v. Sammy Blues

Darwin hatte schon in seiner Zeit die unsere vorhergesehen.
Anpassung bestimmte unser Leben in die Zukunft. Längst sind wir von den Wanderungen
durch die Steppen müde geworden. Und wer dem zustimmen will, der wird sich vermutlich
in den Rocky Mountains tiefe Katakomben in die Felsenwände meisseln, von außen alles
mit dichten Schotten verschliessen und im Inneren mit einer kleinen Gruppe der Auserlesenen den atomaren Niedergang der Menschheit erwarten. Die Nachbarn in den durchlöcherten Bergesflanken, in der heissen Aussenwelt des atomaren Rüsten vor Jahrzehnten entstanden, werden dann im Verlauf von Jahrhunderten mit ihrem Klopfen an die Innenwände genug genervt haben.
Im jüngsten Bericht des heutigen Tages Oktober 2018 kündigen die USA den Vertrag die
sogenannten I.N.F. Abkommen über nukleare Mittelstreckensysteme mit den russischen
Mächten im Pakt zur Distanz im Einsatz der Waffensysteme zwischen 500 - 5000 km auf.
Also ganz nahe im Mittelfeld Europas und der NATO. Aber auch sonstwo in der Welt.
Ein wenig Kenntnis vorausgesetzt hatte Darwin damit den Vorsprung in der Auslese der Arten bereits dokumentiert vorausgesehen. Denn um einen Vorsprung in der Waffentechnik zu
atomaren Waffen zu bekommen begann die USA in Europa und Deutschland Atomwaffen
und Mittelstreckenreaketen zu stationieren. Sie brachten weitere Spannungen in die Verhandlungen der Diplomatie der Staaten miteinander und ein Ungleichgewicht im Potenzial
der Regierungen. Einen unsicheren Status des vorherigen Gleichgewichtes und damit die
Gesamtsituation of the Balance in Gefahr. Deutschland und Europa befanden sich damit auf
dem Höhepunkt in der Auseinandersetzung sowie ihrer Verbindlichkeit zu den Ostblockstaaten. 2001 geschah der erste wirkliche Angriff auf ein Territorium der USA. Sogleich
waren die moralischen Erschütterungen überall zu verspüren. Sie bestimmen oft die gesamte Haltung zur logischen Vernunft. Der Krieg im Irak und in Afghanistan wurde dennoch
konventionell geführt. Die materielle Überlegenheit zeigt sich in heutigen Ergebnissen. Zugleich und nach Machtwechsel befand die nachfolgende Regierung unter dem Präsidenten
Obama über moderne Entwicklungen von Atomwaffen und wurden nach letzten Meldungen bereits kleine transportfähige Atomwaffen hergestellt und schon bereitgestellt.

Die NATO errichtete mit den USA den sogenannten Abwehrschirm der Missiles zu möglichen nuklearen Raketen an den Grenzen Europas zum Orient und den einstigen Mitgliedsländern der Sowjetunion ausgerichtet. Eine fragwürdige Prävention die eine ernste Bedrohung vorausetzt und ebenso als Provokation verstanden werden kann.
Der Forschergeist des Theologen Darwin erkannte aber auch eine viel bessere Erkenntnis
als die der politischen Rechtfertigung. Sie beinhaltet in der Anpassung an die Staatsform
und Machtbefugnisse bereits die Ursachen der menschlichen Entwicklung. Die sich für den
möglichen Ernstfall und Einsatz des Todes für viele Menschen zu rechtfertigen hat.
In Darwins Erkenntnis, die sich heute mit vielen Beispielen bestätigen lässt, wurde darum
gestritten, hat nicht Gott die Evolution verursacht, der der Mensch dann gefolgt ist, sondern
gelangten die allmählichen Entwicklungen der Tierarten an die Umstände des Lebens zur
Artenvielfalt, mit der wir zu Menschen wurden. Ein gutes Beispiel ist die geologisch tektonische Trennung des tiefen Graben zu Ostafrika, die verschiedene Tierarten auf beiden Seiten Ost und West hervorbrachte, obgleich sie gemeinsame Vorfahren hatten.
Der Mensch heute, einst getrennt von Ost zu West und mit dem Fall der Mauer wieder vereint hat eine ähnliche Entwicklung mitgemacht. In der Anpassung an die Weltnormen der
beiden vorherrschenden Ideologien von Ost und West ihrer Staatswesen hatten wir mit etlichen Atombomben auch in anderen Ländern zu rechnen. Mobile Waffensystemen der Kurzund Mittelstreckenwaffen auf motorisierten Lafetten wechselten regelmäßig zu taktischen
Einsatzorten. Ein Zustand im Kalten Krieg und hinter dem Eisernen Vorhang zu dem sich
mit Abstand Deutschland ebenso, wie sich viele der weiteren Länder im Atomwaffensperrvertrag der Vereinten Nationen zum Verzicht auf Atomwaffen erklärten.
Darwin hat die Vorgaben zur Evolution erklärt. Der denkende Mensch kann ihnen folgen
oder es unterlassen. Heute sind wir imstande nicht jede momentane Veränderung durch Anpassung und Angleichung mitzutragen. Sondern können wir als denkende Menschen uns
ebenfalls in der Eigensinnigkeit behaupten. Sehr wahrscheinlich aber werden wir zur Folge
die Entwicklung in der Welt miterleben, wie sich andere Staaten zur Anpassung genötigt
befinden. Und sie ebenfalls leichtere transportfähige Atombomben anfertigen werden. Es
kann aber auch die Weltanschauung der Gemeinsamkeit folgen, in der sich die Anpassung
an die Normen der Stärkeren und Mächtigeren in einer eigenen unabhängigen Entwicklung
in der Zeitlinie als die Evolution schlechthin erweisen könnte.
Ein Gleiches zeigt sich in der schon erwähnten Selektion unter den Arten. Im Garten von
Darwin beobachtet suchte sich ein eher farbloses Weibchen der Gattung eines Vogel Pfau
denjenigen Liebespartner zur Fortpflanzung aus, der ein schöneres und prächtigstes Rad als
die anderen Mitbewerber aufzuschlagen vermochte. Darwin meinte nun ihrer beider Nachkommen würden dann immerfort die dominantesten unter den eitlen Pfauen hervorbringen.
Was Darwin nicht mehr erleben konnte und biologisch schon bekannt war, stimmt in solcher Vorhersage nicht. Denn oft kommt alles anders als gedacht, wie wir mit dem Mönch
Mendel sicher erkannt ebenso erfahren haben. Es haben stets die Vorfahren und Großeltern
der beiden Liebenden ihre genetischen Anteile bereits in den Chromosomen verankert. Und
in die Wiege des Lebens geschaut, liegen im Laufe der Zeugungsergebnisse der Nachfahren
nicht nur erdenkliche Prachtexemplare in den Nestern, sondern kommen ebenso viele der
eher unscheinbaren Schreipfaue auf die Welt.

