradierten Gesetz einer
Gesellschaft, welches nicht per Ratsversammlung aufgehoben werden kann, sondern als quasi göttliche Anweisung zum Schutz der
Menschen mit dem Anspruch ewiger Gültigkeit existiert. Natürlich
könnte auf diesem Weg ein fehlgeleiteter Priester ein Volk seinem

Wahn unterwerfen. Da er aber seine eigenen Ideen immer im Licht
des existierenden Glaubens formulieren muss, sind einem solchen
Treiben gewisse Grenzen gesetzt. Es kann ja auch kein katholischer
Priester behaupten, er dürfe mit jedem Kind Sex haben, nur weil in
der Bibel die Worte Jesu stehen: „Lasset die Kinder zu mir kommen!“
Religiöse Reinheitsgebote haben allerdings nur solange eine
Existenzberechtigung und werden vom Gläubigen akzeptiert, wie
dieser den lebensbejahenden und –fördernden Charakter der Regeln erkennen kann. Sobald Regeln und Tabus den gesunden Lebensvollzug der Menschen gefährden, beginnen jene Normen aufzuweichen und zu verschwinden. Es zeigt sich also, dass religiöse
Gebote niemals auf Dauer gegen die Menschen etabliert werden
können. Eine Religion, die das Leben nicht lebenswert macht, verliert ihren Einfluss – wobei der vernünftige Mensch übrigens den
reinen Hedonismus noch nie für lebenswert erachtet hat! Religion
darf wehtun – wenn es einen Sinn macht! Dieser Grundsatz wird
mich in der Frage der katholischen Kirche noch sehr beschäftigen.

Seuchenschutz durch Ritensperre
Während sich die Reinheitsgebote mit dem täglichen Leben und
der kleinen Prophylaxe gegen Krankheiten beschäftigen, gibt es zudem sehr konkrete, volksweite Gefahren, die ebenfalls von Religionen deutlich bekämpft wurden.
Am markantesten sehen wir diesen Kampf der Religionen gegen
unmittelbare Gefahren im Rahmen von Ritensperren. Solche Ritensperren schlossen eine betroffene Person von jeglicher Teilnahme
am religiösen Leben aus. Gerade in Stammesreligionen ging man
sogar noch weiter und verbannte den Betroffenen gleich komplett
aus der Dorfgemeinschaft, bis der Sperrgrund beseitigt war. Weltweit anzutreffende Ursachen für eine Ritensperre waren: die Menstruation der Frau, eiternde Wunden, Lepra und Pest, jede Form
von krankhaften Hautveränderungen, Geschlechtskrankheiten und
der Umgang mit Leichen.
In Wahrheit finden wir in diesen Ritensperren einen ersten und
durchaus effizienten Seuchenschutz. Natürlich wurden auf diesem

Weg auch viele Menschen aus der Gesellschaft ausgestoßen, die
harmlos erkrankt waren. Aber woher sollten das die religiösen
Führer der Antike wissen? Ebenso stellte die monatliche Absonderung der Frauen wegen der Regelblutung auf jeden Fall eine soziale Benachteiligung dar. Aber Damenbinden und Tampons sind erst
im 20. Jahrhundert hygienisch sicher geworden. Gerade in Regionen und Zeiten, wo der technische Fortschritt eine Überprüfung
der Sachlage einschränkt, ist es tatsächlich besser, vorsichtig zu
sein, als eine schlimme Seuche wegen der Barmherzigkeit gegen
den Abgesonderten zu riskieren.
In moderner Zeit erscheinen diese Ritensperren unnötig geworden, denn wir verlassen uns mehr und mehr auf staatliche Hygienegesetze. Wenn ich aber an so manche Grippeepidemie denke, die
in der Sonntagsmesse ihren Ausgang genommen hat, dann wäre
die selbst auferlegte Ritensperre manches Mal keine schlechte Idee.
Auch hält sich meine Begeisterung in Grenzen, wenn ein von Herpes gezeichneter Mund den Messkelch berührt, bevor ich davon
trinken soll! Die offiziellen Hygienegesetze regeln nicht alles. So
manche Ritensperre hätte immer noch ihre Berechtigung – allerdings hat sich in der modernen Welt eingebürgert, dass der Gläubige diese Sperren selbst erkennen und befolgen sollte. Ich kann
mich dieser modernen Sicht wirklich nicht immer anschließen!

Wo Wissenschaft endet, beginnt das Göttliche
In meiner Einleitung zum Kapitel formulierte ich den Wunsch,
zu zeigen, wie man mittels der Religion einen besseren Zugang zur
Welt finden kann. Nachdem bereits die gesellschaftserhaltenden
und für die Gesundheit bedeutsamen Merkmale religiöser Strukturen genannt wurden, wird es nunmehr Zeit, das Wechselspiel von
Religion und Wissenschaft zu sehen. Eine erste Rolle kam dabei
sämtlichen Religionen seit der Wiege der Menschheit immer schon
als Lückenbüßer zu. Sooft der menschliche Verstand noch nicht
weit genug fort geschritten war, um eine Sachfrage zu ergründen,
wurde die göttliche Sphäre eingesetzt. Die daraus entstehende
ständige Götterdämmerung erwähnte ich bereits im ersten Buch.

Es wäre jedoch falsch, Religionen im Verhältnis zur Wissenschaft auf den Lückenbüßer zu reduzieren. Sehr viele Religionen
betonen vor allem die Verbundenheit des Menschen mit der Natur.
Gerade am Beispiel der Indianer wird deutlich, dass Religion zu
einer unglaublichen Tiefe im Verhältnis mit der Natur führen kann.
Auch das christlich-jüdische Erbe wäre eigentlich sehr auf die Welt,
die Schöpfung, die Natur ausgerichtet. Die biblische Aufforderung
„Macht euch die Erde untertan“ wird nur leider oft völlig missverstanden. Sofern der Mensch wirklich Herrscher innerhalb der
Schöpfung ist, würden ihm auch alle Aufgaben zukommen, die einem solchen aus christlicher Sicht zufallen. Der christliche Herrscher hat sich in Liebe für seine Untertanen einzusetzen und zu
verbrauchen. In der Realität verbraucht der Christ aber eher die
Natur, als dass er sich selbst zugunsten der Natur zurück schraubt.
Dabei hätten wir viele christliche Lehrmeister, die uns den guten und erfüllenden Umgang mit der Natur vorlebten. Allen voran
mag ein Franz von Assisi genannt sein, der fast nur in Gemeinschaft mit Tieren dargestellt wird, weil er zeitlebens seine tiefe Liebe zu Gottes Schöpfung und seinen Geschöpfen zum Ausdruck
brachte. Auch Hildegard von Bingen, die beiden Mechthilden und
andere naturverbundene Mystiker des Mittelalters lehrten die
Menschen eine positive Beziehung zur Welt, in der wir leben. Als
jüngeres der bekannten christlichen Beispiele möchte ich Pfarrer
Kneipp nennen. Er hat sich seine hilfreichen und mittlerweile sehr
anerkannten Therapien nicht phantasievoll zusammengeraten, sondern durch eine umfassende Beobachtung und Wertschätzung der
Natur den Menschen etwas Lebensqualität geschenkt.
Alle genannten Personen verband ein Kerngedanke. Sie betrieben keine Forschung im herkömmlichen Sinn. Sie waren zuerst demütige Beobachter von Gottes Schöpfung. Die saubere Analyse der
Pflanzen und derer Wirkmechanismen war ihnen ein Akt der Ehrerbietung vor Gottes Werk. Daher kann keine so entwickelte Heilmethode vollständig wirken, wenn nicht gleichzeitig die Seele mitbehandelt wird. Hildegard von Bingen hat z.B. vier Bücher über ihr
helfendes Bestreben geschrieben, doch nur das kleinste handelt

von Pflanzen und deren Drogen. Und nur dieses eine, kleine Buch
wird heute überall gepriesen. Wer sich ernsthaft mit jener hochintelligenten Frau beschäftigt, erkennt aber rasch, dass die anderen
drei Bücher, die von der Seele des Menschen und unserem Bezug
zu Gott handeln, erst das vierte wirklich sinnvoll erscheinen lassen.
In der jüngsten Krebsforschung wurde endlich vermehrt eben
diese Bedeutung der Seele erkannt: Die besten Medikamente bringen nichts, wenn der Patient sich aufgegeben hat. In der Folge
werden alle möglichen alternativen Behandlungsmethoden bei
Krebspatienten angewendet, nur um eine emotionale Heilungsbereitschaft zu erreichen. Eigentlich wird damit genau das getan, was
schon vor ein paar hundert Jahren von den Klöstern erkannt wurde. Tatsächlich reicht diese Erkenntnis sogar viel weiter, bis in die
Antike zurück. „Mens sana in corpore sano“1 ist ein Leitgedanke, der
von Juvenal im 1. Jahrhundert n.Chr. in seinem satirischen Werk
aufgegriffen wurde und darlegt, dass man immer den ganzen
Menschen sehen muss. Noch viel früher, um 400 v.Chr., hat Hippokrates von Kos in für Ärzte bis heute verbindlicher Weise die
Anamnese mitsamt der seelischen Befindlichkeit ins Zentrum der
Diagnose gesetzt.
Es ist also keine wirkliche Überraschung, wenn vor allem Schamanen und Priester in den alten Kulturen für die medizinische
Versorgung der Menschen verantwortlich waren – sie sollten Körper, Geist und Seele in einem heilen. Vielleicht sind so manche
überraschenden Heilungen in der Antike trotz fehlender Medikamente für den Körper nur möglich gewesen, eben weil religiöse
1

Sinnmäßige Übersetzung: „Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper.“ – Allerdings sollte man sich hier nicht in nationalsozialistisches Gedankengut verirren! Der
Rückschluss, dass Krüppel immer auch Idioten sind, darf keinesfalls gezogen werden,
wie allein das Beispiel von Steven Hawking beweist. Körperliche Gesundheit kann in der
Folge nicht automatisch mit Sportlichkeit, Muskeln und Körperbeherrschung gleichgesetzt werden. Auch ein Krüppel kann an sich gesund sein – denn die Einschränkung ist
nicht notwendigerweise eine Krankheit! Ebenso garantiert ein durchtrainierter Körper
noch lange nicht seelisches Wohlbefinden, wie der Selbstmord des deutschen Fußballtorwartes der Nationalelf im Jahr 2009 bewiesen hat. Richtig angewendet wird dieser
Grundgedanke im Zusammenhang mit psychosomatischen Erkrankungen.

Lehrer die Seele und den Geist heilen konnten. Gerade auf dem
Gebiet der Medizin zeigen sich gelegentlich die erstaunlichsten
Dinge: Menschen genesen scheinbar grundlos von schwersten
Krankheiten, einfach weil sie in ihrer Seele Frieden und Kraft gefunden haben. Hier endet tatsächlich die medizinische Wissenschaft und der Glaube an das Göttliche schenkt Genesung.2
Aber Religion wirkt nicht nur als medizinischer TherapieMultiplikator in beständiger Weise. Immer dann, wenn unser Wissen endet und Verzweiflung sich breit macht, sind es der Glaube
und die Hoffnung, die uns die Kraft geben, an der Welt nicht zu
zerbrechen. Nicht Lückenbüßer, sondern Tröster will uns Religion
sein! Und wenn ich morgens auf einem Berg stehe und ins weite
Tal sehen darf, dann denke ich ganz sicher nicht über irgendwelche
Strahlengesetze nach oder warum der Vogel in der Ferne fliegen
kann. Ich nehme zuerst die Schönheit war und bin dankbar für das,
was mich umgibt. Ich bin in diesem Augenblick zutiefst religiös.
Man kann über die Welt nachdenken, man kann über sie Nachforschungen anstellen und alles Mögliche erklären, man kann aber
auch einfach nur dankbar sein!
[…]

Freie Gedanken zur Emanzipation
Da ich in einer Zeit aufgewachsen bin, die zentral durch einen
ausufernden Hang zur Emanzipation bestimmt wurde, habe ich
mir schon sehr früh meine Gedanken zu diesem Thema gemacht –
eigentlich sogar machen müssen. Dabei war ich oft hin und her gerissen zwischen echtem Verständnis für die monierten Ungerechtigkeiten und fast schon angewidertem Ekel vor so manchem Idol
der Frauenbewegung: Schon immer weigerte ich mich entschieden,

2

Achtung: Mentales Wohlbefinden kann niemals eine Operation oder Medikamente sinnlos werden lassen! Eine Heilung nur aus der Seele wird sehr, sehr selten beobachtet.

die Frauen um Verzeihung zu bitten, weil ich als Mann geboren
wurde.
Als dann die Quotenregelungen eingeführt und eingefordert
wurden, brach ich geistig endgültig mit der modernen Emanzipation. Ich erinnere mich nicht ohne Häme an eine Anekdote von einem Landespolitiker, der sich mit einer weiblichen Abgeordneten
über das Thema Quotenregelung im Landtag unterhalten musste.
Jene Dame erklärte ihre Freude über solche Quotenregelungen,
denn nur dank dieser wäre es auch ihr als Frau möglich gewesen,
im Landtag einen Sitz zu bekommen. Der männliche Politiker
meinte darauf sehr zynisch, dass er auf diesen Quotenbonus nicht
bauen konnte. Er kam in den Landtag, weil er etwas leisten musste
und das Volk ihn schließlich dort hinein gewählt hat.
Ganz im Sinn dieses überraschend ehrlichen Politikers möchte
ich die Frage der Quotenregelungen in der Politik weiterführen.
Das österreichische Wahlvolk besteht zu mehr als 50% aus Frauen.
Wenn nun weibliche Politiker sich zu wenig im Parlament wiederfinden, dann sollen sie doch eine reine Frauenpartei gründen! Dort
können jene Damen dann eine wirklich frauenorientierte Politik
vorantreiben. Sollte das Bedürfnis jener Politikerinnen dem Willen
des Wahlvolkes entsprechen, dann könnte auf diesem Weg der Anteil der Frauen im Parlament dramatisch gesteigert werden – auch
ohne Quotenregelung! Derzeit aber fühle ich mich sehr um mein
Wahlrecht betrogen, wenn qualitativ hochwertige Volksvertreter
verzichten müssen, nur weil sie das falsche, nämlich männliche
Geschlecht haben. Es gibt in Österreich zudem das Vorzugsstimmensystem. Aber ich habe noch nie gehört, wie das weibliche
Wahlvolk einem weiblichen Kandidaten mittels solcher Stimmen
nach vorne geholfen hätte. Wenn nun schon die weiblichen Wähler
keinen Grund für solch ein Handeln sehen, wieso sollten dann eigens Regeln erfunden werden, die den weiblichen Wählerwillen
umgehen? Oft wird als Argument von den Politikerinnen genannt,
dass die Frauen nur die letzten und aussichtslosesten Listenplätze
erhalten. Aber wiederum stelle ich die gleiche Gegenfrage: Warum

wurden diese Damen nicht vom weiblichen Wahlvolk per Vorzugsstimme wenigstens ein, zwei Plätze nach vorne gepuscht?
Auch im beruflichen Alltag bin ich sehr reserviert gegen so
manche Ideen der Gleichberechtigung. Natürlich würde man erwarten, dass Männer und Frauen für die gleiche Arbeit auch den
gleichen Lohn erhalten. Allerdings rechnet die Wirtschaft die Arbeitsleistung schon lange nicht mehr auf das unmittelbare Geschehen um, sondern auf eine ganze Wirtschaftsperiode. Und für einen
Geschäftsmann ist es sehr wohl ein Unterschied, ob er einen Mann
in eine Arbeit einschult, der dann durchgehend viele Jahre lang
diese Arbeit verrichtet, oder ob er eine Frau einschult, die vielleicht
schon zwei Jahre später schwanger wird und ausfällt. Im zweiten
Fall muss der Geschäftsmann eine neue Arbeitskraft suchen, die
dann wieder einzuschulen ist, während die karenzierte Frau nach
der Babypause ebenfalls wieder im Betrieb einen Posten zu bekommen hat. Die finanzielle Mehrbelastung und die arbeitsrechtliche Bindung sind also für den Geschäftsmann bei weiblichem Personal wesentlich intensiver. Aus diesem Grund werden Frauen automatisch bei der Entlohnung, aber auch bei Bewerbungsgesprächen benachteiligt. Wollte man diese Situation ausgeglichener gestalten, dann müsste eine Art Versicherung für den Arbeitgeber
eingeführt werden, die ihm alle Kosten ersetzt, wenn Frauen geschlechtsbedingt ausfallen. Erst dann könnte eine Gleichberechtigung erfolgen, indem kurzerhand jeder Arbeitnehmer diese Versicherung zu bedienen hat, denn schließlich profitiert ja auch die gesamte Menschheit davon, wenn Frauen schwanger werden und
Kinder in die Welt setzen. Nur, wenn eine solche Regelung umgesetzt wird, ist es aus ökonomischer Sicht zulässig, die unterschiedlichen Lohnniveaus der Geschlechter auszugleichen.
Aus meiner in den letzten Jahren gewonnenen Erfahrung erkenne ich noch einen anderen, nicht minder brisanten Problemkreis im Zusammenhang mit der Geschlechterfrage. Ich beziehe
mich nun auf das Krisenfeld Sexualstraftäter, welches gerade in
jüngster Zeit immer wieder heiß diskutiert wurde, wenngleich das
Fehlverhalten gegenüber Kindern weit mehr im Fokus steht als das

Fehlverhalten gegenüber erwachsenen Frauen. In Österreich findet
sich hier vor allem im Umfeld forensischer Psychiatrie und Psychologie und der damit verbundenen Unterbringung gemäß §21,2
StGB (Maßnahmehaft) reichlich Konfliktpotential. Wenn wir einmal die Frage außer Acht lassen, ob Gutachter wirklich in der Lage
sind, bei bis zu dreißig Fällen pro Woche „nebenberuflich“ eine
gründliche Begutachtung und eine saubere Diagnose mit treffsicherem Therapieplan zu erstellen, dann richtet sich der Fokus unserer Überlegungen auf das konkrete Therapieprogramm eben für
jene gesellschaftliche Extrem-Randgruppe.
Hier zeigt sich nun, dass es keineswegs für jeden Untergebrachten einen individuellen Behandlungsplan gibt. Stattdessen wurde
zentral im Ministerium von einer Expertengruppe ein universeller
Therapieplan kreiert, der nahezu alle Abnormitäten während der
Haft wegtherapieren soll. Für die Entlassung aus jener Sonderhaft
wird in der Folge von den Untergebrachten unter anderem die erfolgreiche Absolvierung von zwei Therapiegruppen erwartet: die
soziale Kompetenzgruppe und die empathiefokussierte Gruppe.
Sieht man sich das konkrete Programm beider Gruppentherapien
an, so fällt ein gemeinsames „Behandlungsziel“ auf: Die männliche
Aggressivität soll als charakterliches Übel erkannt und erfolgreich
unterdrückt werden. Ähnlich dem aktuellen gesellschaftlichen
Mainstream wird propagiert, dass Aggressivität und sexuelles
Fehlverhalten typische Männerprobleme seien, was aufgrund der
weiter oben dargestellten testosteronbedingen Gehirnentwicklung
in der Tat nur schwer zu bestreiten ist. Will man also diese in ihrem Verhalten abnormen Männer therapieren, dann soll das
scheinbar durch ein Anerziehen antimännlicher Verhaltensmuster
erreicht werden. Die Sinnhaftigkeit solcher Versuche muss aber
stark angezweifelt werden! Kann man etwas, das sich unter hormonellem Einfluss im Gehirn etabliert hat und aufgrund einer vergrößerten Amygdala oder eines deutlich aktiveren Hypothalamus
fest im Mann verankert ist, durch eine Psychotherapie „gesundreden“? Hier zweifle ich sehr an dem, was den bedauernswerten Klienten als neue männlich-soziale Kompetenz verkauft wird. Dieser

Zweifel steigt vor allem in mir auf, wenn ich realisiere, dass vor allem Frauen dieses neue Verhalten mit den Betroffenen trainieren.
Ich glaube wirklich nicht, dass einer solchen Therapie anhaltender Erfolg beschieden sein kann. Das Ganze kommt mir so vor, als
wolle man einem Hahn beibringen, wie er Eier legen kann. Typisch
männlich wäre hingegen die Schaffung klarer Strukturen und eindeutiger Zielvorgaben. Je mehr ein straffällig gewordener Mann in
seiner Männlichkeit Probleme hat, desto wichtiger ist es, ihm gerade dort zu begegnen. Wenn die Behauptung wahr ist, dass im Testosteron eine gewisse Gewaltbereitschaft verborgen liegt, dann
kann eine erfolgreiche Therapie wohl kaum darin bestehen, einfach
Selbiges zu verleugnen. Die moderne Psychologie, wie sie uns heute begegnet, ist vermehrt auf den weiblichen Charakter hin orientiert. Das Aggressive und bisweilen Ungestüme im männlichen
Charakter wurde dämonisiert und wird in der aktuellen westlichen
Gesellschaft permanent unterdrückt. Das Dumme ist nur, mit diesen unterdrückten Wesenszügen verhält es sich so, wie mit allen
Dingen, die gepresst werden: Wird der Druck zu groß, dann sucht
sich das Ganze einen noch so kleinen Spalt, wo es dann unkontrolliert austreten kann. Würde man die männlichen Wesenszüge endlich wieder positiv sehen und in das eigene Leben integrieren,
dann könnte man auch lernen, damit umzugehen. Solange aber jede Therapie nur darin besteht, diese Wesenszüge klein zu halten,
wird man vor unliebsamen Überraschungen niemals sicher sein.
Vor allem wäre es wichtig, sich über die Aufgabe dieser Wesenszüge Gedanken zu machen. Die Evolution lässt ein solches geschlechtsspezifisches Merkmal im Verhalten nur dann überleben,
wenn daraus ein Nutzen für die Art entsteht. Demnach ist die Neigung des Mannes zu Aggression, Abenteuerlust und zur Machtausübung ein evolutionärer Vorteil des Menschen. Wenn man
überlegt, welche Konsequenzen sich aus diesen Wesenszügen ergeben, dann werden deren Vorteile wohl sichtbar:


Führerqualitäten: Eine erste Konsequenz ergibt sich für hierarchische Strukturen von Kampfverbänden und Gesellschaften. Jedes α-Tier braucht Führerqualitäten, muss sich

gegen Thronräuber zur Wehr setzen können und seine Anordnungen nötigenfalls mit Körpereinsatz einfordern. Nun
gibt es in unserer modernen Zivilisation keine Stammeshäuptlinge mehr, die mit brachialer Gewalt ihren Anspruch
durchsetzen, dennoch muss ein Blick auf Wirtschaft und
Politik erkennen lassen, dass wir nach wie vor viele Dinge
im Zuge von Drohgebärden regeln. Ohne die typisch männlichen Wesenszüge wären solche hierarchischen Strukturen,
auf denen letztlich unsere ganze Gesellschaft gegründet
wurde, gar nicht möglich. Gleichzeitig würde ein Wegfallen
dieser Qualitäten unweigerlich in die Anarchie führen!


Forscherdrang und Pioniergeist: Wo wäre die Menschheit,
wenn es nicht die Erfinder und Wissenschaftler gäbe? Vermutlich würden wir immer noch in Höhlen sitzen und Steine klopfen! Der Mut, bestehende Grenzen zu übersteigen,
und die Fähigkeit, auch ferne Ziele fokussieren zu können,
ermöglichten der Menschheit unglaubliche Fortschritte. Es
ist nicht automatisch eine Frage der Benachteiligung von
Frauen, wenn in der deutlichen Mehrzahl die technischen
Errungenschaften von Männern gefunden wurden. Wir haben an früherer Stelle gesehen, dass ein technisches Verständnis und die genannte Zielstrebigkeit typisch männliche Eigenschaften sind. Oftmals ist der Weg zu diesem Ziel
zudem von unzähligen Hindernissen verlegt. Hier braucht
es Aggression und Abenteuerlust, damit solche Hindernisse
überwunden werden können. Zuweilen muss man sich sogar mit aller Macht, die einem gegeben wurde, gegen Widerstände stellen, damit neues Land oder neues Wissen errungen werden.



Landes- und Familienverteidigung: Wir haben am Anfang
des Kapitels festgestellt, dass es die vorrangige Aufgabe des
Mannes ist, seine Familie und letztlich auch sein Land zu
verteidigen. Dazu sollte er gemäß Bild frühzeitig die zu
schützenden verlassen und dem Feind entgegentreten. Es
ist in diesem Bild aber nicht klar zu sagen, wer eigentlich

den ersten Schlag ausführt. Idealerweise wird der Verteidiger den potentiellen Angreifer schon im Vorfeld zur Handlung unfähig machen. Ein solches Verhalten kann aber nur
existieren, wenn der Verteidiger ein gerütteltes Maß an Aggression und Gewaltbereitschaft in sich trägt. Also ist Gewaltbereitschaft an sich nichts Negatives – schließlich erwarten wir auch von jedem Polizisten, dass er uns jederzeit
mit der nötigen Gewalt vor allen Angreifern beschützt.
In diesem Sinn ist meine Forderung nach klaren Strukturen und
nach eindeutigen Zielvorgaben zu sehen. Männer mit Kontrollproblemen ihrer natürlichen Wesenszüge brauchen eine typisch
männlich geformte Hierarchie, wie sie z.B. in einem straff geführten Militär zu finden wäre. Damit ist aber keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung gemeint. Es geht ausschließlich um
die klare Befehlsgewalt und um den Gruppenzwang auf dem
Exerzierplatz. Auch Aggressionen und ein gewisser Abenteuertrieb
lassen sich in einem solchen Rahmen durchaus regulieren, wenn
man dort als Gemeinschaft Krisensituationen zu meistern hat oder
anstrengende Wanderungen unternimmt. Nennen wir es „Pfadfinder für Erwachsene“.
Dass ich mit dieser Sichtweise nicht vollkommen danebenliegen
kann, lässt sich aus vielen Berichten über Katastropheneinsätze erkennen. Für so manchen war es eine heilsame Erfahrung, innerhalb
einer Gruppe von Helfern und unter klaren Strukturen eine Not
abzuwenden oder Menschen zu bergen.
Auf sehr tragische Weise hat das auch ein ehemaliger Klassenkamerad von mir erfahren müssen. Dieser Mann blieb mir als Mitschüler sehr unangenehm in Erinnerung. So manche leidvolle Erfahrung aus meinem ersten Jahr im Internat stand mit ihm im Zusammenhang. Daher war es für mich durchaus eine Erleichterung,
als er frühzeitig die Schule verlassen hat. Ich habe dann viele Jahre
lang nichts mehr von ihm gehört, aber wie ich später erfuhr, gelang
es ihm nicht, sein Leben in den Griff zu bekommen. Er war einer
jener aggressiven Jugendlichen, die sich an keine Normen halten
wollen und die eigentlich keinen echten Sinn an der ganzen Sache

erkennen können. Dann wollte es der Zufall, dass er während des
Jugoslawien-Krieges als Rotkreuzhelfer freiwillig in das Krisengebiet reiste. Offensichtlich fand er hier endlich jenen Sinn für sein
Leben. Aber es galt damals die strenge Regel, dass alle Helfer nach
einem Jahr wieder nach Österreich zurückkehren mussten. Der
junge Mann litt unendlich unter dem Verlust seines endlich gewonnenen Lebenssinns. Er bettelte regelrecht darum, wieder in das
Krisengebiet fahren zu dürfen, dennoch wurde er aufgrund jener
Regeln abgewiesen. Wieder in die Perspektivenlosigkeit seines alten Lebens zurück geworfen, entschied er sich, seinem Leben mit
Gewalt ein Ende zu setzen. Er schoss sich mit einem Gewehr in den
Kopf, traf aber so unglücklich, dass er erst viel später im Krankenhaus verstarb. Ich bin dann zu seiner Beerdigung gefahren, weil ich
von seinem Schicksal erfahren habe und davon berührt war. Und
seit dieser Zeit denke ich ständig wieder darüber nach, weshalb er
als Sanitäter im Krisengebiet den Sinn für sein Leben finden konnte, während er zu Hause aggressiv und weltverweigernd war.
Also habe ich für mich selbst den Slogan geprägt:
„Echte Männer brauchen Aufgaben,
für die sie kämpfen können – sonst
kämpfen sie gegen sich selbst.“
Und nach diesem Prinzip möchte ich jede Therapie für verhaltensauffällige Männer ausgerichtet sehen.

Der ganze Mensch entsteht erst in der Gemeinschaft von
Mann und Frau
In der Einführung zum Kapitel stand für mich der ebenbürtige
Wert beider Geschlechter als letztes Ziel im Mittelpunkt. Jetzt wird
es endlich an der Zeit, meine Motivation für diese Sichtweise aufzuzeigen. Als christlich geprägter Mensch habe ich in vielen ethischen Fragen immer den biblischen Kontext im Hinterkopf. Daher
führt mich die Frage der Geschlechter und ihrer Wertigkeit direkt
an den Anfang der biblischen Erzählungen, zum Schöpfungsbe-

richt. Aus diesem habe ich vor allem eine Aussage im Ohr, die da
lautet: „…und Gott erschuf den Menschen, als Mann und Frau erschuf
er sie.“ (Gen. 1,28)
Obwohl auf den ersten Blick sehr unterschiedlich, kann man bei
genauerem Hinsehen in der zweiten Schöpfungserzählung der Bibel ebenfalls ein solches Bild erkennen. Dort wird berichtet, wie
Gott zuerst den Adam erschuf und erst später, als dieser sich selbst
nicht genügen konnte, aus dessen Rippe die Eva formte. Gerne
wird dieses Bild verwendet, um einen Primat des Mannes über die
Frau zu begründen. Ich persönlich halte von solchen Scheinbelegen
jedoch nicht sehr viel. Erlauben Sie mir daher, einen etwas anderen
Zugang zu dieser Darstellung zu entwickeln:
Gott schuf also den Menschen nach seinem Abbild3 und er
nannte ihn Adam. In der Tat ist dieses „Adam“ aber eher ein Gattungsbegriff, als eine geschlechtliche Festlegung. Adam, „der
Mensch“, lebt nun auf der Welt, näher gesagt im Garten Eden. Die
ganze Sache hat nur einen Haken: Er ist alleine. Gott aber, der ja in
seiner Dreifaltigkeit der Inbegriff der Liebe ist, hat auch dieses
Merkmal in begrenzter Weise an den Menschen weitergegeben. Also sehnt sich der Mensch nach einem Gegenüber, das er lieben und
in dem er sich selbst erkennen und wahrnehmen kann. In der biblischen Erzählung wird sehr anschaulich beschrieben, wie nun Gott
alle möglichen Tiere zu Adam führt, aber dieser findet nicht das
passende Gegenstück seiner Liebessehnsucht. Also lässt Gott einen
tiefen Schlaf über Adam kommen und macht das einzig Sinnvolle
in dieser Situation – er schenkt dem Adam eine Gefährtin, die ihm
wirklich ähnlich ist. Im Bild nimmt er dazu eine Rippe aus Adam
heraus. Im übertragenen Sinn kann man aber auch sagen, Gott
nimmt dem ursprünglichen Adam alles, was weiblich in ihm war
und gestaltet daraus ein eigenes Wesen. Zurück bleibt ein Adam,
der nur noch Mann ist. Doch dieser reduzierte Adam ist keines-

3

Diese Formulierung kommt eigentlich aus der ersten Schöpfungserzählung. Da ich aber
einen gemeinsamen Kontext der beiden Erzählungen sehe, erlaube ich mir diese Anleihe.

wegs traurig über seinen scheinbaren Verlust. Er ist vielmehr überglücklich, weil „das ist endlich Bein von meinem Bein und Fleisch von
meinem Fleisch!“ Und endlich spricht die Bibel aus, was heute leider
viel zu sehr in Vergessenheit geraten ist: „Darum verlässt der Mann
Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein
Fleisch.“
Die zentrale Aussage dieser zweiten Schöpfungsgeschichte des
Menschen ist also kein Beleg einer Vorrangstellung der Männer,
sondern ein Hinweis, dass Mann und Frau eine Einheit bilden
müssen, um wirklich ganz Mensch sein zu können. Wir finden eine
ähnliche Darstellung in sehr vielen alten Kulturen. So haben auch
die Griechen eine Erzählung, wonach ursprünglich der Mensch ein
einziges Wesen war, bei dem Mann und Frau statt des Rückens an
dieser Seite zusammengewachsen waren. Erst später trennte Zeus
den Menschen in die beiden Geschlechtshälften. Und seit jener Zeit
würden sich Männer und Frauen danach sehnen, wieder ein gemeinsamer Körper zu werden.
Wir haben also die klare Erkenntnis, dass Männer und Frauen
unterschiedlicher nicht sein könnten. Wir haben aber auch den
Glauben vieler Kulturen, dass erst die Vereinigung der Geschlechter den wahren Menschen entstehen lässt. Diese Sichtweisen decken sich jedoch so gar nicht mit den emanzipatorischen Strömungen unserer Zeit! Während heute unablässig darüber nachgedacht
wird, wie man am schnellsten Männer und Frauen vollständig
gleichschalten kann, war es über Jahrtausende und über alle Kontinente hinweg das ursprünglichste Wissen der Menschen, dass gerade in der Vereinigung des Gegensätzlichen die höchste Vollkommenheit zu finden sei.
Wenn ich mir die oben genannten Rollen der Geschlechter ansehe und wenn ich dann noch über jene unterschiedlich entwickelten
Gehirnareale nachdenke, dann wird mir bewusst, was damit gemeint ist. Damit z.B. ein Kind geschützt und wohlbehütet aufwachsen kann, bedarf es nicht nur der mütterlichen oder nur der
väterlichen Talente. Erst die Vereinigung beider bildet diesen
Rahmen aus Ernährung und Verteidigung. Oder ganz allgemein

gesprochen: Männer und Frauen müssen sich in ihren jeweiligen
Fähigkeiten gegenseitig ergänzen. Für sich alleine kann keine der
beiden Gruppen auf Dauer überleben. Und es wäre fatal, wenn zugunsten einer Einheitsmasse Mensch jene gegensätzlichen Merkmale zusammengeschliffen würden.
Frauen müssen endlich wieder ganz Frau sein dürfen. Und
Männer müssen sich ohne Einschränkung als Mann wahrnehmen
dürfen – sogar mit all ihren Aggressionen. Erst dann wird es in einem dritten Schritt erneut möglich, aus den Gegensätzen ein wertvolles Ganzes zu gestalten. In diesem Sinn ist die Ehe tatsächlich
die wertvollste Form des Zusammenlebens. Und ich werde nicht
müde, ihre Bedeutung auch in unserer modernen Gesellschaft zu
betonen. Letztlich folgt aus all dem Gesagten sogar, dass nur im
Rahmen einer geglückten Ehe ein „ganzer“ Mensch entstehen
kann.

DIE HEISENBERGSCHE UNSCHÄRFERELATION IM
TÄGLICHEN LEBEN
Werner Heisenberg war ein bedeutender Physiker des 20. Jahrhunderts, der sich vor allem über die Quantentheorie, also über die
Kernphysik, Gedanken gemacht hat. Neben anderen beeindruckenden Entdeckungen formulierte er auch die so genannte Unschärferelation. Mit ihr brachte er zum Ausdruck, dass es Grenzen
des Messbaren gibt. Ohne auf die etwas komplizierte Theorie näher einzugehen, möchte ich ein kurzes Beispiel geben, wie man
sich das Ganze vorstellen kann:
Nehmen wir an, ich wollte meine Körpertemperatur messen.
Dazu nehme ich ein Fieberthermometer in den Mund und warte
ein paar Minuten. Allgemein gehen wir davon aus, dass wir nun
exakt die Temperatur meines Körpers erhalten. Laut Heisenberg ist
dem aber nicht so. Er würde folgende Ungenauigkeiten feststellen:


Das Fieberthermometer hatte eine eigene Temperatur, bevor ich es in den Mund nahm. Daher hat das Thermometer
die Temperatur meines Mundes zuerst einmal verändert.

Bezogen auf die Messgenauigkeit des Gerätes wird das
nicht sonderlich stören. Je genauer die Messung aber ausfallen muss, desto gravierender wird die Messstörung durch
die Eigentemperatur des Gerätes. Dieser Fehler tritt bei jedem Messgerät auf, weil jedes Messgerät zum Messen in
eine Form der Interaktion mit dem Objekt treten muss.
Während jener Fehler im Alltag keine Probleme verursacht,
führt dieser Effekt zu großen Problemen in der Kernphysik,
weil man nun immer prüfen muss, inwieweit ein Messergebnis durch die Anwesenheit des Messgerätes beeinflusst
wurde. Wir erhalten also eine Unschärfe aufgrund des
Messgerätes.


Das Thermometer misst innerhalb einer Zeitspanne die
Temperatur. Sollte ich innerhalb dieser Frist gröbere
Schwankungen gehabt haben, dann würde das Thermometer davon nichts anzeigen. Mit einem herkömmlichen Thermometer kann man also niemals auf die Sekunde genau die
Körpertemperatur bestimmen, sondern nur, dass innerhalb
einer Frist irgendwann eine bestimmte maximale Gradzahl
erreicht wurde. Tatsächlich kann es überhaupt kein Thermometer geben, das zu einem beliebig kurzen Zeitpunkt
die Temperatur anzeigen kann – erst recht kann niemals der
augenblickliche Wert ermittelt werden. Denn jedes Thermometer ermittelt die Temperatur anhand der Wärmeübertragung vom Messobjekt auf das Messgerät, was Zeit in
Anspruch nimmt. Selbst bei Lichtgeschwindigkeit müsste
immer noch eine noch so kleine Wegstrecke der Wärmeübertragung zurückgelegt werden, was eine noch so geringe Zeit in Anspruch nimmt. Wir erhalten also auf jeden Fall
ein unscharfes Ergebnis bezüglich Temperatur und Zeit.



Man könnte dieses Modell noch auf die Spitze treiben,
wenn man darüber nachdenkt, ob die Reibungswärme beim
Einführen des Thermometers in den Mund, oder während
ich darauf herumkaue, eine Auswirkung auf das Messergebnis hat. Streng betrachtet wäre das tatsächlich der Fall!

Und auch hier gilt, dass in der Kernphysik selbst diese Variablen berücksichtigt werden müssen, weil sie einen Messfehler bewirken. Wenn ich ein äußerst winziges Messgerät
an ein Elektron heranführe, um dessen Energie zu messen,
dann habe ich das Problem, dass ich während der Annäherung an das Elektron sehr viel Bewegungsenergie in das
Messsystem einbringe. Ich müsste also genau wissen, wie
viel Energie ich durch meine Messung eingebracht habe,
damit ich sagen kann, wie viel Energie das Elektron hat.
Um diesen Wert aber zu bestimmen, bräuchte ich wieder
ein Messgerät, das den gleichen Unschärfefaktor aufweist.
Letztlich wird es niemals möglich sein, in der Kernphysik
absolut genaue Messergebnisse zu erhalten, weil wir immer
Störungen durch die Messgeräte haben werden.
Bei dieser ganzen Theorie muss jedoch eine Sache immer bewusst bleiben. Wir sprechen nicht davon, dass die Objekte an sich
unscharf wären. Nur die Messung derselben leidet an jenem Problem. Jeder Versuch, aus einem abgeschlossenen und klar definierten System Informationen herauszunehmen, führt automatisch zu
einer Veränderung dieses Systems, wodurch die gewonnenen Informationen fehlerhaft sind. Diesen Fehler nennen wir Standardabweichung oder Fehlertoleranz. In der Naturwissenschaft und im
Alltag haben wir längst gelernt, mit diesem Fehler zu leben und
dennoch sehr aussagekräftige Messungen zu erhalten. Schließlich
interessiert keine Hausfrau, ob sie jetzt ein Zehntel Milligramm zu
viel oder zu wenig Mehl in den Kuchenteig gegeben hat.
Dennoch erlangt das Phänomen Unschärfe auch im Alltag eine
große Bedeutung, wenn erkannt wird, wie sich auf sozialer Ebene
und in Denkprozessen derselbe Fehler mit teils gravierenden Folgen einschleicht. Indem wir uns in diesem Teil des Buches über die
Wahrnehmung der Welt Gedanken machen wollen, erlangt diese
Frage eine sehr zentrale Stellung: Was nehmen wir wirklich von
der Welt war und was ist nur das Ergebnis aus Wahrnehmung und
subjektiver Vorgabe? Oder noch schärfer formuliert: Was nehmen
wir gar nicht mehr richtig wahr, weil die gesellschaftlichen Nor-

men als Messinstrument vielleicht den wahren Eindruck verfälschen?

Nichts ist so eindeutig, wie es scheint.
Im Rahmen juristischer Streitigkeiten ist immer von eindeutigen
Beweisen und klarer Schuld die Rede. Wie aus meinen Gedanken
zum Thema Glauben und Vergangenheit zu erkennen ist, zweifle
ich jedoch gründlich an solchen Vorgaben. Wenn alles Vergangene
nur mehr oder weniger plausibel geglaubt werden kann und Wissen ausschließlich ein Phänomen der Gegenwart ist, verlieren vermeintlich eindeutige Beweise und scheinbar klare Schuldfragen
deutlich an Aussagequalität.
Auch auf anderen Gebieten des menschlichen Lebens begegnen
uns laufend Situationen und Bewertungen, die gar nicht so eindeutig sind, wie allgemein behauptet wird. Nehmen wir z.B. einen Unfall, über den vier Zeugen berichten. Jeder weiß, dass unter normalen Umständen vier völlig unterschiedliche Beschreibungen zu hören sein werden. Die Polizei geht bei Verhören sogar davon aus,
dass eine Zeugenaussage erfunden ist, wenn sich zwei Zeugen
komplett identisch an alle Dinge erinnern können.
Ein anderes Beispiel finden wir in der Schule, näher im Gymnasium. Dort unterrichten bis zu dreizehn Lehrer innerhalb einer
Woche dieselbe Klasse. Und jeder als ehemaliger Schüler weiß,
dass sich die Klasse bei jedem Lehrer vollkommen anders aufführt.
Also wird jeder Lehrer eine vollkommen andere Beurteilung über
jene Klasse abgeben müssen, wenn die Disziplin derselben ermittelt wird.
Auch ich selbst habe ähnliche Phänomene oft genug erlebt. Gerade während meiner Arbeit mit so genannten Problemschülern
während des Lerncoachings stellte ich eigentlich immer fest, dass
die in der Schule destruktiven Jugendlichen bei mir ruhig und
überwiegend vernünftig waren. Ob ich diesen Effekt erleben durfte, weil die Jugendlichen abseits der Gruppe in den Einzelgesprächen grundsätzlich ruhiger sind, oder ob ich selbst durch mein
Auftreten dazu beigetragen habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall

wurde ich nicht nur einmal vor einem frechen, aggressiven oder
sogar gewalttätigen Jugendlichen gewarnt, der angeblich so viel
kriminelle Energie in sich trage. Während diese jungen Leute dann
jedoch bei mir waren, bemerkte ich nichts von alldem.
Wir sehen also, dass gerade in der Beurteilung von Menschen
sehr oft Fehler gemacht werden, weil zu vorschnell oder zu unvorsichtig einzelne Beobachtungen zu einem Gesamteindruck verarbeitet wurden. In diese Falle können übrigens sogar hervorragende
und engagierte Pädagogen tappen. Ich möchte nun jene Situationen mit der Heisenbergschen Unschärferelation verknüpfen, die
meiner Meinung nach in sehr guter Weise den Beurteilungsfehler
interpretieren kann.
Greifen wir dazu erst einmal das Beispiel mit der Schule erneut
auf. Nur dieses Mal möchte ich die dreizehn Lehrer als Messinstrumente bezeichnen, während die Schulklasse das zu messende
Objekt darstellt. Es dürfte nicht schwer fallen, gleich zwei Momente der Unschärfe auszumachen. Zum einen verhält sich die Klasse
beileibe nicht zu jeder Tageszeit gleich. Es kommt also darauf an,
um wie viel Uhr ein konkreter Lehrer den Unterricht gehalten hat.
Zum anderen werden das Auftreten und der Charakter des Lehrers
maßgeblich die Disziplin der Klasse beeinflussen. Will heißen, das
Messinstrument der Disziplin der Klasse ist gleichzeitig ein wesentlicher Faktor derselben. Ich selbst war während meiner Schulzeit in einer Klasse, die in einer Stunde keine Wässerchen trüben
konnte und die in der darauf folgenden Stunde die Professorin an
den Rand eines Nervenzusammenbruchs führte. Somit ist der Lehrer in Wahrheit als Messinstrument der Schülerdisziplin eine äußerst unzuverlässige Quelle.
Auch mein eigenes, oben dargestelltes Erleben lässt sich auf diese Weise interpretieren. Natürlich verhält sich jeder Mensch immer
entsprechend der Umgebung und der Gesellschaft, in denen er sich
befindet. Selbst der größte Skinhead-Schläger wird vermutlich
kleinlaut und sehr höflich wirken, wenn er eine Woche lang nichts
zu essen gehabt hat und bei einem hilfsbereiten Bauern bettelnd an
die Tür klopft. Andererseits kann selbst der friedlichste Zeitgenos-

se extrem aggressiv werden, wenn sein Gegenüber ausgerechnet
seinen empfindlichsten Punkt verletzt.
Viele Jugendliche mit Problemen erleben nun Schule als Feindbild, weil sie dort seit ihrer frühesten Kindheit in ihrer Freiheit beschnitten und vielleicht sogar für dumm erklärt worden sind.
Wenn Versagensangst und die Häme der Mitschüler dieses Bild
noch ergänzen, dann ist in der Schule eine „Messumgebung“ geschaffen, die den wahren Charakter eines Schülers dramatisch verfälscht. Kommt schließlich ausgerechnet ein besonders arroganter
und pädagogisch verarmter Lehrer auf diesen Schüler zu, um seinen Charakter und sein Verhalten zu beurteilen, dann braucht man
sich über das Ergebnis keine Gedanken mehr zu machen. Ganz anders war hingegen der Rahmen, wenn dieser Schüler zu mir kam.
Hier gab es die Altlast der bisherigen Schulerlebnisse nicht. Auch
gab es keine Mitschüler, die einen auslachen konnten, oder die einen im Gruppenzwang mitschleppten. Und schließlich bemühte
ich mich doch sehr, den Schüler als wertvollen Menschen wahrzunehmen, und ich ließ ihn das auch spüren. Wen wundert es da,
wenn der Schüler bei mir eben nicht aggressiv oder frech war?
Wie sich ein Mensch verhält, hängt somit oft auch von den
Menschen ab, die ihn beurteilen. Aber nicht nur das Verhalten der
beurteilten Person ändert sich durch dessen Umfeld, auch die Beobachter selbst unterliegen einer massiven Beeinflussung durch jenes Umfeld. Wie wir unsere Mitmenschen wahrnehmen, hängt davon ab, wie sehr uns der freie Blick verstellt wird oder wie sehr
fremde Eindrücke unsere Wahrnehmung überlagern. Einen typischen Fall solcher Überlagerungen finden wir, wenn eine Person
zum falschen Zeitpunkt in der Nähe einer berüchtigten Gruppe gesehen und unschuldig mit dieser in Zusammenhang gebracht wird.
Im schlimmsten Fall kann demjenigen daraus sogar eine strafrechtliche Verurteilung erwachsen, denn Zeugen haben ihn ja zur Tatzeit zusammen mit den Tätern gesehen…
Und wieder haben wir es hier mit einer Unschärfe des Messens
zu tun, denn jedes Messgerät hat eine Messgenauigkeit und ein
Auflösungsvermögen. Sind zwei Objekte zu nahe beieinander,

dann kann das Messgerät nicht mehr bestimmen, welches Objekt
die Messung bestimmt hat und welches nicht. Auch, wenn diese
Unschärfe eigentlich nichts mehr mit dem Heisenbergschen Gedankengang zu tun hat, darf sie dennoch nicht übersehen werden.
Als letztes möchte ich eine Fehlerquelle zeigen, die gerade in
der katholischen Kirche im Rahmen der Heiligenverehrung bedacht werden muss. Wir wundern uns vielleicht öfter, aufgrund
welcher Taten früher Menschen schon heiliggesprochen wurden,
während heute scheinbar ein Heiligenschwund zu registrieren ist.
Erlauben Sie mir, meine Gedanken zu dieser Frage zuerst mit einem weiteren Bild zu verdeutlichen: Eine kleine Kerzenflamme
leuchtet hell strahlend, wenn sie in einem dunklen Raum steht. Sobald der Raum aber von tausend anderen Kerzen erhellt wird, ist
dieselbe Kerzenflamme unscheinbar und kaum zu erkennen. Während des Mittelalters war Europa von einem massiven kulturellen
und sozialen Verfall getroffen worden. In diesem „dunklen Mittelalter“ war es leicht möglich, dass einzelne Philanthropen als leuchtende Inseln wahrgenommen wurden. Heute, in einer Zeit des relativen Wohlstands, einer ausgebauten Sozialstruktur und des technischen Optimismus’ ist hingegen keiner auf solche Menschen angewiesen. Wäre ein Pater Sporschill vor fünfhundert Jahren tätig
gewesen, man hätte ihn als Heiligen verehrt. Heute aber findet er
nur wenig Begeisterung. Es ist schon erstaunlich, dass wenigstens
eine Mutter Theresa in Kalkutta als heiligmäßige Frau wahrgenommen wurde. Vielleicht liegt das aber nur daran, dass Kalkutta
sozial betrachtet ein sehr dunkler Ort ist und das Leuchten dieser
Frau deshalb dort wahrgenommen wurde.
Bezogen auf unser Bild vom Messinstrument, das einer Unschärfe unterworfen ist, wären wir nun beim Problem der Eichung
angelangt. Ein Messinstrument reagiert immer nur auf „Wahrnehmungen“, die einen Schwellenwert überschreiten. Gleich, wie
klein ein Messgerät auch dimensioniert ist, es gibt immer einen
noch so kleinen Schwellenwert, der überschritten werden muss,
bevor das Gerät reagieren kann. Alles, was unter diesem Wert liegt,
geht in der Unschärfe verloren. Für die Frage der Heiligen, die wir

in der heutigen Zeit nicht mehr wahrnehmen, müsste sich also die
Folgefrage stellen, ob es zur Zeit tatsächlich weniger herausragende Menschen gibt, oder ob wir sie einfach nicht mehr sehen können, weil die Eichung unserer Wahrnehmung das nicht mehr zulässt.
Wenn wir also die Welt und vor allem unsere Mitmenschen in
rechter Weise wahrnehmen wollen, dann müssen wir einsehen, wie
begrenzt und fehlerhaft unsere Wahrnehmung sein kann. Ich habe
für mich persönlich aus dieser Erkenntnis die Lehre gezogen, dass
ich nun vor allem in der Beurteilung meiner Mitmenschen wesentlich vorsichtiger bin. Nicht zuletzt mein Wissen um jene Menschen
im Gefängnis, wo doch nur die schlimmsten Individuen unserer
Gesellschaft sein sollen, hat mich gelehrt, massiv umzudenken. Ich
habe hier Menschen kennen und schätzen gelernt, die in der Öffentlichkeit als Monster verschrien sind. Ich habe bei angeblich
schwerstkriminellen Häftlingen eine Worttreue und eine Verlässlichkeit erfahren, die mir so manches Mal bei den angeblich Rechtschaffenen schmerzlich abgegangen ist. Es ist eben nichts so eindeutig, wie es oft auf den ersten Blick erscheint.
[…]

Die christlichen zehn Gebote als Schlüssel zum bejahenden
Leben
Nachdem ich bei den vorhergehenden Gedanken einen deutlichen Bezug von christlichem Glauben zu einem erfolgreichen Lebensvollzug in Europa vorausgesetzt habe, möchte ich diesen Gedanken im Bereich der Ethik noch etwas mehr erörtern. Im christlichen Alltag haben hier vor allem die zehn Gebote des Moses eine
zentrale Rolle eingenommen. Sie sollen den Menschen zu einem
gerechten und gottgefälligen Leben anhalten. Leider sind diese Gebote aber sehr negativ und bedrohlich formuliert. Außerdem habe
ich längst schon die Überzeugung gewonnen, dass mittels jener
Gebote bald schon jedes noch so fragwürdige Kirchengesetz ge-

rechtfertigt wird. Also machte ich mich daran, den lebensbejahenden und erlösenden Charakter der zehn Gebote herauszuarbeiten.
Denn ich will keine bedrohlichen Verbote befolgen, sondern Gebote zum Leben haben. Und wenn ich gegen eines dieser Gebote verstoße, dann will ich nicht nur meine Schuld erkennen, sondern
auch, dass ich mir dadurch selbst geschadet habe und dass ich zum
Glücklich-Sein jene Gebote dringend benötige.
Erlauben Sie mir also nachfolgend die Zehn Gebote als Zehn
Weisungen neu zu formulieren. Damit verbunden möchte ich Sie
einladen, jene zehn Weisungen als Ausgangspunkt einer mystischen Suche nach sich selbst zu nehmen. Erkennen Sie sich selbst
und Ihren Platz in dieser Welt, prüfen Sie Ihr Handeln und die Art,
wie Sie Ihr Leben führen. Und sollten Sie im Rahmen dieser Meditation über sich selbst einen tieferen Zugang zu Gott entdecken,
dann würde mich das sehr freuen.
Vielleicht können Ihnen meine nachfolgenden Gedanken auf
diesem Weg eine kleine Hilfe sein.

Zehn Weisungen des guten Lebens
1. Der eine Gott erhält und führt Dich, bleib ihm treu! Erschaffe Dir
keinen irdischen Ersatz in begreifbaren Idolen, denn sie sind nur
ein Echo Deiner Angst!
2. Ehre den Namen des Herrn – gib ihn nicht der Gewohnheit preis!
Hier zeigt sich, ob Du Gott an Deinem Leben teilhaben lässt und
ihn im Alltag im Herzen trägst!
3. Ehre den Ruhetag als Tag des Herrn! Er gehört Gott und nach
seinem Ratschluss allen Kreaturen zu Ruhe und Erholung – Du
bist ein Teil dieser Schöpfung!
4. Ehre Vater und Mutter, denn sie haben Dich gelehrt und genährt! Bedenke, dass auch Du einmal alt sein wirst und der Hilfe
Deiner Kinder bedarfst – so wirst Du lange leben!
5. Das Leben ist das höchste Geschenk Gottes! Erhalte, schütze und
ehre es vom ersten Anbeginn bis zu seinem gottgegebenen Ende!
Würdige das Sterben und verteidige unschuldiges Leben weise!
6. Das Eheband als Einheit von Mann und Frau ist heilig – bewahre
es unversehrt, denn in ihm liegt das Geheimnis des Lebens!
7. Anerkenne jeden Besitz! Freiheit und Eigentum jedes Menschen
sind unantastbar, solange dadurch kein Unrecht geschieht!
8. Dein Handeln, Reden und dein Zeugnis seien wahr und lauter!
Dein Wort soll Bestand haben – Deine Taten seien echt!
9. Achte bereits gebundene Menschen durch Zurückhaltung und
Anstand! Hüte Dich, ein Lösen der Bindung durch einen der
Partner zu fördern, um so selbst eine Bindung zu erlangen – jedes
Versprechen als Lebensentscheidung ist eine solche Bindung!
10. Sei zufrieden mit dem, was du hast! Nie sollen Neid und Habsucht Dein Wirtschaften bestimmen. Suche nicht fremdes Eigentum durch Härte und Berechnung zu erlangen. Das bringt niemals Frieden.

Bleib Gott treu
Es mag einem religionskritischen Menschen keine große Freude
machen, wenn ich die Treue zu Gott als erste Leitlinie zu einem erfüllten Leben sehe. Vielleicht stimmt jedoch der Gedanke versöhnlich, dass ich hier vor allem die Abhängigkeit von irdischen Idolen
und zweifelhaften Idealen für gefährlich halte. Weder Popidole oder Schauspieler, denen Jugendliche frenetisch nachkreischen,
noch politischer oder sozialer Personenkult können wirklich dauerhaft eine Leitlinie für das eigene Leben anbieten. Spätestens mit
dem ersten Skandal oder mit der Auflösung einer Formation bricht
das vormals so glanzvolle Gebäude einfach in sich zusammen. Es
wäre nicht das erste Mal, wenn sich Fans nach solchen traumatischen Erfahrungen sogar das Leben nehmen.
In den meisten Fällen werden vor allem jene Personen in den
Kultstatus erhoben, die all das bereits erreicht zu haben scheinen,
was man selbst sehnlich vermisst oder begehrt. Also sind sie in der
Tat nur das Echo unserer Ängste, nämlich unserer Versagensängste, wenn es darum geht, die begehrten Ziele nicht zu erreichen. Wie
aber sollte ein Popidol mein Garant für Reichtum und Schönheit
sein? Ich werde weder jemals so gut singen können wie er, noch
wird eine Frau als Popstar ausgerechnet mich als Lebenspartner
erwählen. Wer also auf diese Dinge hofft und sein Leben auf derartige Luftschlösser baut, der kann nur enttäuscht werden.
Ganz anders verhält es sich mit dem, was ich im ersten Buch als
Gott vorgestellt habe. Er ist zwar in keiner Weise begreifbar, dafür
ist er aber auch gewiss keinen Skandalen ausgesetzt. Der ewig Gute wird mich nie in seinem Handeln enttäuschen, solange ich ihm
nicht jeden Mist in die Schuhe schiebe, der mir im Leben widerfährt. Gott ist beständig, und damit wird er für mich zu einem beständigen Ideal, dem nachzueifern sich ein Leben lang lohnt.
[…]

