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Einfach nicht so einfach

Gott straft den Menschen und die künftige sich entwickelnde Menschheit
nicht in seiner unerschöpflichen Weisheit, er straft sie in ihren eigenen und
zeitlichen Erkenntnissen.

So einfach könnte ich an manchen Tagen die Dramen beschreiben, die in
den Ereignissen dieser Tage, und mit den gemachten Erfahrungen der im
Werden befindlichen Jugendlichen, den heranwachsenden Menschen und
dem zielstrebig nach einer absoluten Wahrheit Suchenden entstanden sind.
Der seinen Lebenssinn und seine eigene Wirklichkeit beanspruchte in den
Herausforderungen an die anderen mit ihm lebenden Strukturen, in den an-
zutreffenden Systemen und ihren Ordnungen. Wären diese Wahrheiten in
ihren Erkenntnissen nur nicht immer so grausam.

Wir haben in der Tat zu lernen, in den eigenen Fähigkeiten des menschli-
chen Lernens, welches uns ebenso berühren und erfreuen kann, wie sie uns
zu zwingen imstande sind, ebenso wie es uns unser Lernen sträflich in den
eigenen Fehlern und Versäumnissen lehrt.

Denn noch, während ich in diesen Tagen die letzten Zeilen zu einem Kapi-
tel des Buches geschrieben habe, und mich bemühte zu berichten aus unse-
rer schönen Welt des Geistes, in den erfreulichen Gedanken an die einstige
Geschichte, schrieb diese Geschichte ihre eigene Erinnerungen. In der mögli-
chen Vision einer womöglich besseren Welt und in den stillen Hoffnungen,
die wir alle mit uns tragen, und die wir entweder behutsam anstreben und
mit möglichst umsichtiger Wirksamkeit erleben oder in einer aktiven und
spontanen Machbarkeit herausfordern.

Ist dort vor einigen Jahren einfach ein junger Mann in die Wohnstube sei-
nes Vaters gegangen, dort unten entfernt von uns im Südwesten des Landes,
und hat er dort eine der automatischen Pistolen aus dem Schreibtisch seines
Vaters genommen, dazu eine passende Packung Patronen, und hat er in sei-
ner einstigen Schule des Vormittags gleich nach dem Läuten zum Unterricht
wahllos die Schüler und Lehrer einer Klasse erschossen. Und im Anschluß
noch weitere Menschen auf der Flucht tödlich verletzt, bis er sich selbst und
seinem jungen Leben ein schnelles Ende bereitet.
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Einfach so, ohne eine vorherige Warnung und eine Andeutung, ohne ein
Zeichen und sonderlich auffälligen Wortwechsel zuvor. Niemand, nicht sei-
ner Mitschüler und Lehrer, und keiner sonst in der kleinen Stadt Winnenden
hatte auch nur eine Vorahnung von seinem Vorhaben.

Seine Eltern in ihrem Entsetzen nicht und in ihrem fassungslosen, zutiefst
angetroffenen Leid befragt, erübrigten sich ganz offensichtlich jede weiteren
Mutmaßungen um dieses dramatische Geschehen. Sie wußten von keinem
Versäumnis und hatten nicht eine Andeutung von ihrem Sohn bekommen.

In diesen Tagen war der bedauerliche Jahrestag um diese Untat, um die-
sen Selbstmord und der Morde wegen an den Mitschülern und Lehrern, an
den sonstigen Bürgern einer kleinen Stadt, die in einer Schule, und in Win-
nenden ihr Leben ließen, und ihre Angehörigen dafür ein Mahnmal errichte-
ten. In Deutschland und in den Landeskreisen war dies zum Glück bisher nur
eine der sehr seltenen Taten eines solchen Geschehens.
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Eigentlich sollten wir denken das alle unsere Taten und alles was wir
sonst mehr oder minder aus schlichter Gewohnheit tun, entweder aus dem
Unwissen, aus der inneren Strebsamkeit, aus der Suche nach der kreativen
Erkenntnis und dem erkenntlichen Lebenssinn, und aus der einfachen Not-
wendigkeit erfolgen sollte. Also mit Verstand und sachlicher Vorüberlegung.
Dies und jenes zu tun, etwas zu veranlassen, oder es eben einfach nicht tun.

Doch werden wir immer wieder vom Gegenteil belehrt. Sind manche Dinge
der historischen Geschichte und viele ihrer Ergebnisse aus den Taten einfach
aus einem plötzlichen Antrieb geschehen. Aus dem Zorn und dem Neid, der
Habgier und Eifersucht, und natürlich ebenso in der mächtigen Liebe veran-
lasst und durch ihre Mitspielerin in der Eifersucht motiviert. In den Folgen
und von Emotionen gelenkt, in gefühlsbetonten Anlässen, die immer den ein-
zelnen Menschen bewegen werden in ihrem Einwirken auf die Mitmenschen.

Nun wäre historisch betrachtet ein schlichter Selbstmord, der ja eine sehr
persönliche Tat ist, nicht anderen Mitmenschen unbedingt zum Schaden,
wenn er auch so schon traurig genug ist. Und sind deswegen die vielen
Selbstmorde bei uns in der Bundesrepublik darum nur wenigen Menschen be-
kannt. Wirklich berühren werden solche angesammelten Zahlenstatistiken
anscheinend ebenfalls kaum jemanden. Rund 12.000 Suizide sind es bei uns
in jedem Jahr. Mit einer geringfügig nachlassenden Tendenz allerdings blei-
ben sie dennoch Einzelfälle und sind diese Verluste des Lebens darum ebenso
schnell wieder vergessen.

Wenn man dennoch bedenken muß, wie ein Suizid und Rückzug aus dem
Leben historisch betrachtet schon große Nachwirkungen auf die anderen und
abhängigen Leben haben konnte. Es gab darin etliche Berühmtheiten, die mit
dem Freitod ihr Leben beendeten. Erstaunlicherweise gehören die heutigen
Internetseiten die sich mit dem möglichen Selbstmord in den dunklen Kapi-
teln des Lebensendes befassen nicht zu solchen berühmten Taten, obwohl sie
in einigen Interessenkreisen der Neugierigen eine weite Verbreitung finden.

Zu ihnen gehörte in den Auswegen der geschichtlichen Berühmtheiten
eine sich mit Hilfe der Königskobra vergiftende Königin Kleopatra, Königin
von Ägypten und Geliebte der wichtigsten römischen Cäsaren ihrer Zeit. Die
sich soldatisch gelegentlich hingebungsvoll in ihr eigenes Schwert zu stürzen
hatten. Zu den Opferwilligen gehört Ophelia die Geliebte des Prinzen Hamlet
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in Shakespeares Drama und gehörte unter anderem auch Pontius Pilatus,
der berühmt gewordene Stadthalter von Cäsarea, zur Zeit des Herodes Anti-
pas. Und zu den Bekannteren der Geschichte gehörten ebenso der römische
Berater und Politiker Cicero und ein lange zuvor noch weitaus berühmterer
griechischer Lehrer und Philosoph Sokrates, als er seinen Trank nahm. Und
die weitere Geschichte schrieb zu etlichen Dramen der Verfehlungen und der
verfehlten Liebe eine lange Ahnentafel.

Auf der, zum weiteren Beispiel, die Unterwerfung des Keltenkönigs vor
den Römern erfolgte, um Frauen und Kindern seines Volkes den gemeinsa-
men, kollektiven Selbstmord vorzuenthalten. Traditionell wäre ihnen sonst
der sichere Tod geblieben, denn etliche stolze Völker gingen nicht in die si-
chere Sklaverei, mit der besonders zu römischen Zeiten die Lande und ihre
Bevölkerungen unterworfen wurden. Die Israeliten und kämpferischen Zelo-
ten traf ein ähnliches Schicksal.

Im gänzlich anderen Sinn des befreienden Lebensendes wäre ein Selbst-
mord schon die Erlösung für manches unterdrückte Volk gewesen, mit der ein
Diktator seine installierte Diktatur hätte beenden sollen. Nur sind Diktatoren
einfach nicht zu solchen Taten zu bewegen in ihrer Selbstüberhöhung, und
darum sterben vor ihrem eigenen Ende noch etliche mehr in den Bevölkerun-
gen und in einer solchen aussichtslosen Lage. Wie die Riege der Machthaber
im Dritten Reich sich nicht zu einer solchen Tat entschließen konnte, ohne
ein ganzes Volk in sein Elend zu stürzen.

Nahezu alle Diktatoren, Gewaltherrscher und Tyrannen fanden ein ge-
waltsames Ende und wollten darin ihre geschichtliche Berühmtheit erlangen.
Um nach allen Untaten wenigstens noch einen glorreichen Abgang in der Ge-
schichte zu hinterlassen. Und um einen solchen der Öffentlichkeit unserer
Zeit deutlich zu machen, werden diejenigen, die nicht den Weg der Selbst-
erlösung nehmen wollen, zu lebenslanger Haft vor dem Internationalen Ge-
richtshof verurteilt.
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Große Emotionen bewegen die zahlreichen Konflikte und Kriege immer
wieder, und überall in der Welt können sie erneut entstehen. Die zu sehen es
im Fernsehen und in ihrer berichteten Aktualität gibt. Weniger geheimnisvoll
und heroisch verklärt, als noch der Schriftsteller Hemingway in Spanien mit
den Sozialisten um die Freiheit kämpfte, und umfassend informativer, als die
kriegerischen Söldner Che Guevaras im Kongo um die Unabhängigkeit des
Landes ihren Freiheitskampf fochten. Lange bevor in Cuba auf einer Insel
sich eine der kommunistischen Ideologien behaupten konnte.

Große Emotionen bewegen den Tod der Idole, der Vorbilder und beliebten
Künstler, wie sich einst Jimmy Hendrix und Janis Joplin, und erst kürzlich
erst die bekannte Sängerin Amy Winehouse das Leben nahmen.

Solche aufgebrachten Gefühle, deren inhaltliche Gewalt, die in ihren Ar-
gumenten und Machtansprüchen verlauten, sind insofern immer infrage zu
stellen gewesen, wie deren gewaltsame Kämpfe um die Ideale in den Lebens-
vorstellungen in einer Revolte und letztlichen Revolution erfolgten. Die oft
erst nach etlichen vergeblichen Vorsprachen bei der Obrigkeit, in den ver-
zweifelten Versuchen eine mögliche Veränderung zu erwirken und nach auf-
gebrachten Demonstrationen, in den rechtlichen Anrufungen an die einge-
richtete Gerichtsbarkeit und mit der aufmerksam gewordenen Weltöffent-
lichkeit zum Aufstand des Volkes gerieten.

Gelang und gelingt keine sichtliche Mitwirkung an den Machtverhältnis-
sen und erfolgte keine Einsicht der Machthaber, waren die in der Regent-
schaft bewirkten Veränderungen nach dem inneren Kampf des Volkes um sei-
ne Forderungen nahezu wie zuvor, wenn nicht sogar noch um einiges grausa-
mer, wie sich die Senatoren Octavian, der des späteren zum Kaiser Augustus
ernannt wurde, und sein Gefährte Antonius erwiesen. Die, nachdem der Ty-
rann Julius Cäsar ermordet war, der sich selbst unsterblich für einen Gott
hielt, erneut eine Tyrannis errichteten. Nachdem sie die aufständischen Be-
völkerungsteile und eine ganze römische Armee in Philippi vernichtet hatten
und der Cäsarenmörder Brutus hingerichtet war, und der Beteiligte Cassius
Selbstmord begangen hatte, wie in der Geschichte beschrieben ist.

Der Octavian, der zum Augustus gekrönt wurde, hatte dann im späteren
einen Pax Interna mit den Senatoren der Stadt Rom, der seinem Hoheitsge-
biet, zu dem auch Judäa gehörte, bis zu seinem natürlichen Lebensende im
Jahre 14 n.Chr. einen lange anhaltenden und erbaulichen Frieden brachte.
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Ein aufgebrachtes Volk versuchte sich nach den unterdrückten Bürger-
kriegen zumeist im verborgenen Widerstand, doch ist in solchen Begebenhei-
ten nach nicht langer Zeit und in den Geschehen auf dieser Ebene und mit
den ausgetragenen Gewalten zumeist die zuvor angestrebte Gerechtigkeit
und der Friedenswille in der Resignation bis auf Weiteres verloren. Auch
hierzu gibt die Geschichte Auskunft, wenn auch nur im zeitlichen Gang der
eigenen Entwicklung.

So folgte nach den langen Jahren der Verwahrlosung unter den französi-
schen Königen und nach etlichen Kriegen ihrer Geschichte ebenso der sich
selbst krönende Monarch und einstige Oberleutnant Napoleon Bonaparte
und in den Grenzen des Landes die Revolution des Bürgertums und mit ihr die
Gewalt der Anführer Robespierre, Danton und ihres Fürsprechers und Wis-
senschaftlers Jean Marat. In ihren eingerichteten Tribunalen, die sich im Na-
men des Volkes der Machtübernahme bedienten, wie der Französischen Re-
volution nach etlichen Kriegen in Europa im Verlauf von etlichen Jahrzehnten
die versprochene Bürgerlichkeit im Bewußtsein des Volkes folgte.

Nach der russischen Revolution der Intellektuellen, die in den Städten be-
gonnen hatte, die den verarmten und feudal unterdrückten Bauern die Frei-
heit versprach, und von der infiltrierten Geheimpolizei stets verraten wurde,
folgte nach dem Tod Leo Trotzkis der Bauernsohn und Diktator Joseph Stalin
und mit ihm fast die vollständige Eliminierung der bäuerlichen Bevölkerungen
in den Dörfern. Viele Millionen Menschen kamen in langen Jahren gewaltsam
um. Und der chinesische Bauernsohn Mao Tse Tung vergaß nach seinem lan-
gen Marsch der Revolution einfach sein Landvolk und ließ etwa zwanzig Mil-
lionen Menschen verhungern. Daher wird wohl der Merksatz stammen, der
da lautet: »Die Revolution frisst ihre Kinder.«

Aber die moderne Zeit kann ebenfalls berichten, und so sind im sogenann-
ten ägyptischen Frühling in den letzten Jahren unserer Zeit, in den Revolutio-
nen entlang der Länder des Mittelmeerraumes, die einstigen militärischen
Befehlshaber der Staaten durch eine neuerliche militante Kommandostruktur
der zivilisierten Generäle ersetzt worden, und ist auf dem vierten Kontinent
der einstige sogenannte rote Pfad der Volksbefreiung in Chile und Peru mitt-
lerweile durch verwahrloste, unmotivierte Banditen kaum noch zu erkennen.

Dennoch gingen in diesen vorangegangenen Forderungen des Volkes,
einst aus der Not und im Ruf nach Gerechtigkeit und aus einem unbeugsamen
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Willen zur Veränderung, aus dem Ruf der Freiheit von der Monarchie, die
einst während der Französischen Revolution gefordert wurde, die Ideale der
geforderten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hervor.

Die des späteren überall in der Welt in den Nationalhymnen besungen
sind und stets inhaltlich Anlaß für ein Volk wurden sich in ihren Regierungen
zu behaupten. Und werden, wie heute ebenfalls und in Syrien zum Beispiel, in
diesen Tagen, in einem Krieg der nun schon Jahre währt, die unmenschlichen
Geschehen dort in ihrer Entwicklung von außen her und im aktuellen Kriegs-
herd in den Beteiligungen der fremden Völker betrachtet. Sind die Möglich-
keiten der Berichterstattung und Tatsachen dort zum etwaigen Ausgang der
Handlungen und unsicheren Zukunft beschrieben.

Wir wissen heute sehr viel über die Entstehung der Kriege, und wir ken-
nen zumindest ihre philosophisch begründeten Unterteilungen, in den ersten
kategorischen Prinzipien zum ewigen Frieden, seit Immanuel Kant, (1724-
1804) nach den damaligen Frontenkriegen, die zwar ebenso ihre Auswirkung
in der Spionage kannten, erklärt sind, und den heutigen unsymmetrischen
und terroristischen Kriegen nur in ihrem Prinzip der Gewaltlosigkeit wider-
sprechen.

Wie wir aber tatsächlich in der Bildung des Volkes über alle möglichen
Ursachen und Gründe der Entstehung von Kriegen Kenntnis haben, müßten
eigentlich alle diese Kriege einst zu verhindern gewesen sein, und wir sollten
denken alle unsere Probleme und Lebensvorstellungen friedlich lösen zu kön-
nen. Wie zu allen Zeiten, waren dies in den Zeiten des Kant ebenfalls immer
schon Neid und Habgier, die überbeanspruchte Ehre und ihre Machtgelüste
um die Vergrößerung des Reiches. Aber ebenso die Zusammenfassung einzel-
ner verstreuter Teilgebiete, eine angestrebte bessere Verwaltung oder ein
günstigerer Zusammenhalt in den wichtigsten geografischen Ordnungen, wie
den Küstenlinien und schützenden Bergregionen.

Vor allen Motiven aber waren es die Bestrebungen der Machtausweitung
der Monarchen, der Vergrößerung der fruchtbaren Besitzungen, von Land
und Leuten und in den Vorteilen ihrer Ausbeutung. Und zudem die stets frag-
liche Gegenwart solcher Ehre des Staates in den Bündnissen mit anderen
Länderhoheiten. Bisweilen aber auch ein Bestreben zu mehr Unabhängigkeit,
die ich heute und mehr denn je in der Menschenwürde verstanden wissen
möchte. Die uns in ihrer Unveräußerlichkeit und mit den klugen Bestätigun-
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gen der Völkerfreundschaften bereits vor manchen, der neuerlich aufgekom-
menen Kriegsgeschehen hat bewahren helfen können.

Dieses Foto einer Ansichtskarte aus dem schottischen Hochland ist in der
Betrachtung eine kleine Besonderheit zu den heutigen Diskussionen um die
Unabhängigkeit der schottischen Lande, die seit Jahrhunderten in einem sehr
selbstbewußten Schwebezustand des Unabhängigkeitswillens und in ihren
historischen Kämpfen um die Freiheit waren, wie viele andere Länder ebenso,
die einst zu großen Imperien gehörten. In einem neuerlichen Bewußtsein der
Bevölkerung und in der Identität, die sich zu dieser angestrebten Unabhän-
gigkeit oder zum Bündnis selbst in den nächsten Monaten entscheiden kön-
nen, wogegen in den Jahrhunderten zuvor alle diesbezüglichen Anstrengun-
gen stets ein großes Blutvergießen bedeuteten.

Der im Entwicklungsprozess einst von Kant angestrebte ›Ewige Frieden‹
ist bis heute zumeist ein Trugschluß geblieben, es sind aber die Bemühungen
dorthin, und die Richtungsweisung nicht völlig vergebens gewesen. Ist doch
zugleich auf die Ergebnisse einiger existenter Friedensstiftungen zu zeigen.
Deren Existenz zu Preußens Gloria, und noch während Bismarcks Zeiten in
der führenden Hofierung der Junkerschaften und absoluten Machtvorstel-
lung der Monarchen gänzlich nicht vorstellbar gewesen wäre. Schließlich war
Bismarck nicht nur Staatslenker, er war darin zugleich der Feldherr und ein
Royalist, der die jegliche Beteiligung des Volkes an der Regierung und eine
wirkliche Demokratie, in ihrer bewährten Selbstkritik ablehnte.
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In der Definition der Gewalt zwischen den Völkern gibt es etliche Voka-
beln, wie den Konflikt und den Krieg, denen der Waffengleichheit und der
Aufrüstung, der diversen Taktiken und Angriffsformationen und einigen in
den Verteidigungsargumenten. Etliche zudem in der Terminologie des Schre-
ckens, die nicht alle in diesen wenigen Zeilen Raum finden. Doch ganz gene-
rell gesagt kann ein jeder kleine Konflikt zum großen Kriege werden. In dem
dann alle Worte der Verständnisse und Definitionen zum Schrecken werden.
Sind sie anfänglich regional begrenzt, nennt man sie zunächst Konflikt, und
sind in der Folge fast alle Kontinente beteiligt, wird dies ein Weltkrieg ge-
nannt. In der Wirksamkeit und Auswirkung eines Krieges ist die Form gleich-
falls vorgegeben. Für die einzelnen Betroffenen ist ein jeder Krieg ein Scha-
den an Leib und Seele und sind die Gefühle des Einzelnen in seinen Erlebnis-
sen immer dabei beansprucht. Ist aber ein ganzes Volk in den verursachten
Schäden und menschlichen Erlebnissen nach einigen Jahren Krieg bestimmt
traumatisiert und besaß schon in der Antike ein manches der Völker nicht
mehr die Kraft zur einstigen Staatsmacht heranzuwachsen. Wie sich in den
einstigen jugoslawischen Ländern zeigt, in denen erst die nachfolgenden Ge-
nerationen allmählich einen Abstand zum Kriegsgeschehen gewinnen. In
denen es zum Trotzverhalten um den verlorenen Krieg ebenso kommt, wie sie
zur Einsicht gelangen können. Einst sogar unser Deutschland kaum noch in
der Lage gewesen wäre eine Republik zu errichten, wenn es nicht die Förde-
rung durch die Alliierten gegeben hätte. Und bis heute mit dem nachwach-
senden Willen zum Frieden genügend Zeit gehabt hätte seine künftigen
Staatsbündnisse des jungen Europa zu konstruieren.

Es gibt daher keine schönen und ehrenhaften Kriege, die es zu verherrli-
chen gäbe. Selbst dann nicht, wenn die Ehre des Soldaten immer wieder dazu
aufgerufen ist, und selbst wenn unterdrückte Völker von Unrecht und Un-
menschlichkeit befreit werden. Und dies die Argumente der Verbände der
Vereinten Nationen in ihrem Mandat zu einer solchen Kriegsbeteiligung sind.
Denn mit zunehmender Kenntnis gab es immer die Mitwirkung zu einem sol-
chen Krieg durch die Bündnisse und Verträge mit den Länderregierungen, die
solche Ungerechtigkeiten, Zwänge, Unterdrückungen und ihre Konflikte ver-
ursachen in der weiten Welt. Und wird dies gerade in unserer Zeit der infor-
mativen Aufklärung deutlicher, in denen die Bevölkerung weniger heroisch
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und soldatisch ehrenhaft denkt. Denn im Krieg kann nur das Nötigste bewirkt
werden wie die vielen Flüchtlinge zeigen, während im menschenmöglichen
Frieden wir alle Möglichkeiten haben. Wichtiger als in allen Waffentechniken
Kriege zu beenden ist daher die Vorsorge Kriege in den verfügbaren Waffen-
techniken gar nicht erst entstehen zu lassen in den gerechteren und intelli-
genteren Strukturen der Macht, die ihre Verantwortung zum Volke wahrneh-
men und verwirklichen. Also keinen Handel zu treiben in den Waffen.

Die in unseren Tagen erhältliche Information der Weltländer in den Welt-
mächten zeigt vor wie in ihren wirtschaftlichen Interessen der Politik eine et-
waige Kriegsgefahr bislang vernachlässigt wurde oder sie sogar im Interesse
der Macht vorangetrieben worden ist. Wie mit in den schwächeren Ländern
eingesetzten Ermächtigungen ein Volk unterdrückt werden konnte, wie Köni-
ge geschaffen wurden, die kein Königreich hatten, wie Revolutionen in den
militärischen Revolten zu Diktaturen führten, und Aufstände zu weiteren Er-
mächtigungen im Interesse ihrer Förderer aus anderen Ländern.

Und die globalen Länder in ihren wirtschaftlichen Beteiligungen der Jahr-
zehnte um Land und Rohstoffe und sonstige Vorteile einen Krieg nicht aus-
schließen wollten. Wie sich in den Bürgerkriegen im Irak, in Libyen und Geor-
gien, im Nordwesten Chinas in den Beispielen unserer modernen Zeit der
Energieversorgung um Öl und Erdgas zeigt, und bis dahin nahezu überall auf
den Kontinenten zu massiven Kriegsgefahren und den Kurdenkriegen geführt
hatte, zur Unterdrückung und Verfolgung der Völker führte, und um manches
was sonst in den natürlichen Vorkommen begehrt ist, wie die Wasser des Le-
bens ihre weitere Geschichte zudem schreiben werden.

Doch scheint der Mensch naturgemäß darin eingerichtet zu sein, einfach
sein bisheriges Leben dort fortzusetzen, wo er sich gerade in Raum und Zeit
befindet. Zu beobachten ist dies bei den Vertriebenen in den Camps der
Flüchtigen und im Wiederaufbau wenn irgend möglich in den verbliebenen
Kräften, immer aber in der ewigen Liebe und mit der großen Hoffnung des
Menschen, die den nächsten Nachkommen zusteht. Der Mensch hat aus sei-
nem Erleben gelernt, wie wir zu hoffen wagen, wenn auch die Emotionen und
der darin eingelagerte und entstandene Hass eine Zeitbombe sein können, in
den geistigen Bildnissen und Erzählungen, die sich immer von den Eltern auf
die Kinder überträgt.
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Es dauert an in den Köpfen des Verstandes, der mit den wertvollen Errun-
genschaften seines Seins, mit allen Erkenntnissen dennoch nicht verstehen
kann. Es dauert an in den verletzten Gefühlen der Herzen, sehr lange, bis ein
Konflikt, ein richtiger andauernder und nachhaltiger Krieg in seinen Verlus-
ten an geliebten Menschen wirklich vergessen ist. Selbst wenn anscheinend
zunächst die existenziellen Dinge wie selbstverständlich weitergehen und sie
den täglichen Lebensalltag regeln. Und vermutlich sind einige der möglichen
Nobelpreisträger, die ihre Fähigkeiten nicht hatten ausbilden können, die ein
solches obigen Rätsel der Energieversorgung leicht entschlüsseln hätten kön-
nen, in den Kriegen der Geschichte umgekommen. Dieses himmlische Zei-
chen im Bildnis sieht aus wie die Entdeckung jeder energetischen Spannung
zwischen beiden Polen, wie Knallgas und annähernd wie eine Explosion.

Doch nur die friedliche Nutzung könnte eine solche Verbindung im Umlauf
der Fusion nutzbar machen.
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Kriege können geschichtlich nicht wirklich vergessen werden, und sie sind
als faktisches Geschehen in der Zeit festgeschrieben. Gelegentlich werden
ihre Ergebnisse noch verklärt und verherrlicht, und zumeist nicht bedauert,
da der Mensch seinen Lebenstrieb in der Existenz täglich bestätigen muß.
Doch sollte sich mit dem fortentwickelten Bewußtsein ein Mensch seiner
friedlichen Fähigkeiten erinnern, die weitaus vielseitiger sind als die Not in
den Folgen des Krieges.

In der emotionalen Beteiligung der erlittenen Verletzungen, in den ge-
störten Beziehungen zu den Mitmenschen und zu den einstigen Freunden
können oft tiefe Narben auf den Seelen geblieben sein. Mit der menschlichen
und christlichen Nähe der Nächstenliebe, und im Auftrag der Vereinten Na-
tionen, die sich beide hierzu erforderlich meinen, werden mit Fußballspiel
und Schulsport daher junge afrikanische Soldaten, die einst selbst noch als
Kinder mordend durch die Gegend zogen, wieder in das normale Leben zu-
rückgeführt. Werden vorübergehende Flüchtlingscamps zu kleinen Dörfern,
und werden im Kosovo und in den Balkanländern die Opfer und misshandelte
Frauen aufgesucht und in langen Gesprächen dort, wie für die Generationen
zu hoffen ist, wieder Menschen der Gegenwart heranwachsen, die für sich
eine friedliche Zukunft sehen.

Darum wird ebenso bei den Beteiligten, den Schülern und Eltern in der
Schule des Unglücks in Winnenden und bei uns noch lange danach Sorge ge-
tragen werden. In den Verlautbarungen der eifrigen Politiker sind während
der Ansprache die ehrlichen Worte der Betroffenheit und Trauer zu spüren.
Die während der Beerdigung der Schüler und Lehrer, der anderen Mitmen-
schen, eine Polizistengattin war ebenfalls unter den Todesopfern, aber doch
irgendwie anders klangen als die angeordnete Staatstrauer zum Begräbnis
der getöteten Soldaten, die kürzlich während des Afghanistaneinsatzes mit
den Särgen in die Heimat zurückgeflogen wurden. In den Worten, die den
Tod umschreiben und ihm irgendeinen Sinn geben sollen, und zugleich ihr Be-
dauern den Hinterbliebenen ausdrücken, die aber dennoch irgendwie und un-
verkennbar wie eine Entschuldigung nachklangen.

Mit den Worten „Niemand könne solch eine Tat verhindern!“ suchte hier-
zu der Redner ebenso verzweifelt nach der Zustimmung der Hinterbliebenen.
Und in den klagenden Worten, mit denen man sich eigentlich fragen wollte:

»Warum nur, haben wir eine solche Tat nicht verhindern können?«
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Nun sind schon von Berufs wegen die Politiker immer etwas skeptisch und
stets zur zeitgemäßen Entwicklung blickend. Doch war dieses Geschehen in
Winnenden in der grausamen Wahrheit nur die Fortsetzung von schon bishe-
rigen, anderen und ähnlichen Gewalttaten, die an anderen Schulen in unse-
ren Ländern im Verlauf von einigen Jahren vorgekommen sind. Und nicht so
sehr in der Anzahl der Opfer zu beklagen waren.

Nicht nur bei uns hier, sondern ebenso in den Städten dort hinter dem Ho-
rizont im Westen und an manchen Orten, die bisher sogar mehrere und sel-
ten wenigere Opfer erforderten. Hatte man bereits begonnen in den Ursa-
chen nachzuforschen, und sodann und alsbald darauf eine Art modische Ten-
denz attestiert, eine womöglich kurzweilige Modeerscheinung der Gewaltbe-
reitschaft, die ebenso Aufmerksamkeit erreichen sollte wie sie besonders in
den charakterschwachen Schülern ihre Antriebe und Nachahmer findet.

Doch sind Modeerscheinungen nicht nur die übliche Mode, die sich wie ein
luftiges Sommerkleid zum wechselnden Wintermantel verhält. Und taten sich
sodann in den Diskussionen die stichhaltigen Argumente auf, die in der el-
ternlichen Vernachlässigung der Jugendlichen ihre Gründe fanden, nach
denen die betroffenen Eltern ihre Kinder und deren tägliche Beschäftigung
gar nicht mehr richtig zur Kenntnis nahmen, wenngleich diese Gemeinschaft
sogar unter einem gemeinsamen Dach des Hauses und der Wohnung lebten.
Sich also komplexe soziologische Beziehungen ergaben, die in den Begrün-
dungen zuvor, und vor den Taten keine Auffälligkeiten ergeben hatten.

Und doch hatten gerade diese fehlenden inneren Beziehungen zu den El-
tern, zu anderen Schülern und Lehrern sich im Beziehungskomplex der einzel-
nen Schüler eingenistet, und im eigenen, ständig bohrenden Verdruß auf den
mordenden Schüler eingewirkt. Der sein eigenes Unglück, seine Verlassen-
heit und innere Einsamkeit nicht als ein solche Veränderliche verstehen konn-
te, und einen Wandel zum Glücksgefühl des Lebens, nicht als einen solchen
begehrenswerten und zu erlangen Zustand annehmen konnte.

Wir wissen natürlich, wie schwierig die pubertären Phasen des jungen
heranwachsenden Mannes und der Frauen sind, in denen Menschen sich
selbst und ihr Verhältnis zu anderen Erwachsenen erst entwickeln. Lehrer
wissen dies, die Pädagogen, Psychologen und alle betroffenen Wissensgebie-
te können sich dazu äußern, und Eltern sollten es wissen.
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Viele der Schüler, die bisher Selbstmord begingen, unter den bekannten
Zahlenangaben sind es zumeist die Jugendlichen in diesem Alter der Verwir-
rung und in den natürlichen Wachstumsprozessen, noch vor den etlichen der
sonstigen Kranken und Depressiven einer Gesellschaft, hatten nachweislich
keine Auswege aus ihrem maskiertem Leben gefunden, die nicht übergingen
zum Wesen mit anderen Menschen und aus der Situation der Verschlossen-
heit. Die den Todeskandidaten ihrerseits nicht teilhaben ließen an den eige-
nen Gefühlen, an Kummer und Seelenschmerzen, an den gegenseitigen Ge-
fühlen des Mitleids und an einer etwaigen Trauer und damit natürlich auch
nicht an den Wechselwirkungen der mächtigen Liebe.

Einer Liebe, die sich auch in den Künsten erweisen kann, wie einige Ein-
richtungen der Jugendarbeit in den städtischen Gemeinden sich in Kursen
zur Fotografie und künstlerischen Betätigung anbieten. In denen man lernen
kann die richtige Sichtweise zum Gesehenen zu entwickeln.
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Etliche dieser jungen und modernen Kinder nutzten wie andere Kinder
ebenso mit den Kriegssimulationen die modernen Illusionen ihrer Zeit. Solche
zum Spiel gedachten Illusionen sind für die Orientierung ein Angebot der
wahr gemachten, dargebotenen Wegweiser und bieten ihre angeblichen Aus-
wege aus einer innerlichen Ausweglosigkeit. In denen sie den seelischen Kon-
flikt mit einer virtuellen Fantasieumgebung und in den dort angebotenen ge-
waltsamen, wenn auch illusionären Arten zu lösen versuchen.

Und demnach waren dieser Tage eben neunzehn wirkliche Opfer zu bekla-
gen, deren Leben endete, und die kein sogenannter Gottmodus wieder zum
Leben erwecken wird. Die ebensogut die neunzehn Mitverantwortlichen im
Schülerparlament, im gespielten Drama des William Shakespeare und in der
darstellenden Kunst einer TheaterAG hätten sein können. Und der besagte
Todesschütze ein anerkannter Regisseur und Strukturplaner der nächsten
Aufführungen des Frühlingsfestes der Schule oder ein sterbender Jüngling,
der frei nach der Anweisung des Schauspiels seinen Freitod herzergreifend
hätte darstellen können. In der Kompensation der inneren Zustände und Ge-
fühle, die ein Schüler solcher Dramatik mit den gespielten Rollen des Lebens
spielend lernt, wie er die zeitige Mode mitmachen will, die doch schon so be-
währt ist seit der Antike und in ihren vorgetragenen Versen.

Und die dennoch einst ein junger Mann und Wolfgang Goethe im eigenen
Leben lernen mußte in der für ihn unerreichbaren Liebe, die er dann im Wer-
thers niederschrieb. Analog dazu ließe sich erkennen, daß die ewige Liebe un-
sterblich ist, und den Dichter Goethe noch manche sich anschließende Liebe-
lei beflügelte zu seinen ergreifenden Versen und schönen Worten. Zur leben-
digen Dramatik um Sein und Werden in den schönsten und schwierigsten Le-
benslagen, in denen er mit Friedrich Schiller seinen Freund fand. So aber leg-
te sich der junge Mann von Winnenden den mörderischen Regieplan in der
eigenen Dramatik vermutlich in seinen stillen Gedanken zuvor zurecht.

Mit den Diskussionen, die an den Unglückstagen folgten, erfolgte jetzt der
Beschluß zur Gesetzgebung des Staatswesens. Mit dem der private Besitz
von Handfeuerwaffen jeder Art, und in den Vereinen, Pistolen und Gewehre
strenger überprüft werden. Und zur Sicherung solche Waffen unbrauchbar
gesichert und verschlossen verwahrt werden müssen. Technisch einwandfrei
gedacht, in der Ordnung und mit den üblichen Mängeln der Artikel zum Para-
grafen und in den Nachbesserungen veranlasst, die sicherlich folgen werden.
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Doch eine etwaige Gesetzgebung im Eltern-Kind-Verhältnis braucht län-
ger und ist in ihrer Verständigung in Wort und Vermittlung nicht einfach per
Gesetz zu bestimmen. Zum Beispiel in der fehlenden Beziehungsfähigkeit von
Eltern zu ihren Kindern und im schlichten Unvermögen der Konfliktbewälti-
gung der Alleinstehenden, der geschiedenen, gestressten, berufstätigen,
selbstbezogenen Eltern ebenso. Die überall unsere Leistungsgesellschaft her-
vorgebracht hat, und die zudem bereits die Schüler in den Schulen in ihre fe-
sten Beziehungskanäle und Schichten des gesellschaftlichen Lebens zwängt.

Ein Perpetuum mobile der Ordnungen und Anpassungen, die im dualen
System der Verantwortlichkeit der Dialoge von Eltern, Lehrern und Kindern
in der Sanduhr des Todes hängen blieben wie ein einzelnes Sandkorn im Ge-
triebe der modernen Gesellschaft. Die zugleich eine Gesellschaft der Anpas-
sungen wie der Gegensätze ihrer Individuen ist.

Womit aber nicht gefragt ist, ob unsere Ordnungen überflüssig wären und
eine völlige Selbstüberlassung die richtige Folgerung wäre. Die ebensowenig
wie übermäßige Befehlsstruktur, Strenge und Disziplin eine Lösung für die
Fragen und Probleme der Jugend sein können. Nur vermitteln sie eben ihre
eigene Rechtfertigung in der Systematik ihrer Ordentlichkeit. Und nicht unbe-
dingt in der inneren Beziehung des Chaos in einem jungen Menschen, das
sich erst sortieren muß, und in diesem Chaos ebenso Begleitung wie Mitwir-
kung, nach eigenen Interessen und in den persönlichen Fähigkeiten zum Le-
ben gesucht wird.

Wir wissen in den Tagen unserer Zeit, mit etlichen Beobachtungen der
Pädagogen, in den Lebenshilfen und Konklusionen, heute im Detail die Ent-
wicklungszeiten eines Menschen von Kindheit an zu interpretieren. Nach
denen die Kernbestimmung eines jungen Menschen in den ersten zehn Le-
bensjahren erfolgt, sich also in der Zeit die wichtigsten Anlagen wie Geist
und Verstand, Musik und Kreativität, aber auch Ordnungssinn und intelligen-
te Anpassung ausbilden. Die Verwirrung der inneren biologischen Strukturen
der späteren pubertären Phase ist für Eltern und Kinder selbst ein schwieri-
ges Zeitalter in dem besonders viel Verständnis aufgebracht werden muß,
weil die Biologie der Heranwachsenden einfach ein biologisches Chaos in den
jungen Menschen veranstaltet. Welches nicht immer mit der äußeren Ord-
nung der Lebensumgebung in seinen Schranken zu halten ist.
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Die Wissenschaft sucht nach weiteren Hinweisen und Erkenntnissen und
erstaunlicherweise hat die einstige wissenschaftliche Vorstellung von einer
hormonellen Umgestaltung in der Jugendzeit sich nicht bewahrheitet. Viel-
mehr ist es so, daß sich die verschiedenen Aufgaben des angeregten Gehirns
der Jugendlichkeit erst miteinander verständigen müssen, in welchen Dingen
der Vielfältigkeit in den Wahrnehmungen und Wiedergabenformen sie den
Funktionen den Vorrang geben möchten. Und sich darin dann die späteren
Eigenschaften des erwachsenen Menschen festigen.

Mit solcher Kenntnis ist ein junger Alexander Griechenlands in den Schu-
len des Aristoteles heute leichter und wahrhaftiger zu verstehen, als die Mo-
den der späten Neoklassiker des beginnenden neunzehnten Jahrhunderts es
taten. Die den Alexander als Eroberer stets zu einem kulturellen Halbgott er-
höhten und seine Missetaten allzugerne der Bildung vorenthielten.

Und wenn man dann noch ein wenig zusätzlich weiß, wie bereits die Mut-
ter des Alexanders ihren Sohn als göttlichen Königssohn von Kindheit an be-
günstigte und förderte, dann läßt sich auch die etwas eingebildete Willens-
kraft erklären, mit der dieser Alexander rund um das Mittelmeer gezogen ist.
Der jugendlich in den Disziplinen der Kriegskunst ausgebildet viele der eben-
falls jugendliche Begeisterungen in den getreuen Mitstreitern nach sich zog
und mit seinem Gefolge der Philosophen ein ziemlich stürmischer Kulturbot-
schafter gewesen ist. Doch in seiner Jugend bereits in den Brandschatzungen
und Kriegsschauplätzen kein nachsichtiger König wurde. Eine Verherrlichung
müssen seine Eroberungen nicht unbedingt gewesen sein, aber die griechi-
schen Philosophien fanden dennoch Eingang in die eroberten Länder und die
erbaute Bücherei von Alexandrien.

Nach den Vorgaben der politischen Parteien werden auch in unseren Ta-
gen immer wieder ideologisierend die Rechtfertigungen etwaiger Maßnah-
men ausgegeben, um in ihren Aufgaben und in einer demokratischen Gesell-
schaftsordnung überhaupt wahrgenommen zu werden. Dazu wird ständig die
Mitsprache der Außenstehenden, der Lobbyisten und der Interessenverbän-
de der Wirtschaft an die Regierenden herangetragen, in denen eigentlich mit
allen Vergleichszahlen über Mensch und Gesellschaftskonstrukt nur die Geld-
verteilung und der Machterhalt der Hauptrichtungen eine größere Rolle zu
spielen scheinen. Eine Systematik, die bereits in der Antike ihre Schwierigkei-
ten hervorstellte und stets zu neuen Abgaben, Steuern und Zöllen führte.
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In den Reden, in denen es heute ebenso wie damals zum Volke aus dem
Senat gesprochen, ebenso um die Rüstungspolitik und mit den angesproche-
nen Generationen um die nächste Zukunft ging. In den Motivationen, in
denen dem Volk, dem Soldatenwesen, den einfachen Bürgern in einem histo-
risch bekannten Muster zugesprochen wird, in welchem es schon immer um
die Freiheit, um Gerechtigkeit, um die Glaubwürdigkeit der Wirtschaft im Zu-
sammenhang der politischen Entwicklungen gegangen ist. Und eine besagte
Betroffenheit des Geschehenen in den Rechtfertigungen und zu den Beerdi-
gungen der Verstorbenen erst mit den grundsätzlichen Fragen um ein Leben
und Sterben an den Grenzen der emotionalen Verständnisse herangetragen
wird.
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Wenn wir die schönen Worte auch gehört haben, braucht es dennoch, bis
wir solche Worte für uns angenommen und verstanden haben. Und bis sie in
den inneren Anlagen des Selbstverständnisses nach der Kinderzeit zu uns ge-
hören wie alles andere und Selbstverständliche um uns herum. Bis die eigene
Einsicht um Versäumtes, der einsichtige und volksnahe Wille zum Frieden zu-
dem in der eigenen Überantwortung möglich werden können, und nicht nur
im Schulwesen und in einem etwaigen Schülerparlament vorzuzeigen ist.

Ebenso in den alltäglichen Dingen sich erweisen kann. Mit denen sich die
verordneten Pfandabgaben zu den Getränkeflaschen und ein Dosenpfand in
der Bevölkerung erwiesen, und solche Überreste mittlerweile von den wilden
Wald- und Wiesendeponien ordentlich entsorgt sind. Manche Nacktschne-
cke, die sich ihrer Natur nach darin verborgen hatte, wird sich darum ein an-
deres Zuhause suchen müssen. Und manche schon rostige Dose wird keine
Nebelkerze der durchziehenden Truppen, keine Tellermine und Granate sein,
die den Fußgänger in Wald und Flur schrecken könnte.

Aber auch bereits Bewährtes mußte schon des Öfteren wiederholt wer-
den. Wie es neuerdings in den schulärztlichen Prüfungen geschieht, die nun-
mehr pflichtgemäß und zusätzlich in den unteren Schuljahren jedes Jahr
stattfinden. Und dies in den seltsam herandrängenden Gewissensnöten der
Eltern, in denen die verbreitetsten Volkskrankheiten kaum noch anzutreffen
sind im Lande der jungen und jüngsten Generation, und sie eine solche Imp-
fung ihrer Kinder ablehnen. Anscheinend haben sie vergessen, wie einst
selbst sie vor den tödlichen Infektionen der Pocken-, Masern-, Diphtherie-,
Polio- und Rötelnviren bewahrt wurden mit solcher Gesetzgebung. Die in den
Todesopfern der früheren Zeiten zu fürchten waren und die ganze Landstri-
che entvölkerten. Und sich diese Eltern mittlerweile vor den bekannten le-
benslangen Folgeschäden der Behinderungen in nachlässiger Sicherheit glau-
ben.

Es ist spannend, wenn sich die bunte Kinderschar lautstark in der eigenen
Aufregung darüber freuen kann und zugleich über irgendetwas wortreich be-
schweren will. Wenn ihnen etwas nicht behagt, worüber sie sich kindlich är-
gerten auf dem Krabbelweg in den Stuben und in den Gärten der heranwach-
senden Früchte. Es ist lieblich für einen Außenstehenden ein fröhliches Kin-
derlied in der Nachbarschaft zu hören, und die gesunden Kinder heranwach-
sen zu sehen. Mögen sie auch langsam erst ihre Kletterversuche die Stufen
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aufwärts in den Tonleitern ihres jungen Lebens in der Wohnung und im ge-
meinschaftlichen Mietshaus bewältigen. Und wenn sie mit glänzenden Augen
ihre innerliche und offensichtliche Freude über ihre eigene und angestrengte
Leistung bei passender Gelegenheit zum Ausdruck bringen, wenn sie es bis
hinauf in ihr eigenes Stockwerk und ihre Etage schafften. Und es ist traurig
hilflos zuzusehen und lächeln zu müssen, wenn ein an Polio erkranktes Kind
sich vielfach überangestrengt emporkämpfen muß.

So ist es mit jeder weiteren Generation, die heranwächst. Sie überdenkt
die traditionellen Begebenheiten und sucht für sich nach neueren Lebenswe-
gen in den Arten des Menschseins, und sie scheint bisweilen zu vergessen,
wie grausam die offensichtlichen und unsichtbaren Feinde des Lebens gewe-
sen sind in der Vergangenheit. Und es ist immer ein amüsantes, musikali-
sches Erlebnis, wenn unser Nachbar, der ein weniger begabter Musiker ist,
und ein noch viel weniger talentierter Sänger, seine Noten zu den Tönen
weithin zum Besten gibt. Aber seine Kinder ihn lieben, wenn er lautstark mit
ihnen immer wieder die gleichen Lieder singt. Es wird dazu herzlich von den
Kindern umher und in den angenommenen Rollen des Spieles miaut und ge-
bellt, und auch der besungene Esel ist weithin bis zu uns herüber und über
die Gärten der kleinen Stadtgesellschaft zu hören.

Die Psychologie, die manchen der zuoberst gestressten Berufspolitiker
auf die Couch der Verständnisse zwingt, wie kürzlich zu lesen war, und be-
sonders von jenen zu lesen ist, die sich emotional völlig verausgabt haben.
Und darauf manche Lebenslüge in den Widersprüchlichkeiten zu entlarven
gewesen ist, die jene Menschen umgibt, die sich an den hohen Machtansprü-
chen versuchen wollen. Die ihnen das törichte Volk in gutem Glauben überlas-
sen hatte. Für einige Stunden sind sie dann im Beistand der Psyche, die auch
Göttin der Gnade genannt wird, die den Leidenden ebenso erlösen möchte
wie die Geliebte des Eros seine Gespielin. In ihrer Eigenart verzeihend und
vergebend die Unschuld zu bekennen, und in dem, was den Menschen aus-
macht in seinen Werken und Taten, in seinem philosophischen Ich, welches
tief in ihm mit seiner ganz eigenen Wahrheit verborgen ist. In seiner Über-
zeugung und Weltanschauung, in seinen Begehren, die diesen Menschen zur
eigenen Bestimmung veranlassen.
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Ein jeder Politiker ist zum Glück ein Mensch und kein Unwesen in seinen
Freuden und Leiden, in seinen verborgenen und offensichtlichen Bedürfnis-
sen und in den oft langen Leidenswegen, die ihn durchaus in dem Wissen um
uns selbst seit der jüngeren Menschwerdung bei uns bekannt gemacht haben.
Und ein sehr ausgeprägtes Ego in den zentrischen Selbstansichten ist dann
zumeist nur ein dürftiger Ersatz für die vermisste Liebe. Es möge die fehlen-
de Liebe eine Rolle gespielt haben, die solche Menschen nicht ausreichend er-
hielten, die sie antrieb diese Begehrlichkeit in der Macht zu suchen. Aber
auch die Unfähigkeit mit dem erforderlichen Blick der Bedürfnisse auf sich
selbst, sich in andere Menschen versetzen zu können. Sich wirklich für den
Mitmenschen zu interessieren.

Jeder Mensch durchlebt narzisstische Zustände, vor allem als Kleinkind,
das seine sexuelle Energie (Libido) völlig auf sich selbst richtet (primärer
Narzissmus) und dadurch kreative Kräfte entwickelt, die für sein späteres
Selbstwertgefühl von Bedeutung sind. Unter dem sekundären Narzissmus
versteht man dagegen die vorübergehende Zurücknahme der Libido von äu-
ßeren Objekten auf die eigene Person, z. B. nach Liebesenttäuschungen, aber
auch die im Ich - Ideal vorhandene dauerhafte Selbstliebe des Menschen.

Eine ungenügende narzisstische Bestätigung des Kindes durch die Eltern,
etwa, wenn diese das Kind nur dann akzeptieren, sofern es ihren Vorstellun-
gen und Wünschen genügt, und dieses Kind stellvertretend für die unerfüll-
ten Hoffnungen der Eltern hohe Leistungen bringen soll. Dies kann schwer-
wiegende psychische Beeinträchtigungen zur Folge haben.

c) Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, 2007

Die Eingangs erwähnte Lebenslüge, die der Politiker und der Eltern, der
hilflosen Verantwortlichen in ihren Ausflüchten nach solchen unseligen Ta-
ten, läßt sich nicht immer und nicht ganz einfach ohne weitere Fragen erken-
nen. Sie ist mit unseren Erkenntnissen sehr von der individuellen Fähigkeit
des Menschen abhängig sich mit seiner Lebenswelt auseinanderzusetzen. In
der Welt, die mit jeweils vielen Formen und Anpassungen, in allen Strukturen
und sozialen Umgebungen die eigene Lebensfähigkeit fordert.

Nicht nur bei uns in den umfassend gebildeten Nordländern der Erde und
des mittleren Europas, in denen man um eine soziale und gerechte Homogeni-
sierung bemüht ist. Vor allem in den ärmeren Ländern, in denen ganz andere
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existenzielle Zustände herrschen, und in denen nach den eigenen Spielregeln
der Gesellschaftsschichten gelebt wird.

Wobei hierin zu unterscheiden ist, welchen Einfluß das Wissen und die Bil-
dung der Kontinente übergreifend zu anderen Kulturen haben. Denn solche
Informationen decken ebenso manche der Lebenslügen auf mit denen man
sich auf der Regierungsebene eingerichtet hat, und mit der man sich auf den
Bevölkerungsebenen arrangieren muß.

Die Politik des Staates richtet sich grundsätzlich aber nach der Notwen-
digkeit und in den natürlichen Bedürfnissen in der Sachlichkeit seines Volkes.
Und darüber hinaus übergeordnet in der Ländergemeinschaft nach dem Wer-
den ihrer Kulturen und der weiteren Entwicklung seiner Menschen. Mit etli-
chen Variablen und Spielarten des Einzelnen seiner Bürger versehen, und in
der sachlichen Varietät selbst in einer Struktur der Überordnung eines mög-
lichst pluralistischen Staatswesens, welches in solcher Vielfalt unendlich vie-
le Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung und natürlichen Kreativität
zuläßt. Der zudem im wahren Reichtum einer in die Ferne gerichteten Teleo-
logie, einer theologischen Zukunft, aller Lebensgemeinschaften auf Erden die
Toleranz entsprechen kann. Wie zugleich die Maxime zur Menschlichkeit, in
der Würde des Menschen, über allen Regierungen ihre Gemeinsamkeit zur
Annahme von Recht und Gesetz verlangt ist.

Bekanntermaßen sind im Bundestag der Bundesrepublik etwa die Hälfte
aller Abgeordneten Rechtsanwälte. Was nicht zum Schaden sein muß, denn
alle bedeutenden Vorkommnisse und sich verändernde Verhältnisse in der
Gesellschaft landen über kurz oder lang bei der Gesetzgebung. Mit den not-
wendigen Beschlüssen und in den veränderten Regeln, die der Gesellschaft
dienlich sein sollen. Die andere Hälfte der Regierenden setzt sich aus der
Verteilung in Wirtschaft- und Wissenschaftsabkömmlingen zusammen. Gele-
gentlich mit Vertretern aus dem Handwerk, die „von der Pike auf“ und von
„unten“ aus dem Volk heraufgekommen, in der Empirik der Generationen an-
erkannt sind. Zu den Abgeordneten am politischen Stammtisch begannen und
in ihrer Zuständigkeit in der Arbeitsteilung von den Universitäten abgingen.
Zusätzlich werden regelmäßig studierte Politologen, Analysten und sonstigen
Sachkundigen durchsetzt.
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Frisch von der Uni und von „quer“ her als solches genannt. Im Großen
und Ganzen haben sie einen langen Weg durch die Instanzen der Wähler-
schaften zu gehen, in der Gunst in den eigenen Reihen und in den persönli-
chen Fähigkeiten ebenso.

Ebenso wie die Vertreter der Religionen sich aus den verschiedensten Ge-
sellschaftsschichten rekrutieren können, aus zuvor gelernten Berufen und
mit einer späteren Ausbildung zum Diakon oder einer Gemeindehelferin sind
sie in der Regel Pastoren und Pastorinnen, Priester und Prediger der studier-
ten Theologien und Absolventen ihrer Fakultät der Geisteswissenschaften.

Es ist schon erstaunlich wie sich bereits nach wenigen Tagen in den Ge-
schehen dieser Welt vorzuzeigen ihre Stimmen ereifern können. Dabei hat es
an vorangegangenen Ermahnungen gerade in unserer Zeitentwicklung nicht
gefehlt, ganz besonders auf die heranwachsende Jugend der kommenden Ge-
nerationen zu achten. Die so viel anders herangewachsen ist als ihre vorheri-
gen Abgänge aus den Klassen aller schulischen Strukturen.

Und wird nun nachträglich an ein sogenanntes Gewissen appelliert, wel-
ches oft gar nicht richtig ausgebildet wurde. Hatten sie sich doch der Bildung
eines solchen in den geistlichen Erziehungsfragen und mit allen sogenannten
Sünden und Todsünden, deren sie sich zu bekennen haben, verpflichtet.

Ist ein Selbstmord in diesem Sündenspiegel die schwerste zu begehende
Sünde, die angeblich nicht zu verzeihen ist und vergeben ist, und gibt es in
der religiösen Sichtweise der Kirche für sie keinen Gnadenerlass im Seelen-
heil. Nun überlassen wir diesen Trugschluß doch besser dem Herrn und Gott,
der uns einst schuf, der uns will, wie wir es verstehen können und begraben
wir diese Verstorbenen nicht mehr vor den Stadtmauern, wie es noch vor
hundert Jahren üblich war.

In einem waffenlosen Kampf um Gerechtigkeit und in der Anerkenntnis
der Ausbreitung des Islam, im ständigen Ringen mit sich selbst und um den
inhaltlich wahren Glauben der Gläubigen ist in diesen Worten des ’Kampfes’
ein Wort beschrieben, welches immer wieder zur verkehrten Auslegung ge-
langte. Findet sich zum Leide des guten Gottes, in der weitläufigen Verbrei-
tung dieser Worte, die zum inhaltlichen Fragen um die gerechte Sache ge-
dacht sind, von außenstehenden Gruppierungen der Glaubensmitte, mit den
einfachsten Gedankengängen und der fehlenden Bildung, in der fälschlichen
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Auslegung zur Gewalt ihre Zuhörer und Anhänger. Die Sonderformen hieraus
entwickelten sich zum allgemeinen Bedauern bis in die heutigen Tage in den
Selbstmorden der Bombenattentäter, die viele Unbeteiligte in den Tod rei-
ßen. Sogenannte Gotteskriege, und im Namen Gottes geführte Kriege sind
eine Schmach und Herabwürdigung dieses großen und wundervollen Gottes.

Der sich eine solche Behauptung schon des Öfteren versagt hat mit den
übermittelten Worten: › Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. ‹

Ebenso haben die sogenannten Erlösungsgemeinschaften, die es weitab
von einer jeden in die Zukunft gerichteten Christlichkeit gibt, schon etliche
Schuld auf sich geladen. So gab es immer wieder Sektengemeinschaften und
Gruppierungen, die mit Gewalt sich selbst ein Ende bereiteten und kollektiven
Selbstmord begingen. Ein Beispiel war vor wenigen Jahren ein Gotteshaus in
Uganda, in der die versammelte Gemeinde mit Benzin übergossen letztlich
die Menschen in den Flammen umkamen. Ein schon älteres Beispiel solcher
Selbsterlösung brachte die örtliche Regierung und Polizei in den bewaffneten
Schußwechsel mit solchen Menschenführern, nachdem sich bereits etliche
hundert Menschen auf einem großen landwirtschaftlichen Kollektiv in Süd-
amerika mit dem erzwungenen Trank des verabreichten Getränkes vergiftet
hatten.

In den Glaubensfragen der Religionen sind zum Glück nur selten solche
unmenschlichen Sonderzustände in ihrem Geschehen zu finden. Wenn auch
immer wieder und in allen Ländern der andere und fremde Glaube der ver-
schiedensten Religionen verfolgt und unterdrückt wurde, und zugleich die
völlige Unabhängigkeit zur Religion verlangt wird, in der man schließlich
glauben kann, was ein jeder glauben will. Ist eine jede Religion doch dem Le-
ben verpflichtet, und sind diese Worte ebenso entsprechend zu verbreiten.
Sollen Gottes Religionen den Gemeinschaften, und ihren gutgläubigen Anhän-
gern nicht zum Schaden an Leib und Seele sein.

Bei uns und in der absehbaren Zeitentwicklung der aufgeklärten und zu-
nehmend gebildeten Menschheit allerdings wird niemand daran zweifeln, hat
die staatlich garantierte Religionsfreiheit per Gesetz dem Menschen generell
eine Freiheit der Selbstbestimmung gegeben. In den Religionen, die tolerant
genug für den Einzelnen sind und für die ein junger Mensch sich entscheidet,
um in der zugehörigen Gemeinschaft mitzuwirken. Und was noch wichtiger
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ist, er sich im eigenen Willen dafür entscheiden kann, wie ein jeder erwachse-
ne Mensch der Gesellschaft dieses für sich selbst eines Tages entschieden ha-
ben sollte. Aber gerade darum sind etwaige Lebenslügen leider bei uns keine
Seltenheit und darin als ein besonderes Kapitel zu betrachten, in der Behaup-
tung die Wahrheit eines Gottes zu vertreten und eine solche Verweigerung
zur Wahrheit immer noch der theosophischen Ausbildung angedient ist. Die
in der Anpassung an die Lebensregeln nach allen Zweifeln und Fragen an die
göttliche Instanz letztlich eine anzunehmende Ordnung verlangt.

Die allerdings auch erforderlich ist, um in der jeweiligen Gemeinschaft tä-
tig zu werden und ein anzunehmendes Verhältnis zur göttlichen Existenz zu
vermitteln. In der ein jeder Glaube zugleich mit dem praktischen Leben ein
wenig mehr über sich selbst erfährt und ein junger Mann oder ein junges
Mädchen in ein ehrliches Leben geleitet werden.

Während Menschen mit wenigen Schuljahren ebenso eigene Erkenntnisse
gewinnen können, in der Wirklichkeit des Lebens wie der Hochschulabsol-
vent, sind die Glaubensfragen aus der gelehrten und verbreiteten Erkenntnis
nicht ohne Weiteres mit dieser selbst hinzugewonnenen Erkenntnis gleichzu-
setzen, da mit allen jungen Menschen die der Liebe fähig sind, sich auch zu-
gleich ihre Hoffnungen und Bestrebungen in die Zukunft richten. Wie dies in
weiten Teilen der Welt immer doch mit einem vorgezeigten Kinderglück, der
Begründung zur eigenen Familie und der sogenannten Reife einhergeht.

Doch kann offensichtlich versäumt werden sich gerade um diese natürli-
che Teleologie, und um den in die ferne Zukunft geförderten Nachwuchs ge-
nügend zu sorgen. Sich tatsächlich um ein zukünftiges, gesundes und erfüll-
tes Leben zu bemühen in den Ansichten zur Zukunft. Die sich nicht nur nach
den wissenschaftlichen Erkenntnissen der materiellen Entwicklung ausrich-
tet. Um ergänzend eine Zukunft zu fördern, die künftig sehr vielseitig und
kreativ und eben menschlich weitaus mehr noch intelligent sein möchte.

Dies ist ein wissentlicher Vorwurf, aber er steht in dem Zusammenhang
des Bewußtseins, in dem diese vorrangige Ausrichtung eines Staates sich
gegen alle sonstigen Entwicklungen der Wissenschaften behaupten muß, in
denen die wirtschaftlichen Erfolge und geldlichen Argumente vorrangig vor
einer inneren und geistigen Reifeentwicklung des Menschen geworden sind.
Der Menschen, die eine lebenswerte Umwelt in einer gesunden entwickelten
Denkweise wollen, und die an eine Zukunft zu denken imstande sind, in der
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sie und ihre Mitmenschen, in der Vielseitigkeit der künftigen Welt die Verant-
wortung übernehmen werden. Und offensichtlich ist in dieser Welt der reli-
giöse Glaube in einer solchen Menschenwelt nicht einzig entscheidend für die
erforderlichen Veränderungen im eigenen Lernprozess der jeweiligen Gesell-
schaft. Sonst wäre nach den vorherigen Kenntnissen und in der wörtlich ver-
nommenen gewaltlosen Friedensansicht der Religionen dieses Ereignis der
Gewalt, wie viele andere gewaltsame und ähnliche Ereignisse überall auf der
Welt, einfach nicht geschehen. Hätten sie gar nicht geschehen können.

Auf der Suche nach Ursache und Wirkung werden sich daher die gegensei-
tigen Anschuldigungen von Kirche und Staat mit der Zeit wieder auseinander-
dividieren, während die einen Rufer in den Wald der Zuhörer der Einfachheit
wegen nach mehr Strenge rufen werden, werden die anderen sich vermutlich
eher mit gesengten Köpfen beschämen wollen. Nur den richtigen Fortgang zu
finden, dies dürften die bisher noch ungehörten Worte deutlicher verlauten
lassen. Denn solange die Kinder still und leise sind, sind sie von den Erziehern
und Eltern lieb und brav bezeichnet, und solange sie ihr Taschengeld in den
kindlichen Illusionen der Kauflust ausgeben, sind sie von der Industrie um-
worben.

Doch wenn diese Stille und ihr stummes, ausdrucksloses Antlitz in der Ge-
meinschaft irgendwann in den Entwicklungsphasen nicht genügen kann und
die etwaigen Selbstmordversuche geschehen, dann sind alle Beteiligten hilf-
los und suchen sie verzweifelt nach Auswegen. Und gelegentlich mit viel
Glück und Vertrauen nach geistlichem Beistand, wie in der erfahrenen Ju-
gendarbeit, in den Kirchenreisen und Gruppenveranstaltungen der friedlich
betonten Gemeinden und bei den ausgebildeten Pädagogen, denen die Kinder
anzuvertrauen wären. Die ihre Worte zugleich an die Eltern richten, denn al-
le Strenge und ein angerufener Beistand gehen in solcher Begleitung ebenso
einher, wie die gewollte und überlassene Freiheit in ihrer Selbstfindung des
jugendlichen Kindes. Die aber in der sanften Führung ebenso zum Anlass ein
deutliches Worte kennen sollte, und in seinem Vertrauen nicht ohne wissent-
liche Kenntnis ist, in der die Eltern völlig ungelenkt sich überlassen bleiben.

Zusammen mit der Ordnung in dieser Gesellschaft, in denen ausgestattet
mit der Initiative des Gemeinschaftswillens und im Situationssinn unsere El-
tern ebenso zu liebevollen und verständnisvollen Vätern und Müttern wer-
den, wie sie den Kindern wiederum vorbildlich sind.




