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Liebe unter dem Regenbogen

Liebe unter dem Regenbogen? Wer könnte sich nichts Besseres vorstellen?
An uns Männer gerichtet, die wir angeblich ebenso selbstsicher wie völlig
von uns überzeugt sind in den Fragen der Liebe. Sie hatte sich schon in den
Gedanken und Vorbereitungen für dieses junge Jahr der christlichen Verab-
redungen eingenistet in meinen Gedanken. Vor den eigenen Augen in der
Sendung zuletzt. Ihr natürliches Lachen und ihre wirkliche Heiterkeit, die
nicht formell und gespielt aus der Sendeanstalt in die Abendstunden der
Mattscheibe übergingen. Sie war dort in dem Senderaum inmitten der Gäste
nicht nur Gast, sondern fühlte sich offensichtlich Zuhause inmitten der an-
deren. Zumindest für einige Stunden diesen Abend, die fachlich kompetent
und zugleich anregend im Gespräch verliefen. Und die Kameraleute und In-
tendanten brachten sie rüber, wie es in ihrem Jargon heißt. Über die anhal-
tende Dauer der Sendung etwas in den Mittelpunkt gerückt, und dann auch
wieder etwas mehr als passive Teilnehmerin betrachtet.

Nun ist zur Frage gestellt die Liebe immer eine heikle Sache. Christlich be-
trachtet, konventionell und im wissenschaftlichen Kontext der biologischen
Bedürfnisse gesehen. Wie dieses pulsierende Lachen der jungen Frau dort in
der Reihe der Scherze soeben über die Bühne ging. Mit dem ganzen Körper
aus dem Sessel hervorgeschwungen, nicht ohne den Blick zu wenden vom
Gesprächsteilnehmer, ist diese ansteckend wirkende Heiterkeit eigentlich
echt und wirklich? Haben wir doch vor einiger Zeit aus der Presse erfahren
müssen sie wäre erkrankt gewesen. Muß es wohl sein, denn sonst zu den
eher ernsten Worten in mancher Thematik ist sie für ihre geistige Haltung
bekannt im eigenen Bekenntnis. Wollen wir sie wie zu hoffen, scheint sie be-
reits wieder genesen. Demnächst sollte sie in unserer Nähe weilen, wie sie
der Öffentlichkeit in den Diensten tunlichst in den Gemeinden im Lande
unterwegs ist. Wir werden uns wohl sehen, wenn ich noch Zeit finde, geht
mir als Zuschauer durch den Sinn.

Der Vorteil solcher Vielseitigkeit ist abzuschalten mit dem Umschalten.
Und auf einem anderen Kanal ist dort dieser Prediger einzuschalten. Inmit-
ten der offenen Architektur aus viel Glas und Orgelholz umgeben von einem
weitläufigen Teilnehmerkreis am Gottesdienst. Alle Plätze sind dicht besetzt
und die Fernsehkamera arrangiert sich in den möglichen Perspektiven, um
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keine noch so kleine Regung zu versäumen. In der Eigenansicht des Predi-
gers zur technischen Totalen und in der vermittelten Profilbetrachtung
durch die Zuschauer am Bildschirm ist vor dem Publikum die Andacht ver-
lesen und sind mit dem Background die Chöre arrangiert. Nicht mehr ganz
jung sind die beiden Fernsehgeistlichen auf der Bühne. Und ganz offensicht-
lich, haben die lebenslangen Falten ein heiteres Naturell zum Humor dauer-
haft eingefangen, und sind die Strähnen der Frisur schon etwas angegraut.
Doch die Augen der jungen Dame, die soeben hinzugekommen ist, die dort
heute ohne amtliche Aufgaben spricht, sind immer noch von sprühender Auf-
merksamkeit umgeben.

Nun, ich mag für den Moment darüber hinweg schauen und will versuchen
die Gesamtsituation auf mich wirken zu lassen. Schließlich sind wir alle nur
Menschen und mit den Jahren ein wenig um die Schwächen des Lebens er-
fahren geworden. Etwas unwillig zunächst fasziniert mich diese verrutsche
Haarseite des einen Predigers, und wie gebannt schaue ich für einige Zeit
auf die eingeblendeten Untertitel. Seinen Blick starr nach oben und an die
Streben der Decke des fraglos sehr modernen Gotteshauses gerichtet, geht
er geradewegs durch seine Kirche als suche er dort etwas zu finden, und als
wüßte er für den Augenblick nur nicht recht was eigentlich. Und wenn er
spricht, spricht er offensichtlich nicht zu den Menschen dort unten vor ihm
in den Reihen, scheint er sie gar nicht wirklich wahrzunehmen, sondern
spricht er die Worte vor sich her.

Nach einigen Minuten beschließe ich für mich, daß sie dort sind, wie sie
sich vorzeigen. Nicht mehr und nicht weniger. Sie wollen diese Atmosphäre
der Betrachtung für sich beanspruchen und stellen sich in ihrem Darstel-
lungsraum entsprechend dar. Ob da nun ein Publikum und eine Kamera vor-
handen sind oder nicht. Bis zum Abschalten der Endgeräte jedenfalls.

Vielleicht und geübt mit den aufgezeichneten Videoaufnahmen gefällt ih-
nen ihre eigene Ansicht nachträglich noch, und mir fällt dazu ein, wie einige
der Schauspieler, Moderatoren und ihre laienhaften Opfergäste anschlie-
ßend in der Seelsorge ihres Psychiaters vorsprechen müssen. Wegen der in-
neren Belastung in solcher Öffentlichkeit, die aus den hervorgebrachten Tie-
fen ihrer Selbstdarstellung schöpft.

Wie aber auch ein vorgegebener Formalismus und die innere Enge der we-
nigen Freiheit in der möglichst glaubwürdigen Abwicklung sie zu anderen
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Menschen werden läßt, und ihnen dann nach einer Ruhepause wieder der
nächste Auftritt fehlen mag, in der Aufmerksamkeit gefragt zu sein und im
Rampenlicht der Öffentlichkeit.

Aller Anfang ist schwer offensichtlich, üben doch sogar unsere Pastoren
und vor dem Antritt in der anstelligen Gemeinde ihre Grundhaltung. Nicht
nur heimlich vor dem Schlafzimmerspiegel, sondern ganz offiziell in der Stu-
dienzeit und in den Semestern. Halten sie dazu vor dem beliebigen Publikum
ihre selbst verfassten Predigten und werden ihre kleinen Vorstellungen von
den fachlichen Zuhörern benotet.

Und sie kommt gut rüber, unsere junge Pastorin, die mit mir in der Ge-
meinde zeitgleich angefangen hat, stelle ich gerade fest. Leicht verständlich
in der grundsätzlichen Haltung zur Religion steht sie modern und konzen-
triert am Rednerpult und spricht sie dennoch in einer Leichtigkeit in die Mi-
krofone der großen Kirche, deren Gottesdienste in die Krankenhäuser der
Stadt übertragen werden. Glaubwürdig ist ihr zugesprochener Segen im An-
schluß an die Gemeinde, mit dem sie im lebendigen Bunde mit Gott unserem
Herrn vermittelt. Ihren Mann kennen wir eher in der abendlichen Theoso-
phiestunde, die nicht weniger wichtig angesehen ist. Mitunter sind auch bei-
stehende Vorlesende im Kontext zur Andacht dabei. In den eigenen Texten
und aus der Bibel zitierend und im Arrangement sind wir für eine Zeit unter
uns in der Gemeinschaft, die immer wieder eröffnend dazu einlädt, wer hin-
zukommen wolle.

Doch sie geht wieder auseinander anschließend. Und dann ist jeder wieder
für sich allein mit den Gedanken. Auf dem abendlichen Heimweg vom Gottes-
dienst und in den Abendstunden, bleiben die Anregungen noch eine Weile
bei uns wie die Gesichter aus dem Kirchenraum. Die Klänge der Musik und in
der Gespräche Worte im Vorraum der Kirche bei einem Kaffee nach dem
Gottesdienst. Die Nachbarin und der Nachbar, denen wir die Hand gereicht
haben und die Fragen, die beantwortet werden sollten. Einige mit dem theo-
logischen Thema des Tages versehen und andere nur mit dem verlesenen
Bericht aus der Gemeinde auf den neuesten Stand gebracht.

Eine ebenso ernstliche Frage zur Liebe, wie ein Mensch von Gott gefragt
werden könnte, ist eine bis in unsere Zeit berühmt gebliebene Liebesge-
schichte der berühmten Laura mit dem Francesco Petrarca gewesen. Ist sie
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doch bis heute uns ein ungelöstes Rätsel geblieben. Seine Liebe war vermut-
lich nicht nur fiktiv, wie sie in den historischen Berichten zur Geschichte
steht. Er war schon ein höherer Angestellter in Kirchendiensten, als er eine
hübsche Frau in der damals üblichen Marktbegehung traf. Vermutlich eine
sonnige Erscheinung des Frühjahres, die sich wie heute auf dem Wandel-
gang der Promenade uns ebenso ansehnlich vorzeigen mag.

Er sah sie vermutlich nicht nur als sprunghaftes Kind des Windes, sondern
war ihr ganz nah und vernahm ihre sinnliche Stimme, roch ihren vermutlich
feinen Duft des Parfüms und spürte ihre leibliche Ausstrahlung in der natür-
lichen Erscheinung. Eventuell sprachen sie miteinander, sahen sich an und
blickten ein wenig in sich hinein in ihrer inneren Blöße und in ihrem Verlan-
gen. Vielleicht verliebten sie sich ganz urplötzlich und auf den ersten Blick
ineinander und konnten doch nicht zueinanderfinden.

Die Jugend mag sich an ein Märchen wie Brüderchen und Schwesterchen
erinnern. Etliche der Künste vermutlich an die Tragödie von Romeo und Ju-
lia, die in Verona spielt. Während Goethes Leiden des jungen Werther eine
immer wieder erzählte Tragödie in der sittlichen Vorstellung der natürli-
chen, guten alten Zeit beinhaltet und die Liebesgeschichte des Shakespeare
die Vorschriften der gestrengen Eltern zum Vortrag bringt. In denen ohne
Einwilligung die Väter ihre Töchter gewinnbringend verheiraten durften.

Verständlich mit solchem Erleben in dieser Frage zur Liebe stellt sich heu-
te bisweilen die inhaltliche Möglichkeit zur Aussage und Ablehnung. Im Be-
kenntnis der Liebe zueinander und im realen Glauben an die mächtige und
leibhaftige Liebe, wie wir sie irgendwann immer erleben können. Wenn auch
zuweilen unberührt bis auf ein zufälliges Taschentuch und nur in den Versen
eines Petrarca festgehalten. Dem Petrarca genügte diese flüchtige Begeg-
nung jedenfalls für etliche Gedichte und Fantasien in seiner Sehnsucht.
Doch ist unsere Laura ein ebenso gerühmtes wie besungenes Geschöpf und
umgeben von leichten Versen der Musen, wie sie nach einigen Momenten
meist wieder unsichtbar in den unbestimmten Räumen der göttlichen Nähe
verschwindet. Doch nicht weniger geliebt als eine sanft berührte Verwirkli-
chung oder ein wollüstiges Weib ist sie ungezählten Dichtern und Verse-
schmieden die Bestätigung und Versuchung zugleich. Auffordernd zum sinn-
lichen Bündnis der Liebe, die über den Verstand in den stetigen Ansprüchen
oft bis zur geistigen Erschöpfung um eben diesen ringt.
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Doch stets ermunternd und alsbald erneuernd und niemals beschämend
haben Dichter und Lyriker ihre Oden und Novellen, ihre Melodien und Gesän-
ge an sie gerichtet. Es gibt sie also diese Art der Liebe. Leibhaftig und mit al-
len Sinnen empfunden in der Geistlichkeit. Und ganz bestimmt gibt es sie mit
der unsichtbaren Schöpfergemeinschaft, deren Naturen doch ebenso männ-
lich wie auch weiblich sich zu verstehen geben.

Was soll ich mir hier am offenen Fenster dann noch Gedanken und Sorgen
um die verlorene Liebe machen, und den Blick über die Landschaft bis zum
östlichen Horizont der Morgensonne schweifen lassen, wenn Menschen in
dieser modernen Art leben wollen? Und ich genieße diese Stille vor dem Ta-
gesanlauf um die besten Plätze vom jungen Morgen beneidet und vom Son-
nenaufgang berührt. Einst wurde alles verteufelt, was mit der modernen
Technik zu tun hatte, und auch heute noch sind ihre Errungenschaften nicht
überall willkommen. Wenn die bewegten Bilder der Selbstdarstellungen auch
zunehmend angespornt über Videokamera und Kabel in das Privatleben der
Bürger Einzug halten, und ein jeder darüber hinaus sich freizügig und unge-
hemmt in der Veröffentlichung den weltweiten Zuschauern vorzeigen mag.
In der Eigenliebe und einsamen Hoffnung etlicher, vielleicht von den vielen
unbekannten Zuschauern geliebt zu werden.

Für einige Momente im Fernsehen abgelichtet oder in lang anhaltenden
Shows und Diskussionen wetteifern sie darum miteinander. Einige Minuten
Mittelpunkt zu sein und überall gesehen zu werden, während die anderen
und Prominenten, mit denen die es erst werden wollen, sich um die Ein-
schaltzeiten drängen, müssen sie sich und ihre offiziellen Ansichten mit der
Funktion ihrer organisierten Gesellschaft präsentieren, was wiederum auf
uns ihre Wirkung nicht verfehlt. Und doch so weit von uns entfernt ist wie
die eigentliche Meinungsfreiheit, der sie diesen Auftritt verdanken. Wir las-
sen sie zumeist gewähren, denn sonst hätten wir vermutlich nicht die Frei-
heit ihnen beizustimmen oder angesichts der dargebotenen Meinung vor ih-
nen eine ablehnende Haltung anzunehmen. Und sie konsequent letztlich ein-
fach nicht wieder einzuschalten.

Es muß schon mörderisch sein, wenn ich den Wahlkampf der USA gele-
gentlich beobachtet habe. In dem, nach Jahrhunderten der Ungleichheit, ein
farbiger Präsident der erste Mann im Staate ist. Dessen freundliches Lachen
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zu den Fotografen offensichtlich seine wahre Natur ist. Ist da eigentlich
noch etwas übrig von der kleinen Studentin und Brillenträgerin in der Uni-
versität, die mit ihrem künftigen Mann flirtete, wie zu sehen war. Und die
dort mit ihm soziale Politikwissenschaften im Lehrfach studierte? Was ist
aus ihnen Beiden geworden nach den Präsidentschaften und ihren Bestre-
bungen Krankenkassen für die Armen und eigentlich für jeden einzurichten,
der sich zum Mitmenschen und Humanismus bekennen will?

Was ist andererseits in den Machtbestrebungen der hinzugewonnenen An-
sicht über die große Gemeinschaft der Welt noch zu glauben, die von dem
Prediger im vorgezeigten Glaspalast repräsentiert wird? Dessen Untertitel
im Vorspann auf die ›Power Gottes‹ hinweist. Worte, die in der Übersetzung
nicht nur die Kraft Gottes erklären, die uns ziemlich einleuchtend ist, son-
dern auf die Macht Gottes weist, die dort im Fernsehen von ihm verlangt
wird. Und wenn sie nicht lieben, nicht lieber und guter Gott zu ihm sagen
können, frage ich mich? Dann wird es mit der Macht wohl auch nichts wer-
den.

Ich schalte lieber doch ab vom laufenden Programm und in den Heimatka-
nal zu den Modalitäten der ewigen Liebe und den duftigen roten Rosen der
leichteren Unterhaltung. Sie bekennen sich dort offensichtlich als Schauspie-
ler vor den Zuschauern und nur gelegentlich während der Hochzeiten und
Beerdigungen zum christlichen Glauben, wie es bei ihnen im Drehbuch vorge-
sehen ist. Vielleicht haben sie in ihrer Popularität als Schauspieler einen
menschenfreundlichen Dienst in der Öffentlichkeit inne den sie so gut es
geht ausfüllen, oder sie sind eher fleißige und stille Darstellermimen.

Einigen wird dies nicht genug sein mit dem eigenen Bekenntnis. Sie werden
zugleich im eigenen Verstand offenbleiben wollen für die weiteren Erkennt-
nisse mit dem lebendigen Gott und wenden sich vielleicht im persönlichen
Gespräch gelegentlich gleich direkt an ihn. Oder sie lernen erneut die Texte
zu den Dramen von Lessing und Schiller, von Brecht und Victor Hugo.

Und nicht nur der lieben Ordnung wegen, die ihnen auferlegt worden ist,
sind sie auch selbst in den Fragen und Wünschen um die weltlichen Dinge an
Gott gewandt. Sie werden ihre eigenen Erfahrungen machen wollen, und die-
se werden mit den Jahren des Alters in den eigenen Bekenntnissen und der
Weisheit zunehmend verständiger.
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Aber doch nicht ganz so selbstverständlich, wie wir mitunter annehmen
wollen, wird diese Liebe ebenso von uns verlangt. Denn Gottes Liebe kann al-
les verändern, in allen Nebensächlichkeiten, die wir bisher kaum wahrge-
nommen haben und in allen großen Darbietungen. Sie verwandelt die grauen
Tage in leuchtende Farben und die wenigen melodischen Töne der Hitparade
zur grandios erklingenden Harmonie. Sie bringt ein ungepflegtes Beet im tri-
sten Hinterhof zum blühenden Erlebnis und kann die trostlose Ansicht der
Häuserfronten menschlicher erscheinen lassen, in den Anregungen ebenso
wie in den Gedanken der Menschen darin hinter den erleuchteten Fenstern.
Und ist mit der erlebten Liebe ihre innere Gemeinschaft umgeben von einer
wahrzunehmenden Nähe der Ausgeglichenheit zueinander.

Ist so etwas Liebe? Nachdem der überlieferte Zorn Gottes, hier bei uns, in
den Kriminalbehörden etliche Familienvorstände in ihrer Statistik führt, und
ein Herrgott im Gewissen von den Vorstelligen ein Eingeständnis verlangt?

War es Liebe, als die Eifersucht von den Verliebten Besitz ergriff? Die zu
den schlimmen Taten anschließend Anlass gab. In der enttäuschten Liebe,
der verachteten Liebe, die nicht angenommen und erwidert wurde? War der
Kain dem Abel in der Wahrheit Gottes eifersüchtig?

Schon in der Christenzeit zur ersten Stunde gab es erkenntlich die Liebe
zum Nächsten. Ganz gleich zu jedem ob Freund oder Feind, zum anderen
Gläubigen und Heiden, zum Sklaven und zum freien Menschen gleich ob
Mann oder Frau. Eine Liebe die alle Wunden heilen kann und jeden Zorn ver-
gehen läßt, wie ein Pflaster auf den Knien der balgenden Kinder. Gab es die
Pflugscharen, die aus den Schwertern und unermüdlich immer erneut, mit
viel Liebe aus den Degen, Stahlhelmen und Waffen zu schmieden sind. Und
waren mit den bestellten Feldern in den reichen Meeren die Fische im Über-
fluß und zur Nahrung für die ganze Welt vorhanden, wie die heiligen Schrif-
ten berichten. So haben sich denn die Theologen der Fernsehsender den
Wissenschaften angenommen und erklären sie die große Flut der vorchristli-
chen Überlieferung zu einer Geografie der Mittelmeerenge. In denen die Völ-
ker von den Regenten der Pharaonen unterworfen waren, als es zur großen
Überschwemmung kam, nachdem der verschlossene Bosporus zur Meeresen-
ge sich eröffnete und noch nachweislich ganze Inseln im Mittelmeer in
einem Erdbeben und Vulkanausbruch versanken.
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Und weisen sie mit den heutigen, bewegenden Bildern der chaotischen
Wetterveränderungen auf einen ständigen Wandel der Erdoberfläche hin,
die offensichtlich nicht von Menschenhand kontrolliert werden könnten und
viele Opfer in den Katastrophen fordern, in denen sich die mächtige Natur
zeigt, an der jeder Mensch auf Erden zugleich beteiligt ist.

Wenn sich auch im nächsten Schalterprogramm der Fernbedienung die
Autoindustrie nur wenig von Wetterkapriolen beeindruckt zeigen mag, und
ein jähzorniger Autofahrer im Verkehrsgericht sich schuldig bekennen muß,
haben sich zudem im nächsten Programm in der Familiengesellschaft man-
che Eheleute von heute im vorgezeigten Geschehen wiedererkannt. In den
entstandenen kleinen und großen Katastrophen der geschiedenen Ehen, den
ungespielten Dramen der Realität und in den nachfolgernden Nöten der Be-
troffenen, wenn es schlecht gelaufen ist mit der großen Liebe. Und ist im
Programm mit den unverstandenen Kindern der sich nicht mehr verstehen-
den Eltern zu lernen, wenn es wieder besser lief in der nächsten großen Lie-
be und mit der Erinnerung an die guten alten Zeiten in unserer leistungsstar-
ken Fernsehzeit.

Gott war mit ihnen, wenn sie vom rechten Wege abkamen, wie schon die
Menschwerdung beschreibt. So verwirrend es uns auch erscheinen mag,
überläßt er uns mit den Erlebnissen uns selbst. Und wir sammeln und sam-
meln zunehmend die Erfahrungen mit ihm. Einige von uns sammeln Kinofilme
und Serien in solchen Mengen in den Regalen bis die rührige Hausfrau be-
ginnt sich über die Mühe der Reinlichkeit zu ärgern. Die anderen sammeln
Bierdeckel und Kronkorken, die Europäische Gemeinschaft sammelt getrock-
nete Samenkörner und Zierpflanzen für alle Nachkommen, die nach uns kom-
men werden. Etliche sammeln Schmuck und Bilder zu eigenartigen Künsten,
und die nächsten sammeln Aktienpakete der Banken über Fischereirechte
und Schweinebäuche und sortieren ihre gesammelten Rentenfonds in den
Aktenschrank.

Doch wieder Andere sammeln die ständigen Wiederholungen, wenn ich sie
so nennen darf. Die Nachwirkungen von falschem Handeln, von gefälschten
Statistiken und die kleinen und großen Betrügereien, die jede Moral aufzu-
bieten hat. Sie sammeln die Verletzungen der Menschenrechte ebenso wie
Berichte über verschwundene Personen. Die solange kaum Beachtung fin-
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den, bis sich genügend Menschen zusammengefunden haben und die Nach-
richten von ihnen berichten. Und sie in der Aufmerksamkeit der Länder eine
veränderte Sachlage zum Handlungsbedarf erwirken.

Ich erinnere mich zur Gelegenheit nur an die Wand mit den vielen Fotos
der vermissten Personen, Männern wie Frauen in der Türkei, und in den Län-
dern, die ebenfalls wenig von einer Öffentlichkeit halten. Doch hat die Türkei
Besserung gelobt und den einst verfolgten Kurden etliche Freiheiten ge-
währt mittlerweile. Die Umweltorganisationen sammeln unterdessen Fakten
über verschwundene Müllfässer mit radioaktiven Substanzen. Besondern in
Neapel und seinem Umland, welches schon historisch immer bedeutsam war.
Gesammelt sind dort sichtlich die anrüchigen Müllprobleme in den Nachrich-
ten zu sehen. Dabei war Neapel einst berühmt für seine leckeren Fischge-
richte, dessen unverkennbare Verlockungen und Zubereitungen man frisch
aus dem Meer wahrnehmen konnte, wie schon die Geschichtsschreibung be-
richtet.

Wirkliche Erkenntnisse lassen sich aus dieser Sammelleidenschaft nicht
gewinnen. Sie bleiben eher mit den Modalitäten der eigenen existenziellen
Bedingungen eine Sammlung für sich und bilden den Grundstock an gesam-
melten Erfahrungen und kulturellen Werten. Als solches sind sie mehr oder
weniger schön und nett anzusehen. Oder sie sind betrüblich und ein Ärger-
nis. Erkenntnisse werden sie erst für jeden von uns mit der richtigen Folge-
rung, in der dieser Beitrag über die Mattscheibe auch für uns Bedeutung ge-
winnt. Denn selbst ein entferntes Ereignis wie Tschernobyl hat solche nach-
folgernden Erkenntnisse mit sich gebracht, die bis heute ihre Nachwirkungen
haben. Die Erkenntnis über die menschliche Unvollkommenheit. Die auch mit
allen technischen Raffinessen nicht immer perfekt sein wird. Aber auch die
Erkenntnis im Verlust einer einst schönen Weltregion, die für uns Lebewe-
sen in langen Jahrtausenden keine Heimat mehr sein kann.

Aus dem Sammelsurium an Wissen und Forschung dieser großen Katastro-
phen wurde von uns gelernt, im Ausstieg aus dieser Kernenergie die Natur-
elemente zum Nutzen gemacht. Biblisch betrachtet wäre diese eine Schrift
wert, deren Mystik sich noch lange erhalten könnte.

Nicht gelernt haben sichtlich daraus die Katastrophen der japanischen
Reaktorkonstrukteure, die zu nahe am Wasser gebaut haben. Dabei zeigten
sich in ihren filmischen Fantasien und Kinderfilmen voraussehend solche Ka-
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tastrophen in den gezeichneten Meeresungeheuern, die ihre engen bewohn-
ten Inseln verschlingen konnten.

Der Bericht zur Lage der Nation war denn auch zunächst nur ein Bericht
über den Zustand der Bundesrepublik vor einigen Jahren. Und gelegentlich
wird er wiederholt. Eine Studie über den Zustand der Natur hier bei uns.
Über den Zustand des Waldes, die Wassergebiete, die Bodennutzung, die
Luftreinhaltung, die Trinkwasserqualität, und die unbebauten Lande, die der
Erholung geblieben waren. Auch ein Bericht aus der Heide war dabei. Wie
zur größeren Naturfläche ein Feuchtbiotop der Heide und seine Moorland-
schaften gehören. Seit Jahrzehnten gibt es immer weniger solche unberühr-
ten Regionen, die zudem noch ihre Speicher an natürlichen Reserven dar-
stellen. Ganze 2% der Flächennutzung sind bei uns Naturschutzgebiet.

Doch dafür lädt die Elbe mittlerweile mit allen angeschlossenen Klärwer-
ken entlang der neuen Länder wieder zum Baden und Schwimmen ein, und
ist ihr Fischbestand darin ziemlich munter angewachsen. Zu glauben von uns
war vor Jahrzehnten ein Vortrag der Universität, der uns frohgestimmt und
mit etlichen, gesammelten Zahlen und Daten versicherte, ein furchterregen-
des Ozonloch in unserem Schutzschirm der Atmosphäre wäre bald wieder
verschwunden. Doch erweist sich aus den neueren gesammelten Daten mit
der folgernden Erkenntnis nach einigen Jahren, immer noch und gleich in
doppelter Größe vorhanden, und zudem an den beiden Polen der Erde, mit
einer weiteren Ausdehnung der Industrie und in ihrer Mißachtung die
Schutzhülle um die Erde zerstört. Da ist ein Sonnenschutzfaktor uns zwar
nützlich, den Lebensformen in den Meeren dennoch unwirksam.

Stimmt, der Herrgott war er immer bei uns, wies den Weg aus den Fluten
der Meere, stieg mit uns in die Höhen und in den Orbit der Raumstationen
der Wissenschaft. Hunderte Satelliten sammeln unablässig Daten und Infor-
mationen und aus dem Weltraum den Staub der Entstehungsgeschichte der
paradiesischen Erde. Und von ihr Bilder und Ansichten über ihre andauern-
den Veränderungen, die sie uns unablässig wieder zurücksenden. Und von
denen wir die Erkenntnisse folgerichtig zu sehen bekommen, in den Schlie-
ren der ungereinigten Abwässer entlang der Landesküsten und der schwin-
denden, brennenden Wälder, die sich sichtlich tiefer und tiefer in das Lan-
desinnere fressen. Dann stinkt schon aus dem Weltraum anzusehen, uns
doch manches Treiben von hier unten bis zum Himmel.
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Was ist da schon ein Lidschlag der Zeit in der Menschwerdung? Der so-
eben geendet hat und schon mit dem nächsten Augenblick, in der nächsten
Generation zu neuen Ansichten führt. Oder etwa zu den gleichen in der eige-
nen kleinen Welt der großen Betriebe und Konzerne, und in den Fernsehan-
stalten? Deren Sammlungen alter Aufnahmen und Sendungen durchaus
Schlüsse in der Entwicklung des Menschen zulassen. Die in der Spannung
nicht nur den Kinderkanal von morgen betrachten und eine schöne bunte,
aber auch falsche Welt vorgespielt bekommen, sondern in einer Weltsicht
aufgeklärt aufwachsen, indem die Probleme der Eltern miteinander disku-
tiert werden, die ihrem existenziellen Stress der Gesellschaft ausgesetzt
sind. Und in der Serienfolge Dinge gezeigt werden, mit denen die kleinen
Kämpfer von morgen sich um die lebenswerte Welt einsetzen werden, wenn
sie eines Tages die großen Fernsehzuschauer geworden sind.

Wenn wir nur einige Augenblicke der eigenen Einsicht widmen und etwas
öfter an den liebenden Gott denken würden. An seine wundervollen Verän-
derungen in den vielen schönen Tagen des Jahres und während unseres Ver-
weilens hier auf Erden, dann genügen schon einige Väter und Mütter und ei-
nige der eifrigen Lehrer und Kindergärtner, die auf die Qualität ihrer Errun-
genschaften für die Rangen achten. Und die sie darin bewußt werden lassen,
welche großartige Konstruktion im Gleichgewicht zur Liebe dieses Lebens zu
erkennen ist. Wir hätten diese Frage schon längst beantwortet, um einiges
an Maßnahmen der Vorsorge und in der Verhütung von Gleichgültigkeit hin-
zugewonnen, und wären schon ein ganzes Stück weiter gekommen in der
Aufklärung um unzählige Fragen. Gemeinsam mit der Liebe zur Schöpfung in
den ungezählten Arten, von denen viele für immer diese Welt verlassen wür-
den, hätten wir die Erkenntnisse um uns selbst nicht hinzugewonnen.

Im eigenen Artverhalten, wie wir unsere erkannten Probleme gleich wel-
cher Art lösen können, um sie irgendwann wirklich gelöst zu haben und nicht
nur immer wieder zu verdrängen. Die Natur reguliert zwar etliche Dinge
selbsttätig, doch ist der Mensch angehalten um seine Wirksamkeit in den
Folgen sorgsam zu überdenken und einzubringen. Wie wir mit unseren Le-
benspartnern verständiger umgehen, und wie wir unsere Kinder in den lan-
gen Jahren der Reife liebevoll in den schwierigen Situationen, die vor ihnen
liegen werden, anzulernen haben, bis sie selbsttätig entscheiden können.
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Gott liebt die Liebenden, habe ich letztens erst wieder vernommen in einer
kleinen, im Volksmund bekannten Anregung, die wie eine Zustimmung in der
Erkenntnis klingt. Die Götter schenken ihre Liebe den Liebenden, geben sie
uns und verlangen nichts dafür, oder etwa nicht? Wer eine solche Frage für
sich beantworten will, der sucht nach den ersten Einfällen etwas gründli-
cher. Und ihm fallen ganz unterschiedliche Schilderungen ein, die ihm vorher
schon irgendwann bekannt gemacht gewesen sind.

Jedenfalls sind sie sich in der Götterwelt einig darin uns in manchen Wei-
sungen ihre Nähe verstehen zu geben. Gott spricht mit uns und verlangt von
uns so einiges in etlichen Begebenheiten, von denen einige bereits die den
Schriften enthalten geblieben sind. Doch von einer eigennützigen Liebe Got-
tes steht selten etwas darin aufgeschrieben. Eher doch in der Liebe auf
Gegenseitigkeit, wie es der Glaube der Juden in seinem Dialog beschreibt.
Im Buddhismus ist die Liebe von großer Inhaltlichkeit beschrieben, die in der
theoretischen Liebe die Liebe in der Wirksamkeit der Menschen verlangt.
Nach dem Schaffen im Schweiße des Angesichts und bei sauer verdientem
Brot im Christentum zum christlichen Abendmahl finden sich im Koran we-
nigstens dann noch die vielen Früchte der reichen Erde eines gütigen Gottes.

Doch zur Frage, während die Pfarrerstöchter und jungen Männer der
Christenheit ganz selbstverständlich von Liebe reden mögen, haben einige
von ihnen ihr angehangenes Zeichen des Glaubens indessen studiert. In den
Räumen der Mensa, in den Schlafsälen der Krankenhäuser die bunten Kreu-
ze der Diakonie. In den eigenen Räumen kennen sie jedes Lichtspiel zu den
wechselnden Tageszeiten an der Wand, und ist es den Gläubigen ein Lächeln
im Schnitzwerk zur Aufmunterung. Etliche von ihnen sehen sich selbst in der
eigenen Zuwendung zur Liebe in der enormen Kraftanstrengung der Aufga-
ben gestärkt, die sie sich außen in der Welt und in den Nöten und Hilfsdiens-
ten selbst auferlegt haben. Andere wiederum haben ihr persönliches Vermö-
gen einem Kloster überschrieben, um dort zurückgezogen ihre Nähe zu Gott
zu leben.

Ganz selbstlos sind etliche als Ärzte tätig geworden und wechseln sie jah-
reszeitlich für einige Wochen von der schon weitgehend zivilisierten Welt zu
den Völkern eines ärmeren Kontinentes, um dort die Nächstenliebe zu prak-
tizieren. Ist es doch ein ewiges Geben und Nehmen in der Liebe des Herrn
und Gottes.
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Jedem nach seiner Art? Bestimmt, und doch sind wir voraussichtlich auf
den Hund gekommen, und auf seine Artgenossen im Tierleben. Befinden wir
uns jedenfalls auf einem besseren Wege, sehen wir uns einen Tierfreund wie
Jaques Arnou an, der in gefilmten Bildern einen jungen Braunbären von Ju-
gend an in der Wildnis beschreibt, wie wir den eigenen tapsigen Sohn mit
der zugehörigen Mutter in der Kuchenbäckerei erleben können. Erleben wir
den anstrengenden Flug der Wildvögel, der Enten und Gänse aus dem Nor-
den Norwegens in der Begleitung des weiten Weges bis zum südlichen
Orient. Und ihr Rufen in der Linie wie eine aufgereihte Gruppe aufgeregt
plappernder Kinder entlang der Straßenwege zum Spielkindergarten.

Mit einer Erläuterung vom berühmten Verhaltensforscher versehen, fol-
gen wir den aufregenden Bildern im Lebensjahr der Schulen und auf den We-
gen der Wale und Delfine durch die Ozeane. Entlang den Gezeiten der war-
men Meeresströmungen bis zur nächsten Hochzeit an die Küsten Kanadas
und Australiens. Erleben wir hautnah die sensationellen Bilder der Wande-
rung des Menschen von der Goldküste über die Ebenen Afrikas und durch die
Wüste.
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Wer Tiere liebt, die auf eine Anpassung an den Menschen nur im Verhält-
nis der Bedürfnisse angewiesen sind, denn wer fliegen kann, und die Grenz-
markierungen an den Staaten nicht wirklich als Hindernis versteht, betrach-
tet auch seine nahe Welt mit anderen Augen. Kommen sie doch jedes Jahr
aus dem Süden wieder in den Norden geflogen nach den Wetterverhältnis-
sen und bleiben sie zunehmend in den wärmeren Zonen gänzlich bei uns.

Den Wissenschaften nach ergeht es ihnen schlimm in unserer Welt. Etli-
che Tierarten kämpfen um ihr überleben und schließlich sterben sie sang-
und klanglos aus. Neben den begehrten fleckigen Leoparden, die in den Lu-
xusgeschäften ihr Fell ausstellen sollen, sind vermutlich bald etliche der Eis-
bären verstorben, die sich über die Eiszeiten bis heute haben retten können.
Die anderen sind meist in den Zoos untergebracht und werden derzeit als
Publikumslieblinge geliebt. Delfine und Kleinwale dürfen nicht mehr gejagt
werden, sie haben ihre Fürsprecher in den Betreuern und Naturschützern.

Etliche Reservate sollen die einstige Lebensfülle erhalten, doch haben
auch sie in einem zunehmenden Menschenunverständnis ihre Schwierigkei-
ten, wie es sich darin zeigt, wenn dort Bodenschätze vermutet werden und
diese Reservate von Straßen durchzogen für jeden Verkehr zugänglich ge-
macht werden.

Die Haustiere werden von den Kindern als Kuscheltiere geliebt und von
den Marketingfirmen in der Konkurrenz präsentiert. Doch kaum ein städti-
sches Kind kann über den Horizont der Natur schauen und wird seine kindli-
chen Erfahrungen mit Kuscheltieren selbst um die ihm unbekannten Leben
der Natur machen können, um dennoch ein wenig Achtung vor diesem eigen-
artigen Leben zu erfahren. Schon die übliche Milch in den Supermärkten
stellt darin ein zwar ein gesundes aber in der Entstehung weitgehend unbe-
kanntes Getränk dar.

Und wer von uns Bürgern der Städte könnte schon sagen, worin eine Blau-
meise sich von einer Kohlmeise unterscheidet? Und erst die vielen Finken
und Spatzen, die Darwin auf den abgelegenen Inseln zeichnete, wenn sie
von uns beobachtet werden, wie sie die Krümel von Kaffeetisch auf der Ter-
rasse stibitzen. Wenn selbst ich diesen einheimischen Vogel vor zwei Jahren
zuletzt gesehen habe, und er mittlerweile auf der Roten Liste der bedrohten
Tierarten steht.
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Von Klimawechsel, Abholzung und Monokulturen der Zivilisation bedroht
sind viele Arten Spezialisten, vor denen jeder europäische Kommissar für
Naturschutz- und Nutzungsrechte von Land und Raum sich fürchtet. Bestim-
men doch aber Brüssel und die Städte überhaupt nicht nur ihr eigenes
Schicksal, sondern auch gleich ein solches für ihre Landleben rundum mit.
Diese Tiere brauchen, trotz allen Chören und Vogelorchestern des Früh-
lings, ein eigenes Stimmrecht im Parlament der Menschen.

Mittlerweile gibt es aber Absprachen in Europa der Singvögel wegen, über
die Alpen und Länder hinweggeflogen. Während in Bonn die Artenkonferenz
der UN tagte und in den nächsten Jahren die Versprechungen eingelöst wer-
den sollen, mehr Geld für den Erhalt der Lebensbedingungen in der Natur
aufzubringen, kennen wir doch unsere verhältnismäßig kleine Bundesrepu-
blik in den natürlichen Landschaften und Regionen recht gut.

Liebst Du Deine Welt? Von den Kalksteinfelsen der Ostsee durch die Hei-
den gewandert, über den Höhenzug des Harzes und dem Mittelgebirge zu,
entlang des Taunus durch den Spessart bis hinüber in den Bayrischen Wald
gewechselt. An den Bächen durch die Täler gegangen und wieder hinauf in
die Hügel der Alpenplateaus und schroffen Gebirge. In früheren Jahren mit
Lichtspiegel, Signalpfeife und in den Wanderschuhen. Heute schon eher mit
einem Handy versehen, welches noch nach Tagen funktioniert.

In den Regionen der Schorfheide entlang der Uferzonen an den vielen
Seen am grünen Bande entlang, welches uns nach der Vereinigung geblieben
ist bis hinunter zum Schwarzen Meer, die Mosel und die Donau befahren und
ihre Hänge entlang der sonnigen Weinbaugebiete bis zu ihren einzigartigen
Mündungen mit den weiten verwilderten Naturschutzgebieten, den Rhein
von Schaffhausen wieder hinuntergefahren an die Küsten zu den Salzweiden
der Nordsee und Watten. In den wenigen Regionen, die uns gelegentlich er-
laubt sind zu besuchen. Einige, weitläufige sind hinzugekommen mit der Wie-
dervereinigung und brauchen ihre Erholung von der militärischen Nutzung.
Andere wiederum sind kaum zu entdecken, so winzig sind sie.

Unter freiem Himmel gewandert, gilt es überall die Naturen und Land-
schaften zu respektieren. Nicht nur ihre grenzenlose Freiheit, um die ich sie
gelegentlich beneide, und die wir dennoch gerne wieder eintauschen in unse-
re sorglose Zivilgesellschaft.



18 von 20 Kapitel 4 Liebe unter dem Regenbogen Andreas H. Scheibner 2008/14

Nehmen wir uns, was von sich aus die Natur bereit ist zu geben. In den
Zeiten haben wir die Erde uns unterworfen in der menschlichen Dominanz
die Unterwerfung ihrer Weiden und Felder begründet. Herrschen wir Men-
schen zurzeit über diese Welt, ohne sonderlich auf eine Interaktion im
gegenseitigen Verhältnis ihrer Natur wert zu legen, besonders wenn deren
Nutzen uns nicht gleich verständlich ist, und ein Verständnis uns erst deut-
lich wird, wenn dieses unausgeglichene Verhältnis zum Schaden wird.

Hier bei uns kann man immer von zwei Seiten auf ein Pferd steigen, sagt
ein Sprichwort. Und meint damit das Verhältnis zueinander welches von der
charakterlichen Eigenschaft des Reiters ebenso, wie der des Pferdes geprägt
ist, seine Last bereitwillig für Futter und Logis zu tragen und nicht abgewor-
fen zu werden.

Sie ist zu erfahren, die Natur, die sich nur allmählich erst zu erkennen
gibt, wenn sie uns auf den Wanderungen mitnimmt und unsere Absichten
dennoch wahr macht, in dieser symbolischen Liebe, die sich in den Jahreszei-
ten der Hitze und Kälte gleichermaßen zeigt. Sie ist ohne Furcht voreinan-
der und jede mögliche Reaktion entspannt sich zwischen uns. Sie lehrt uns
mit den eigenen Beobachtungen und Gedanken, wie in den eigenen Ängsten
vor etwas Unbekanntem und lädt zur Beziehung den Nächsten um uns ein,
dort in der Nähe am frischen Gras zu riechen. Ein junges Leben an der Seite
mit sich führen in den herangeflogenen Begrüßungen, und in den Ruhepha-
sen nach den Traktoren auf dem Feld nebenan die wohltuenden Kräuter zu
suchen.

Diese vorsichtige Liebe ist in allen Lebewesen. Die ihren eigenen Anteil
zum Verständnis von einer künftigen Welt beitragen. Herbeigeflogen und in
freundlichen Worten formuliert rufen sie uns an. Wedeln sie mit dem
Schwanz erkenntlich und schleichen sie um die Wadenbeine im Einverständ-
nis. Singen sie sogar ein Lied, deren Worte sie irgendwo aufgeschnappt ha-
ben mögen, und sind sie einfach schön anzusehen. Scheinbar irritiert, wenn
sie von Blüte zu Blüte flattern, zeigen sie ihre stumme Bestätigung in ihrer
ganz eigenen farbgemusterten Vorstellung dem reichen Genuß des Lebens
und seinen Versuchungen folgend.

Die natürliche Liebe ist ziemlich existent und fordernd. Philosophisch be-
trachtet, wie wir Lebewesen sind, mögen sie auch etwas eigenartig sein, trä-
ge wie der Maikäfer und fleissig wie die Bienen und ständig in Bewegung den
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herumspringenden Kobolden der Grashüpfer gleichen. Ist ihr Dasein über-
aus ernst in der Fürsorge um ihre Nachkommen und im Lebenskampf mit den
Naturelementen, und hat darin jede Lebensart sich ihren Platz in der Welt
erobert. In der Gelassenheit in manchen Stunden zur Dürrezeit die langen
Sommer über, und im eisigen Winter in manchem Trauerspiel um Leben und
Sterben. Ist ein langer Regen jedem Tier und uns Menschen ein köstliches
Labsal, eine Erleichterung in den glänzenden köstlichen Farben der Pflanzen.
Und scheint dann über allem ein Regenbogen, ist etwas der ewigen Gewiß-
heit in unseren Gedanken.

In solchen Tagen abseits der Zivilisation wird mir mehr und mehr ver-
ständlich, wie alle bisherigen Verhaltensnormen des Menschen untereinan-
der sich in die gemeinsame Zukunft hinein verändern können. Gerade durch
die unerbittliche Natur zu verstehen, die wir dort draußen beobachten kön-
nen, in der es dennoch Ordnungen und Anpassungen gibt.

Wie sich ein ehemaliges und normales Mißtrauen voreinander allmählich
in ein Vertrauen wandeln kann, jedenfalls in den Völkern und Abstammun-
gen, die sich dazu erklären wollen. Denn immerhin sind an die zweihundert
selbstständigen Länder und Völker bei den Vereinten Nationen angemeldet
und bestätigt. Wie natürliche Ängste vor dem Fremden nicht mehr geschürt
werden, sondern zur offenen Begegnung werden können, wenn die verteil-
ten Lebensbedingungen dieses zulassen. Wie unser Miteinander ein Geben
und Nehmen sein könnte. In der übertragenen Liebe ebenso, wie nahezu in
allen anderen Dingen des Wissens, der Güte und Duldsamkeit. In der Ge-
meinsamkeit der Lebensbedingungen, die sie betrifft.

Wir lernen als Menschen diese Liebe nach einem Naturgesetz und unser
ganzes Leben lang in einer natürlichen Befremdlichkeit. Die Liebe ebenso,
wie alle weiteren Erfahrungen. Ganz gleich wie alt man sich fühlt oder be-
reits ist. Einige von uns sammeln sie geradezu, während andere eher genü-
gend geben können. Ihre Aufmerksamkeit ebenso wie ihr Mitgefühl, wäh-
rend sich die Menschen zunehmend untereinander verstehen lernen.
Sprachlich jedenfalls und vorerst in der Verschiedenheit sich akzeptieren
können, zu Beginn auf Reisen und in der Besichtigung fremder Kulturen. Und
des Öfteren, selbst wenn nur am Bildschirm der Dokumentationen gesehen,
diese gegenseitige Annahme ihnen zunehmend selbstverständlicher wird.
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Wir wissen darum zunehmend mehr und mehr voneinander in den Eigenar-
ten, Zeremonien und Kulturen und werden wir zugleich in unserer eigenen
Fremdartigkeit einander ähnlicher. Verändern wir uns unausweichlich in den
langjährigen Gemeinschaften der friedlichen Menschen mit uns. Und in der
Homogenität der Weltwirtschaften untereinander ist dergleichen mit einiger
sachlicher Kritik an der Entwicklung ebenso zu beobachten.

Die menschliche Sehnsucht zur Liebe verbindet uns zudem, läßt uns die
zwischenmenschlichen Brücken zueinanderfinden. In der gegenseitigen An-
ziehung aber auch in der Anerkennung der anderen Denkweise. Der anderen
Erfahrung mit Gott, die keine Endzeit kennt miteinander und uns mit ihren
Erzählungen zu neuen Erlebnissen anregt, denen die künftigen Erkenntnisse
folgen werden. Selbstbestimmend in der Wechselbeziehung von Schicksal
und Bestimmung im wachen Verstand und des Austausches der Menschlich-
keit untereinander. Die niemals vollkommen sein wird, aber doch hilfreich ist
und für eine gute Zeit auf Erden genügend.




