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Vorspann 
 

Leben heisst, von einem Raum zu anderen gehen und 

dabei so weit wie möglich zu versuchen, sich nicht zu 

stossen. Georges Perec 

Selbstverständlich verkünde ich keine Wahrheiten, 

sondern nur was mir plausibel und meine Meinung 

ist. Gerhard Roth 

Ich möchte bemerken, dass ich von keinem der 

Dinge, die ich sagen werde, mit Sicherheit behaupte, 

dass es sich in jedem Fall so verhalte, wie ich sage, 

sondern dass ich über jedes einzelne nur nach dem, 

was mit jetzt erscheint, erzählend berichte. Sextus 

Empiricus 

 

Das sind meine skeptischen, kritischen Gedanken, die über einen längeren 

Zeitraum entstanden sind.  

Ich glaube, wir sollten die Evolutionstheorie als Grundlage nehmen, wenn wir 

unser Menschsein besser verstehen wollen. Wir sollten unsere Energie und 

unsere Zeit nicht mit Spekulationen über Seele, Geist und Geistern, 

Wunderglauben, Verschwörungstheorien, Übernatürliches, ausserirdischen 

Wesen, philosophischem Geschwurbel und anderen Obskuritäten vergeuden.  

Ich finde, wir sollten uns besser an überprüfbare, nachvollziehbare und plausible 

Erkenntnisse halten. Wir sollten die Ideen von Darwin nicht einfach mit 

Totschlagargumenten wie reduktionistisch, biologistisch oder pessimistisch 

abtun.  

Wir Menschen sind bekanntlich zu grossartigen kulturellen Leistungen und 

Zusammenarbeit aber auch zu unglaublicher Grausamkeit und gemeiner 

Niedertracht fähig.  

Kritik, Kommentare und Anmerkungen sind sehr willkommen. 
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Kapitel 1 Raum und Zeit 
 

Raum und Zeit: 

Der Mensch kann die volle Bedeutung des Ausdruckes 

einer Million Jahre unmöglich umfassen. Charles 

Darwin 

 

Um uns Menschen im Universum zeitlich und räumlich einzuordnen: 

Der Urknall vor 13,7 Milliarden Jahren ist keine erwiesene „Tatsache“, weil seine 

Darstellung durch eine vollständige Theorie noch aussteht. Gleichwohl ist er 

aufgrund unseres derzeitigen Wissens und unserer wissenschaftlichen 

Methoden ein äusserst erfolgreiches Modell, das das Verhalten des Universums 

von der Zeit unmittelbar nach seiner Entstehung bis zur Gegenwart beschreibt. 

 

 

Entwicklungsstadien des Universums (nur zur Illustration, nicht massstäblich) 
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Der Durchmesser unseres sichtbaren Universums beträgt neunzig Milliarden 

Lichtjahre 

Es gibt rund hundert Milliarden Galaxien im sichtbaren Universum, die im Schnitt 

jeweils hundert Milliarden Sterne enthalten 

Unsere Galaxie (Milchstrasse) hat einen Durchmesser von mindestens 50 000 

Lichtjahren 

 

 

Unsere Galaxie 

 

Unsere Sonne mit ihren Planeten ist 24 000 Lichtjahre vom Zentrum der Galaxie 

entfernt 

Unsere Sonne, oder unser Standort innerhalb der Galaxis, ist etwas ganz 

Gewöhnliches. Unser "besonderer Stern“ gleicht einer Unmenge anderer Sterne, 

die uns umgeben. Die Galaxie, in der wir leben, oder der Ort unserer Galaxie 

innerhalb des Universums zeichnet sich durch nichts aus. 
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Nach Simulationen geht man davon aus, dass in unserer Galaxis mindestens eine 

Milliarde Sterne mit Wirtsplaneten mit stabilen Bedingungen gibt, die zur 

Entwicklung von Leben führen könnten. 

Vor 4.6 Milliarden Jahre entstanden die Sonne und ihre Planeten, vor vier 

Milliarden Jahre die ersten komplexen selbstreplizierenden Moleküle 

Vor 3 Milliarden Jahren entstanden die ersten Cyanobakterien. Sie begannen die 

Erdatmosphäre mit Sauerstoff anzureichern. Das führte zu einem grossen 

Massensterben, weil die meisten vorhandenen Lebensformen in der neuen, 

sauerstoffreichen Atmosphäre nicht überleben konnten 

Vor 500 Millionen Jahren fand die sogenannte kambrische Explosion statt. Es 

entstanden die ersten Wirbeltiere und Landpflanzen 

Vor 160 Millionen Jahre erschienen die ersten Dinosaurier 

Vor 65 Millionen Jahre schlug ein gigantischer Asteroid auf die Erde ein (vielleicht 

war es auch ein Vulkanausbruch oder beides). Über 90 % aller bestehenden 

Arten wurden ausgelöscht, einschliesslich der Dinosaurier 

Vor 3 Millionen Jahren erschienen die ersten Zweibeiner (Australopithecinen) 

Vor (erst) zweihunderttausend Jahren erschien der homo sapiens («weiser 

Mensch») 

Ein gewaltiger Vulkanausbruch vor siebzigtausend Jahren am Tobasee auf 

Sumatra hatte gravierende Folgen. Asien wurde mit 15cm Asche bedeckt, in 

Indien stellenweise bis 6m. Es folgte eine tausendjährige Kälteperiode. Die 

menschliche Bevölkerung sank auf rund zehntausend Elternpaare 

Vor achttausend Jahren entstanden organisierte Gesellschaften und 

hinterliessen beeindruckende, langlebige Denkmäler, wie Stonehenge und die 

Pyramiden 

Vor fünftausend Jahren entstanden Schrift und Geld 

Wegen den Römern und der Ausbreitung der christlichen Religion kam die 

Ausweitung des globalen Wissens zum Stillstand (geistige Finsternis) 
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1492 wurde Amerika entdeckt 

1789 begann die Französische Revolution 

Im Jahre 1879 wurde Einstein geboren. 

Heute ist die Erdbevölkerung auf acht Milliarden angewachsen, bei Google 

werden eine Billion Suchanfragen pro Tag gestellt und wir haben die Technik 

entwickelt, die meisten Lebewesen auf unserem Planeten auszulöschen (Ben 

Moore). 

 

Wenn man die Erdgeschichte von Beginn bis heute auf 24 Stunden aufteilt, so ist 

der homo sapiens vor 3, 6 Sekunden erschienen: 
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Wir überblicken nur einen winzig kleinen Teil der Geschichte. Das Universum ist 

vor Milliarden von Jahren entstanden, zufällig hat sich Leben entwickelt und das 

Universum wird in Milliarden von Jahren wieder vergehen. 

Es wird eine Zeit kommen, in der alles wieder ins Nichts vergeht. Wir sind aus 

Sternenstaub gemacht und werden wieder zu Sternenstaub. 

Wir sind offensichtlich nur eine intelligentere, vorübergehende Affenart auf 

einem unbedeutenden Planeten, in einem sehr durchschnittlichen 

Sonnensystem, in einer Milliarde von Galaxien, in einem unermesslichen 

Weltraum.  

Von unserem menschlichen Standpunkt aus gesehen sieht es aus, als hätten wir 

Glück gehabt. Alle unsere Vorfahren, zurück bis zu den ersten Bakterien vor 4 

Milliarden Jahren, haben überlebt. Sie haben alle Naturkatastrophen, alle 

Eiszeiten und Dürreperioden, alle Hungersnöte, alle Epidemien und Kriege 

überstanden. Sie hatten starke Gene und viel Glück. Jedem einzelnen gelang es, 

in einer erbarmungslosen Umwelt zu überleben und sich zu reproduzieren.  
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Kapitel 2 Evolution 
 

Evolution: 

Der Trieb unser Geschlecht fortzupflanzen hat noch 

eine Menge anderes Zeug fortgepflanzt. Georg 

Christoph Lichtenberg 

Unsere Hirne sind gemacht für eine Zeit, die es nicht 

mehr gibt. Steven Pinker 

Die Natur kennt keine Probleme und kann darum 

auch nicht mit Lösungen aufwarten.  

 

Wir sind von der Evolution angetrieben. Wir wollen überleben und uns 

fortpflanzen. Beides möglichst bequem. Es hätte uns nie gegeben, wenn das 

nicht so wäre. Dabei können wir uns nur fortpflanzen, wenn wir überleben. Das 

heisst, überleben ist wichtiger.  

Weil die Evolution nicht in die Zukunft blicken kann und sich blind 

weiterentwickelt, ohne Ziel, Steuerung und Plan, sind auch wir Menschen mehr 

oder weniger gezwungen blind in unsere Zukunft zu leben. Darum wissen wir 

auch nicht, was die Gründe und die Ziele von unserem Tun sind. 

Die «Entstehung der Arten» von Charles Darwin enthält ein ganzes Bündel von 

Theorien. Die wichtigsten sind:  

1. Es gibt eine Evolution - das heisst, die Arten verändern sich.  

2. Alle Arten stammen von gemeinsamen Vorfahren ab.  

3. Der hauptsächliche Mechanismus der Evolution ist die natürliche Selektion. 

Die natürliche Selektion beruht auf drei Begebenheiten:  

1. Die meisten Arten produzieren in jeder Generation mehr Nachkommen, 

als überleben können, es entsteht Konkurrenzkampf («Kampf ums 

Dasein»).  

2. Alle Individuen sind untereinander verschieden.  

3. Die Unterschiede sind zumindest erblich.  

  

https://www.aphorismen.de/zitat/14620
https://www.aphorismen.de/zitat/14620
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Wenn sich nun sämtliche Individuen unterscheiden, dann wird es solche geben, 

die im Konkurrenzkampf überlegen sind. Sie können sich besser fortpflanzen, 

und wegen der Vererbung werden ihre nützlichen Eigenschaften in der nächsten 

Generation vermehrt vertreten sein und ihren Trägern abermals einen Vorteil 

bringen.  

Natürliche Selektion: Darwin wollte damit die Parallele zur Tierzucht aufzeigen. 

Individuen mit vorteilhaften Abweichungen würden gewissermassen «von der 

Natur zur Nachzucht gewählt». Doch während bei der Zucht eben ein Züchter da 

ist, fehlt dieser in der Natur. Es gehört zum Schwierigsten zu verstehen und zu 

akzeptieren, dass die Evolution einfach geschieht, ohne dass jemand wählt und 

lenkt.  

Statt «natürliche Selektion» benutzte Darwin später den Ausdruck «survival of 

the fittest» («Überleben der Geeignetsten»). Oder wäre besser «Eliminierung 

der Ungeeigneten»? Wer mit seiner Umwelt nicht zurechtkommt, der stirbt – die 

anderen überleben. 

Evolution findet statt – das ist eine Tatsache. Dass sich Arten verändern, wird 

heute kaum jemand bestreiten. Sie verändern sich hier und jetzt: 

Mikroorganismen werden zum Beispiel relativ rasch resistent, wenn man sie 

allzu sorglos mit Antibiotika bekämpft.  

Auch neue Arten entstehen hier und jetzt: in den USA ist zum Bespiel die 

Population der Hagebuttenfliege in Spaltung begriffen – es entsteht gerade eine 

neue Art, die Apfelfruchtfliege, die ihre Eier in Äpfel statt in Hagebutten legt. 

Die Arten wandeln sich, und der von Darwin vorgeschlagene Mechanismus 

funktioniert. Ein Beweis dafür, dass es in der Geschichte des Lebens immer und 

ausschliesslich so zugegangen sei, ist es nicht. Rein logisch kann man nicht 

ausschliessen, dass an manchen Stellen eine, wie auch immer geartete, höhere 

Intelligenz nachhelfend eingegriffen hat. Das ist die These, die unter dem Namen 

«Intelligent Design» hauptsächlich in den USA verfochten wird. 

Die Evolutionstheorie ist «nur» eine Theorie. Auch das gesamte Wissen in der 

Physik besteht aus Theorien. Auch die Gravitationstheorie ist eine Theorie, aber 

offensichtlich halten sich die Planeten daran. Wissenschaftliche Theorien sind 

nie endgültig. Auch die Evolutionstheorie würde sofort aufgegeben, wenn sich 

ein besserer Ersatz böte. 
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«Intelligent Design» ist keine wissenschaftliche Theorie, denn mit dem Hinweis 

auf eine höhere Macht kann man alles erklären.  

Etwas so kompliziertes wie das menschliche Auge könne doch nicht durch Zufall 

entstanden sein! (Es gibt übrigens Komplizierteres: z.B. das Gehirn oder das 

Immunsystem). Hinter dieser oft geäusserten Behauptung steckt die falsche 

Vorstellung, die Evolution werde als ein rein zufälliger Prozess verstanden. Der 

Evolutionsmechanismus besteht aus zwei unabhängigen Stufen: Variation und 

Selektion. Unter Variation versteht man alle Vorgänge, die dafür sorgen, dass die 

Individuen genetisch verschieden sind – zum Beispiel Mutationen im Erbgut. Alle 

an der Variation beteiligten Prozesse geschehen zufällig. Bei der anschliessenden 

Selektion hingegen entscheidet sich im Konkurrenzkampf, welches dieser 

Individuen sich fortpflanzen kann und welches nicht. Eine neue Eigenschaft, die 

echte Überlebensvorteile bietet, wird sich im Normalfall rasch verbreiten.  

Zufall oder Auswahl? Beides trifft zu. Bei der Variation, der Entstehung von 

Neuem, dominiert der Zufall – bei der Selektion, wo sich entscheidet, wer 

überlebt, überwiegt die Auswahl. 

Die Naturgeschichte wird gerne als Pyramide dargestellt, mit «primitiven» 

Einzellern am Fusse und dem Menschen an der Spitze. Eigentlich, so suggeriert 

das Bild, ist es doch ständig bergauf gegangen in der Evolution. Dass wir diesem 

Trugbild erliegen, liegt daran, dass wir glauben, der Natur wohne eine Kraft inne, 

sich ständig zu verbessern. Doch diese Kraft gibt es nicht. Evolution ist Variation 

und Selektion, that’s it. Generation für Generation werden die Karten neu 

gemischt, und es gewinnt jener, der das Glück hat, für das gerade aktuelle Spiel 

das geeignetste Blatt zu haben. So etwas wie ein Ziel, eine Planung oder gar 

Zweck ist nirgendwo in Sicht. Das ist der eigentliche Skandal von Darwins 

Theorie.  

Dazu muss man wissen, dass gerade die besonders komplexen Arten meistens 

nicht sehr lange überdauern (das wird auch beim Menschen nicht anders sein). 

Bei den komplexen Arten sind gerade mal viertausend Säugetier - aber eine 

Million Insektenarten zu finden. Die Bakterien tauchten vor dreieinhalb 

Milliarden Jahren als Erste auf, weisen die grösste Vielfalt auf, sie haben die 

extremsten Lebensräume erobert, und ihre Biomasse ist grösser als alle anderen 

Lebewesen zusammen.  
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«Nach allen vernünftigen und fairen Kriterien sind Bakterien die vorherrschende 

Lebensform auf der Erde – und sind es auch immer gewesen» (Stephen Jay 

Gould). 

Der «Kampf ums Dasein» entspringt keiner Ideologie. Er ist schlicht eine 

Tatsache. Ständig wird Leben zerstört. Man kann und soll daraus jedoch keine 

moralischen Regeln ableiten. Alles lässt sich in der Natur finden und stets auch 

das Gegenteil: Monogame und Polygame, ungeheure Massensterben und 

unglaubliche Vielfalt, tödlicher Konkurrenzkampf und erfolgreiche 

Zusammenarbeit (Mathias Plüss). 
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Kapitel 3 Gene und neuronale Systeme 
 

Gene: 

…denn man muss sehen, dass unser biologisches 

Leben nicht allein eine individuelle Tatsache ist, denn 

eine wesentliche Bestimmung unserer organischen 

Existenz entstammt den Genen. Michael Hampe 

 

All unser Trachten ist auf die Weitergabe der Gene ausgerichtet. Wir leben, um 

eine möglichst erfolgreiche Weitergabe zu ermöglichen. 

Offensichtlich wurden diese Gene durch den evolutionären Ausleseprozess 

festgelegt. Dazu wurden wir nicht befragt. Der Zufall hat bestimmt. 

Im Grunde sind alle Menschen gleich. Alle haben die gleichen Wünsche, Träume, 

Ängste, Nöte, Absichten und Vorstellungen. Die Unterschiede zwischen den 

einzelnen sind nur Details: Aussehen, Charakter, Talente. 

Die Weitergabe von Genen hat die Evolution schon seit Jahrmilliarden gemacht. 

Darin ist sie spezialisiert. Die Aufgabe hat sich seit sehr langer Zeit bewährt. 

Unsere genetischen Anlagen sind durch Zufall zustande gekommen. Dass bei der 

Befruchtung des menschlichen Eies der stärkste oder flinkste Samen zum Zuge 

gekommen ist, hat mit Auswahl zu tun. 

 

 

Neuronale Systeme: 

Es gibt keine Seele und keinen Geist. Es gibt nur 

Neuronen die feuern.  

Freilebende Esel haben mehr Hirnstruktur als Esel, die 

im Stall leben. 

 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Hirnforschung sind eine weitere 

narzisstische Kränkung der Menschen nach Kopernikus, Darwin und Freud. Wir  
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scheinen als neuronale Wesen, geprägt von unseren Genen und dem Zufall, 

getrieben von der Evolution, im kalten Universum ohne Zweck und Ziel 

herumzuirren. 

 

 

 

Wir sind Körper. Wir bestehen aus Knochen, Muskeln, Organen und einem Hirn. 

Ein Hirn, das wiederum aus Nervenzellen besteht. Für etwas wie Geist oder Seele 

hat es keinen Platz. 

Ein menschliches Gehirn enthält ca. 100 Milliarden Nervenzellen oder Neuronen, 

die Informationen mittels elektrochemischer Signale empfangen und 

weitergeben. Neurone empfangen Information über komplexe, baumartige 

Strukturen, die sogenannten Dendriten, und stehen mit bis zu zehntausend 

anderen Neuronen in Kontakt. Diese Kontaktstellen werden Synapsen genannt – 

und unser Gehirn weist mindestens hundert Billionen solcher synaptischer 

Endungen auf.  
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Aufbau des Neurons 

 

Die Funktionen des Gehirns auf der Ebene des Verstandes, der Gefühle und des 

Bewusstseins sind immer noch weitgehend unerforscht und ein Rätsel. 

Das Gehirn benötigt eine Menge Ressourcen. Obwohl es nur 2 % unseres 

Körpergewichts ausmacht, beansprucht es 25 % der Energie, die unser 

Stoffwechsel in Ruhe produziert. 

Ausserhalb unseres Gehirn gibt es keine Bilder oder Töne. Sie werden in 

unserem Gehirn gebildet. Die für das menschliche Auge umwandelbare 

elektromagnetische Strahlung wird als „sichtbares Licht“ bezeichnet. Diese 

Strahlung wird von unseren Sehorganen aufgenommen und im Gehirn zu 

Bildern umgewandelt. Ähnliches gilt für unser Gehörsinn. Die Schallwellen in 

der Frequenz von ca. 20 bis 16 000 Hertz werden von unseren Hörorganen 

aufgenommen und im Gehirn in Töne umgewandelt. Ausserhalb von uns gibt es 

nur Schallwellen, Musik entsteht in unserem Gehirn. Für unseren Geruchssinn 

werden die verschiedenen Moleküle in der Luft von unserer Riechschleimhaut 

aufgenommen und mit unserem Geruchsorganen im Gehirn in wahrnehmbare  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Auge
https://de.wikipedia.org/wiki/Licht
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Gerüche umgewandelt. Der Geschmackssinn funktioniert ähnlich. Die Wärme-, 

Kälte- und Druckwahrnehmung wird durch unseren Tastsinn in der Haut zum 

Gehirn übertragen. 
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Kapitel 4 Überbevölkerung 
 

Die Erde wäre ein Paradies, wunderbar, vielgestaltig, 

reich – wenn es nie Menschen gegeben hätte. 

Jedes pflanzliche und tierische Wesen auf der Erde 

hat eine expansive, sich vermehrende Anlage. 

Beklage nicht die Überbevölkerung. Du bist die 

Überbevölkerung. 

Acht Milliarden Menschen konkurrenzieren um die 

Ressourcen der Erde. 

 

Je mehr Menschen, desto grösser sind die Umweltbelastungen. 

 

Was bedeutet ein Kind weniger in einem Industrieland? 
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Wenn obige Graphik stimmt, dann würde in einem Industrieland 1 Kind weniger 

knapp 60 Tonnen CO2 / Jahr einsparen (grüner Balken links), in den USA knapp 

120 Tonnen. Zum Vergleich: Durch den Autoverzicht wird nur eine Reduktion von 

ca. 2.5 Tonnen CO2 / Jahr erreicht. Das heisst, durch den Verzicht auf ein Kind in 

einem Industrieland würde ein über 20-mal grösserer Effekt erzielt als mit dem 

Verzicht auf ein Auto. 

Dabei muss noch gesehen werden, dass ein Mensch die Umwelt seine ganze 

Lebenszeit lang (plus der gezeugten Nachkommen) belastet. 

Zahlen von 2017 

Aus:  https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7541 

 

 

         (Benjamin von Brackel) 

  



20 

 

Offensichtlich wird das Problem des Klimawandels durch die 

menschengemachte Umweltbelastung verursacht.  

Würde sich die Bevölkerung in allen Ländern der Erde um 10 Prozent reduzieren, 

würde die gesamte Umweltbelastung, die den Klimawandel verursacht, auch um 

10 Prozent sinken?  

 

Wir werden es nie schaffen, den Menschen das sinnstiftende Kinderbekommen 

zu verbieten. Unsere genetische Struktur ist nun einmal darauf angelegt, uns zu 

vermehren. Den Sexualtrieb, die Brutfürsorge, die Freude an der Kinderaufzucht 

werden wir nie abschaffen können. Darum laufen alle Bemühungen in Richtung 

Reduktion der Umweltbelastung durch weniger Kinder ins Leere. Einen 

Kinderwunsch kann man nicht rational begründen. 

Es sieht so aus, als würden wir uns so lange fortpflanzen, bis wir keine Nische 

mehr finden werden. Wenn alle Nischen besetzt sind, wird ein 

Verdrängungskampf stattfinden, den die Stärksten (oder die mit dem meisten 

Glück) gewinnen werden. Die Bevölkerungszahl wird sich vielleicht da 

einpendeln, wo ein Überleben gerade noch möglich ist.  

Die Fortpflanzung ist unbegrenzt. Das macht die Auswahl grösser, um die besten 

und stärksten Individuen zu finden und sie auszuwählen. Wenn es nie Menschen 

gegeben hätte, wäre die Natur der Erde vielgestaltiger, reicher. Aber die 

Evolution hat durch Zufall und Auswahl Menschen erschaffen. Darum folgt alles, 

was die Menschen angerichtet haben, der evolutionären Logik. Man kann sagen, 

dass der Mensch im ganzen Geschehen ein Parasit sei. Aber das Wort «Parasit» 

ist eine Wertung, die die Natur nicht kennt. 

In Wohlstandsländern wächst bekanntlich die Bevölkerung minim. D.h. 

Menschen mit einem höheren Einkommen und einer guten Ausbildung haben 

weniger Kinder. Aber anderseits haben Menschen, die im Wohlstand leben, auch 

einen viel grösseren ökologischen Fussabdruck. 

Der Druck auf die Umwelt wird mit zunehmendem Wohlstand und der 

wachsenden Bevölkerung steigen. 
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Es hat von allem zu viel: zu viele Informationen, zu viele Produkte, zu viel 

Verkehr, zu viele Menschen, zu viel Umweltbelastung.  

Da gibt es die Aussage, die Erde könnte 10 oder 11 Milliarden Menschen 

aufnehmen. Das wäre eine Zunahme im Vergleich zu heute von fast 50%. Haben 

wir nicht schon genug Wälder abgeholzt, die Ozeane mit Plastik genug zugemüllt, 

genug Gletscher abgeschmolzen, genug Böden zerstört, genug Treibhausgase 

ausgestossen, genug Arten ausgelöscht, genug Landschaften zerstört, genug 

Abfall produziert, genug Ressourcen verbraucht? Würde das alles auf 

wundersame Weise besser werden mit noch mehr Menschen?  

Ich finde, vom menschlichen Standpunkt sollten wir dringend die Erde vor noch 

mehr Menschen verschonen.  

Jeder zusätzliche Mensch, braucht Wohnraum, Nahrung, Energie, Bekleidung, 

Schulen, Arbeitsplatz, Infrastruktur, verursacht Verkehr und heizt das Klima auf. 

Kurz, jeder Mensch belastet die Umwelt. 

Natürlich gibt es partiale Interessen an Bevölkerungswachstum. Die Industrie hat 

Freude an mehr Konsumenten, die Politiker am vermehrten Wahlvolk, die 

Mediziner können ihre Spitäler füllen, die Schulpolitiker ihre Schulen, die Kirche 

haben mehr Gläubige, die Baufirmen können die Strassen, die Wohnungen und 

die Bürogebäude rechtfertigen . 
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Kapitel 5 Natur und Umwelt 
 

Natur und Umwelt: 

Das Problem ist, dass ihr denkt, ihr hättet Zeit. Jack 

Kornfield 

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 

Matthäus 26, 41 

Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie 

überlebt; die Natur kennt keine Katastrophen. Max 

Frisch 

Die Suche nach den Schuldigen ist etwas grund-

sätzlich anderes als die Suche nach den Gründen. 

 

 

Zahlen von 2010, aus http://www.auto-umwelt.at/ 
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Wenn obige Graphik stimmt, dann trägt der Verkehr inkl. Luftfahrt knapp 15 

Prozent zu den globalen menschengemachten Treibhausgasemissionen bei. Die 

Luftfahrt schlägt gemäss Graphik mit 1.7% zu Buche (2019:2.5%). Aber um den 

Verkehr, vor allem um die Luftfahrt, wird in der Öffentlichkeit in Sachen 

Klimawandel immer wieder ein unverhältnismässig grosses Aufsehen gemacht.  

Wo der Einzelne mit seinem alltäglichen Verhalten einen deutlichen Einfluss auf 

die Umwelt haben könnte, ist ausgerechnet der Verkehr. Aber der trägt relativ 

wenig zur Gesamtbilanz bei. 

Bei der Industrie, Landwirtschaft, Wärme und Elektrizität haben wir als 

Konsumenten relativ wenig Einfluss, obwohl sie die grössten Prozentsätze 

ausmachen.  

Die Informationstechnik verbraucht heute 2% des weltweiten Energiebedarfs, 

gleich viel wie der Luftverkehr (2019: 2.5%) (Walter Jäggi). 

 

Dass die Umwelt in 25 Jahren kaputt sein wird, interessiert kaum jemanden. Der 

einzige Trick, der bleibt, ist der, künftige Zustände so dramatisch zu schildern, als 

geschähen sie jetzt. An die Einsicht der Leute zu appellieren funktioniert nicht 

(Gerhard Roth). 

Vielleicht könnte es zu Hungersnöten, Migrationsströmen, Wassermangel, 

Epidemien, bewaffneten Konflikten kommen und daraus ein Massensterben 

resultieren. 

Vielleicht werden dann nur die Schlausten überleben. Daraus gibt es vielleicht 

eine neue, intelligentere Rasse. 

Vielleicht werden alle Verweichlichten in den Industrieländern sterben. Nur 

Zähe, Mangelerprobte überleben. 

Vielleicht werden nur Junge überleben. 

Am wahrscheinlichsten würden Bakterien überleben. Aus ihnen könnten im 

Laufe der Zeit wieder höher entwickelte Lebewesen entstehen, sofern die 

Bedingungen stimmen.  

Je komplexer die Lebewesen sind, desto kleiner ist der Überlebensvorteil. 
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Das sechste Massensterben in der Erdgeschichte wäre menschengemacht. Es 

würde möglicherweise so schnell gehen, wir der Asteroideneinschlag vor 65 

Millionen Jahren, der 90 % aller Lebewesen auslöschte. 

Wir könnten aber auch auf andere Art als durch die Klimaveränderung 

aussterben: Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Änderungen 

der Erdumlaufbahn, der Sonnenfleckentätigkeit, des Erdmagnetismus, Meteo-

riten-Einschläge, Eiszeiten, Ausserirdische…  

Die mächtigste Instanz ist die Natur. Ihr müssen wir uns unterordnen. Die Kräfte 

der Natur bestimmen alles, können alle Bemühungen von uns Menschen 

zunichtemachen.  

Wir Menschen sind auch Natur. Auch die wirtschaftlichen, die politischen und 

die sozialen Systeme sind geprägt von unserer Natur und unseren Anlagen. Alle 

Umweltbelastung, Gewalt, Artenverluste, Hungersnöte, Kriege, Epidemien, 

menschengemachte Klimaveränderungen sind bedingt durch sie.  

Die Natur gestaltet, umgestaltet und zerstört. Sie bahnt sich ihren Weg, 

ungeachtet der Einflussversuche von uns Menschen.  

Die Natur kümmert es nicht, wenn wir sie durch menschliche oder 

nichtmenschliche Aktivitäten zerstören. Weder protestiert noch wehrt sie sich.  

Die Natur produziert weder Sinn noch kennt sie Gefühle. Die Natur produziert 

nur Fakten. 

Unsere menschlichen Anlagen machen es uns schwer, den Klimawandel 

verhindern zu können. Es ist uns nun mal nicht gegeben, längerfristig zu planen 

und die Zukunft vorherzusehen. Das war nie nötig in der Vergangenheit, wir 

lebten bis vor kurzem von der Hand in den Mund.  

Was zeitlich und auch örtlich nicht gerade vor uns liegt, interessiert uns nicht. 

Wie können wir abschätzen, was in 5 Jahren hier oder auf der anderen Seite der 

Welt passiert? 

Mit unserer Primaten-Natur waren wie nie gezwungen, weit in die Zukunft zu 

planen. Nur das räumlich und zeitlich Naheliegende war wichtig. Ein wildes Tier 

oder ein Feind in der Ferne waren nicht gefährlich.  
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Kommt dazu: Alle Effekte, die langfristig wirken, gelten nichts. Alles, was in 

ferner Zukunft liegt, ist nicht fassbar.  

Bekanntlich wird das Naheliegende oft als gross und bedrohlich angesehen und 

das Entfernte als klein und harmlos. Das Gefahrenpotenzial kann aber 

umgekehrt sein. 

 

Es liegt in der Natur des Menschen, immer mehr zu wollen und besser zu werden, 

und sich nicht mit weniger zufrieden zu geben. Einschränkungen bei Mobilität, 

Komfort und Freiheit zu fördern, hat den Widerstand gegen den Umweltschutz 

eher vergrössert, als diesen weiter zu unterstützen. Wer Wachstum und 

Fortschritt aufhalten will, verleugnet das fundamentale Wesen des Menschen. Es 

ist eine träumerische Wunschvorstellung, genauso wie die Haltung der Pazifisten, 

Kriege verhindern zu wollen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr brauchen, 

um den Klimawandel zu bekämpfen (Bertrand Piccard). 

 

Wir nehmen uns zu wichtig. Muss die Menschheit überhaupt überleben, koste 

es was es wolle? Die Erde wird sich auch ohne unser Zutun noch in Millionen von 

Jahren um die eigene Achse drehen. 

Niemand kann voraussagen ob das Klima kippt oder ob der Klimawandel ein 

schleichender Prozess sein wird. Wir wissen auch nicht, wann das passieren 

könnte. 

Die CO2-Emissionen haben zwischen den Klimagipfeln von 1992 und 2012 um 

50% zugenommen. 
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Unabhängig davon, ob der Klimawandel natürliche oder menschengemachte 

Ursachen hat, müsste es in unserem Interesse liegen, etwas dagegen zu 

unternehmen. 

Die reichen Länder mit ihren grossen Ressourcen könnten eine Vorbildfunktion 

übernehmen, in dem sie als erste Aktionen gegen den Klimawandel 

unternähmen. Sie könnten Erfahrungen sammeln und einen Vorsprung in der 

Entwicklung entsprechender Technologien erreichen.  

Die grössten CO2-Emissionen verursachen die Wohlstandsländer. Am meisten 

leiden unter dem Klimawandel aber die Regionen, die kaum CO2 ausstossen. Es 

sind die Länder, die schon heute in prekären Verhältnissen stehen. 

Was würde es bedeuten, wenn wir auf den Fussabdruck eines afrikanischen 

Bauern zurückkehren würden?  

Wir werden unsere beheizten, geräumigen Wohnungen nie aufgeben wollen. 

Schon das Senken der Raumtemperatur um 1 Grad ist zu viel verlangt. Viel zu 

lange verbrachten wir in früheren Perioden unsere Winter monatelang frierend 

in dunklen, engen Behausungen. Schon bei der Vorstellung in einer ungeheizten 

Wohnung sitzen zu müssen, läuft es uns kalt den Rücken hinunter. 
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Wir werden unsere Kühlschränke nicht aufgeben wollen. Viel zu viele 

Hungerperioden mussten wir bis vor kurzem überstehen. 

Wir werden unsere Beleuchtungen nicht aufgeben wollen. Viel zu lange haben 

wir unser Leben in dunklen Häusern und unbeleuchteten, gefährlichen Gassen 

gefristet. 

Wir werden unsere medizinische Versorgung nicht aufgeben wollen. Viel zu viele 

Säuglinge und Kinder sahen wir früher sterben und viel zu oft wurden wir von 

Epidemien heimgesucht. 

Wir werden unsere Transportmittel nicht aufgeben wollen Wir waren bis vor 

kurzem ein Leben lang an unseren Geburtsort gebunden. 

Wir werden unsere Maschinen und Geräte nie mehr aufgeben wollen. Viel zu 

lange mussten wir uns durch körperliche Arbeit krumm und buckelig schinden. 

Wir werden unsere technischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Sicherheitsvorkehrungen nie mehr aufgeben wollen. Zu lange haben wir in 

prekären, risikoreichen Verhältnissen gelebt. 

Alles als Kompensation unserer jahrtausendlangen Ärmlichkeit? Alles als 

Auflehnung gegen die erlittenen Entbehrungen? 

Wir spüren, dass durch die Aufgabe der heutigen Bequemlichkeiten das Leben 

nicht mehr lebenswert wäre. Wir möchten lieber untergehen, als ein Leben 

führen zu müssen wie unsere Vorfahren. Es braucht nicht viel Fantasie um sich 

vorstellen, wie entbehrungsreich die Menschen dazumal lebten.  

Alle derzeitigen Bemühungen die Umweltbelastung zu reduzieren, sind 

Augenwischerei, dienen dazu das Gewissen zu beruhigen, lenken vom 

eigentlichen Problem ab und laufen der menschlichen Natur zuwider. Wir wollen 

als Gutmenschen dastehen indem wir Aktivitäten entfalten. 

Wir wollen keine Atom- oder fossile Kraftwerke, keine fossilen Treibstoffe, keine 

Öl- und Gasheizungen, aber auch keine Windkraft, keinen Ausbau der 

Wasserkraft, keine Geothermie, möglichst keine Solarpanel, keine zusätzlichen 

Stromleitungen, keine Umwelt- und Landschaftszerstörung. Aber wir wollen ein 

bequemes Leben und keinen Klimawandel. Wir wollen nichts und trotzdem alles. 
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Woher soll die Energie kommen, die wir so massenhaft verbrauchen? Und sind 

wir uns der Kosten all der alternativen Ansätze bewusst?  

Erdöl, Gas, Kohle und Uran haben den Vorteil einer grossen Energiedichte, diese 

Energielieferanten sind gut speicherbar. Die Batterien, die die durch 

Photovoltaik produzierte Energie speichern sollen, müssten darum sehr gross 

sein.  

Wenn man nun auf die Photovoltaik und Windenergie setzt, wie werden z.B. die 

windstillen Tage, wenn dazu halb Europa tagelang in der Kälte unter einer dicken 

Nebeldecke steckt, und darum keinen Strom aus Wind und Photovoltaik erzeugt 

werden kann, überbrückt? Die jetzigen Kraftwerke müssten im Standby-Betrieb 

bleiben und im Notfall hochgefahren werden. Batterien zum Überbrücken 

müssten gigantisch sein und die Speicherkraftwerke in den Bergen würden 

niemals ausreichen. Und wir sieht es nachts aus? 

Um die Umweltbelastung zu reduzieren, müsste die Bevölkerung verringert und 

unsere Komfortansprüche reduziert werden. Beides ist in unseren Genen nicht 

vorgesehen. Das ungehemmte Bevölkerungswachstum und die 

Umweltbelastung sind in unserer Natur und in unseren Anlagen.  

Alle Empörung, alles Schuld zuschieben, alles Abfall trennen, alle 

Demonstrationen und Protestaktionen, alle Flugscham, alle Sparlampen, alle E-

Mobilität, alle Wärmepumpen werden am Schluss zu wenig bewirken. 

Wir meinen, getan zu haben was wir können und fein raus zu sein, wenn wir uns 

aufregen. Aber damit ist nichts getan oder erledigt.  

Kein Kauf von Bioprodukten kompensiert die zunehmende Intensivierung der 

Landwirtschaft. 

Keine Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel kompensiert die zunehmenden 

bewohnten und beheizten Wohnflächen. 

Aber meine Vermutung ist, dass das erst geschehen wird, wenn wir nicht mehr 
anders können. Es entspricht nicht der Natur des Menschen, sich mit weniger zu 
begnügen, wenn es mehr gibt. Dafür müsste sich unser Wertesystem 
fundamental ändern (Reto Knutti). 
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Der grösste Teil der Weltbevölkerung hat dringendere Probleme als 

Umweltschutz. Diese Menschen haben schlichtweg keine Energie und keine Zeit 

sich darum zu kümmern. Sie haben andere Prioritäten.  

Die meisten von uns versuchen das Problem zu verdrängen und pendeln 

zwischen «es wird ja nicht so schlimm werden» und «die anderen sind schuld». 

Wir alle sind gut im Finden von Ausreden und Sündenböcken. 

Wir sind Salon-Ökos: grosse Reden schwingen, ein bisschen Abfall trennen, 

schön mit dem Flieger in die Ferien verschwinden und mit dem Finger auf andere 

zeigen.  

Aber wenn jeder meint, er sei vernünftiger als der Durchschnitt, ist das 

offensichtlich Unsinn. Und wenn sich jeder um die Umwelt sorgt, aber nicht 

wirklich handelt und sich stattdessen selbst belügt, ist damit nichts gewonnen. 

Lediglich unser verwundbare Selbstbild wird so ein wenig geschützt. 

Ich glaube, wir können noch so intelligent sein und noch so wissen was zu tun 

wäre. Wir werden es nicht tun. Die menschliche Natur mit ihren Säugetier-

Emotionen und Savannen-Instinkte ist stärker. 

 

Es gehört zur Political Correctness, sich dem Glauben an den Klimawandel zu 

bekennen. In Wahrheit nimmt man ihn nicht ernst (Joachim Radkau).   

 

Unser Denkapparat ist unglaublich leistungsfähig, aber in unseren emotionalen 

Strukturen sind wir sehr einfach geblieben. Diese sind darauf ausgerichtet zu 

überleben und uns fortzupflanzen. Wir denken hauptsächlich daran, wo wir zu 

Nahrung kommen (einkaufen, zubereiten, essen), wie wir mögliche 

Sexualpartner beeindrucken (Sozialverhalten, Aussehen, Kleidung, Status) und 

wie wir uns unterhalten können. 

Wie war das Leben in einer Neandertalersippe? Zuerst einmal ein täglicher 

Kampf um die Nahrung. Dauernd musste geschaut werden, dass alle zu essen 

hatten. Vorräte gab es praktisch keine. Also musste täglich auf die Jagd gegangen 

werden oder gesucht werden, was die Natur hergab. Es gab immer wieder 

Hungerperioden.  
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Die Menschen waren oft der Kälte und Krankheiten ausgesetzt. Gelebt wurde in 

kalten, feuchten, zugigen Höhlen oder Hütten. Ein bisschen Licht kam vom 

Lagerfeuer. Dauernd den Gefahren von wilden Tieren und feindlichen Sippen 

ausgesetzt. Die Nächte waren lang, gefährlich und trostlos. Die Lebenserwartung 

war kurz, vielleicht 25 Jahre. Die meisten Kinder starben nach der Geburt oder 

kurz darauf. Die Wohnstätten waren provisorisch, immer wieder mussten neue 

Jagdgründe gefunden werden. 

Wir sind im Grunde Primaten geblieben. Wir sind noch immer Affen aus der 

Hominidenfamilie. Die meisten unserer körperlichen Strukturen, physischen 

Möglichkeiten, Gefühle und mentalen Fertigkeiten haben wir nach wie vor mit 

Neandertalern und Schimpansen gemeinsam. Nicht nur unsere Hände, Augen 

und Gehirne sind spezifisch hominid, sondern auch unsere Lust, unsere Liebe, 

unser Zorn und unsere sozialen Bindungen. Dass wir Primaten geblieben sind 

sieht man an der Ähnlichkeit im Verhalten von gewissen politische Führern mit 

den Alpha-Männchen in einer Schimpansenhorde.  

Aber dank unserer überragenden Intelligenz, unseres Expansionsdranges, unser 

Erfindergeist, unserer Anpassungsfähigkeit, unserer Fähigkeit zur 

Zusammenarbeit und unserer Neugierde war es uns Menschen in relativ kurzer 

Zeit möglich, fast die ganze Erde zu besiedeln. Dank unserer Intelligenz waren 

wir den anderen Lebewesen überlegen. Wir konnten damit die grössten und 

gefährlichsten Tiere bekämpfen und unseren Platz in der Welt sichern. Ohne 

Intelligenz wären wir eine unter vielen Primatenarten, die in Afrika in einer 

begrenzten Nische lebten. Wir wären Sammler und Jäger wie andere Primaten, 

mit gelegentlichen Ausbrüchen von Gewalt, wenn wir um Vormachtstellung oder 

Nahrungsquellen kämpften. Unsere Intelligenz und unser Bewusstsein haben wir 

durch eine zufällige Mutation in den Genen vor 200 000 Jahren irgendwo in der 

afrikanischen Steppe erhalten. 

Stellen wir uns vor, es hätte nie Wesen mit Bewusstsein auf dieser Erde gegeben. 

Es hätte die zufällige Mutation, die unsere Intelligenz und unser Bewusstsein 

hervorbrachten, nie gegeben. Wie hätte sich die Welt entwickelt?  
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Es hätte Naturkatastrophen, Klimaänderungen, Kämpfe ums Überleben, 

Artensterben und Artenentwicklung gegeben. Ein Werden und Vergehen wie 

immer seit den 3 Milliarden Jahren seit es Leben auf diesem Planeten gibt.  

Es hätte nur Tier- und Pflanzenleben gegeben. Daran wird sich nichts ändern 

wegen des kleinen Intermezzos namens «Mensch» (homo sapiens). Die Natur ist 

die stärkste Kraft. Wir alle meinen zwar, die Krone der Schöpfung zu sein, alles 

im Griff zu haben, alles zu wissen, unbesiegbar, allmächtig, unsterblich und die 

Grössten zu sein. Dabei sind wir schwach, machtlos, verletzlich und vergänglich. 

Die erste, von Lebewesen verursachte Klimakatastrophe, fand im Präkambrium, 

vor ca. 2.5 Milliarden, statt. Damals begannen Cyanobakterien die 

Erdatmosphäre mit Sauerstoff anzureichern, was zur Grossen 

Sauerstoffkatastrophe und zum wahrscheinlich umfassendsten Massensterben 

führte. Alle auf ein sauerstoffarmes Milieu angewiesenen Organismen fielen der 

Toxizität des Sauerstoffs fast vollzählig zum Opfer. In der Atmosphäre bewirkte 

der Sauerstoff aufgrund seiner oxidativen Eigenschaften mit Hilfe der UV-

Strahlung den Zusammenbruch der Methankonzentration. Dieser Bruch zog 

einen gravierenden Klimawandel nach sich. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass 

die 300 Millionen Jahre dauernde paläo-proterozoische Vereisung (auch 

Huronische Eiszeit genannt) die unmittelbare Folge aus Methanreduzierung und 

Sauerstoffzunahme war. 

Der heutige Klimawandel ist ein europäisches Problem, es wird nur hier richtig 

wahrgenommen. Die restlichen 90% der Weltbevölkerung hat ganz andere 

Probleme.  

Der ökologische Fussabdruck in den Industrieländern ist etwa 3-4-mal zu gross.  

Die Mehrheit der Menschen haben Probleme wie, habe ich einen Job, wie zahle 

ich die Miete, wo bekomme ich Essen her, wie bringe ich meine Kinder durch, 

kann ich meiner Frau ein neues Kleid kaufen? Auch in wohlhabenden Ländern 

gibt es Existenzprobleme: wie kann ich meinen Job halten, werde ich 

wegrationalisiert, halte ich den Stress aus, wie kann ich die Raten meiner 

Hypothek und meines Autos bezahlen, wie wird meine Pension finanziert, was 

kann ich tun gegen den möglichen sozialen Abstieg?  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Toxizit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/UV-Strahlung
https://de.wikipedia.org/wiki/UV-Strahlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A4oproterozoische_Vereisung
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Alles was wir meinen, dass es schief läuft auf unserer Welt, liegt in der Anlagen 

des Menschen. Wir glauben, dass wir die Menschen ändern können.  

• Keine Aufklärung oder Bildung wird das Bevölkerungswachstum 

verhindern können 

• Keine Friedensforschung oder -verträge werden Kriege vermeiden können 

• Keine gutgemeinten Aufrufe verhindern Treibhausgase oder 

übermässigen Konsum 

• Keine Entwicklungshilfe verhindert Armut und Rückständigkeit 

• Keine Gesetze verhindern übermächtige Grosskonzerne 

• Keine Politik verhindert soziale Ungerechtigkeit 

Alle diese grossen Bedrohungen haben die Ursache in der menschlichen Natur.  

Wen wir dagegen kämpfen wollten, so müssten wir gegen uns selbst kämpfen.  

Alles, was uns massgeblich bestimmt, liegt in unseren Anlagen. Wir Menschen 

tanzen leichtfüssig in der Luft, während unter uns der Strom der Natur breit und 

gemächlich dahinfliesst.  

Der beschwerliche Pfad, den wir alle beschreiten müssten, heisst Verzicht. Aber 

das ist für niemanden unmittelbar einsichtig. 

Was bedeutet Verzicht? Auf was würden wir am Ehesten verzichten? Wer würde 

bestimmen, auf welchen Komfort, auf welche Bequemlichkeiten wir verzichten 

müssten? Ernsthafte Schritte würden nahezu unerträgliche drastische Schritte 

bedeuten. 

Sobald wir er schöner, bequemer, einfacher haben können, werden wir uns dazu 

entscheiden. Auch wenn es vernünftigerweise dem entgegen sprechen würde. 

Das damalige Verbot von Fluorwasserstoff, um die Ozonschicht zu schützen, die 

Einführung des schwefelarmen Heizöles und der Katalysatoren bei den 

Fahrzeugen hat niemanden richtig weh getan. Aber was passiert, wenn wir auf 

etwas verzichten müssten, was uns richtig schmerzt, wenn wir 

Wohlstandsverluste hinnehmen müssten? 
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2000 Watt Gesellschaft 

Der durchschnittliche Energiebedarf weltweit liegt derzeit (2011) bei rund 2500 

Watt Dauerleistung pro Person. Das heisst, der durchschnittliche Erdenbürger 

verbraucht so viel Energie, wie z.B der Dauerbetrieb von eines Heizofens von 

2500 Watt. In der Schweiz liegt dieser Wert bei 6000 Watt Dauerleistung pro 

Person (2017). Ziel ist eine global gerechte Verteilung des Energieverbrauches. 

Nach dem Modell der 2000 Watt Gesellschaft sollen 500 Watt pro Kopf aus 

fossilen Energien und zusätzlich 1500 Watt aus erneuerbaren Energien 

stammen. Die Idee ist, die Differenz von 4000 Watt in der Schweiz durch 

Sparmassnahmen und erneuerbare Energien zu ersetzen. 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Weltenergiebedarf
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Kapitel 6 Freiheit und Zufall 
 

Wir tun nicht, was wir wollen. Wir wollen, was wir tun. 

Gerhard Roth 

Ein Meisterstück der Schöpfung ist der Mensch auch 

schon deswegen, dass er bei allem Determinismus 

glaubt, er agiere als freies Wesen. Georg Christoph 

Lichtenberg 

Menschen fühlen sich dann frei, wenn sie das tun 

können, was sie zuvor wollten. David Hume 

Man kann machen was man will, wenn man die 

Konsequenzen nicht fürchtet. 

 

Freiheit: 

Es gibt Hirnforscher die sagen, wenn wir uns entscheiden, unser 

Unterbewusstsein schon lange entschieden habe, zu was wir uns entscheiden. 

Wenn wir sagen, wir hätten uns entschieden, dann ist das nur eine Bestätigung 

der vorhergegangenen, unbewussten Entscheidung.  

Worum es letztlich geht, ist die Autonomie menschlichen Handelns, nicht 

Willensfreiheit. Autonomie ist die Fähigkeit unseres ganzen Wesens, d.h. 

Bewusstsein, Unbewusstsein, das ganze Gehirn und den ganzen Körper 

zusammengenommen, innengeleitet, aus individueller Erfahrung heraus zu 

handeln. Gerade dies würde durch eine Willensfreiheit, die sich ausserhalb des 

Bewertungssystems und damit gegen die Erfahrung stellt, verhindert. Autonomie 

ist mit Willensfreiheit unverträglich.  

Viele Untersuchungen zeigen, dass wir uns am ehesten frei fühlen, wenn unsere 

bewussten Intentionen in einem hinreichenden Einklang mit unseren 

unbewussten Antrieben stehen. Wir fühlen uns – wie viele Philosophen und 

Psychologen bereits vermutet haben – in der Tat frei, wenn wir unseren Willen 

verwirklichen können. Fehlen uns unbewusste Antriebe im Sinne von deutlichen 

Motiven, dann zermartern wir uns mit Argumenten und Gegenargumenten den 

Kopf; sind Triebe und Antriebe zu stark, dann fühlen wir uns ihnen ohnmächtig 

ausgeliefert. Zum «Sich-frei-fühlen» gehört, dass die unbewussten Antriebe nicht  
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als «fremde» Einflüsse erscheinen, sondern als unsere eigenen. Dies könnte man 

als «List des limbischen Systems» nennen (Gerhard Roth).  

Wir fühlen uns frei, wenn wir autonom entscheiden können. Falls ich nicht 

gerade in irgendeiner Art von Gefängnis sitze, kann ich im Idealfall wohnen wo 

ich will, heiraten wen ich will, hingehen wohin ich will, mein Fernsehprogramm 

frei wählen, arbeiten was und wo ich will, Geld ausgeben für was ich will.  

Aber diese Entscheide sind niemals «frei». Sie basieren alle auf unserer 

individuellen Vergangenheit und unseren Erfahrungen. Wir fühlen uns zwar 

«frei», wir sind «freie Schweizer».  

Autonomie bedeutet, das zu wollen und zu machen, was durch meine 

Erfahrungen und Anlagen, durch meine ganze Persönlichkeit vorgegeben ist. 

Dieses Paket definiert meinen möglichen Wirkungskreis.  

Für uns Menschen gibt es physische, biologische, rechtliche, moralische und 

soziale Gesetze und Regeln, in denen unser Leben abläuft, wodurch es mehr oder 

weniger festgelegt ist. 

Wir sind in unserem Alltag nie frei. Überall stossen wir an Vorschriften, 

geschriebene und ungeschriebene Gesetze, Moralvorstellungen, Ansprüche 

anderer. Wir können keinen Schritt machen, kein Wort sagen, keine Tätigkeit 

ausüben, ohne irgendwo Begrenzungen zu spüren. Wir sind in ein System 

eingebettet.  

Wie sähe denn ein freier Wille aus? Was wären das für Handlungen, die einem 

freien Willen entspringen würden? 

Unsere Handlungen entspringen unseren unbewussten Gefühlen und 

Erfahrungen und dann legen wir den Verstand darüber, um diese Handlungen 

nachträglich gutzuheissen. Vielleicht haben wir gute, nachvollziehbare Gründe, 

vielleicht auch nur Ausreden und Rechtfertigungen.  

Der Mensch fühlt sich frei, wenn er tun kann, was er zuvor wollte. 
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Es gibt bekanntlich Menschen, die fremde Stimmen hören, die in Wahrheit nicht 

vorhanden sind. Die Stimmen können diesen Personen zum Beispiel befehlen, 

bestimmte Dinge zu tun. Werden diese Befehle dann auch ausgeführt und haben 

die Taten Folgen, so wird diese Person argumentieren, dass sie nichts dafür 

könne, da sie nur Befehle ausgeführt habe. Offensichtlich tut diese Person etwas, 

das ausserhalb ihres eigenen Erfahrungshorizont liegt, nicht ihrer Persönlichkeit 

entspricht und die Tat unter normalen Umständen nicht ausgeführt hätte. Hat 

nun diese Person frei, das heisst unabhängig von ihrer Persönlichkeit, ihres 

Gewissens, ihrer Erfahrungen, ihren Prägungen und ihren Genen gehandelt? 

Oder ist sie erst recht nicht frei, da sie Befehle von einer Instanz ausserhalb ihrer 

Person entgegennehmen und ausführen musste? Oder wenn zum Beispiel 

jemand in aller Freiheit entscheidet, Drogen zu nehmen, hat diese Person dann 

frei gehandelt? Oder entgegen besseren Wissens sich in neue Abhängigkeiten 

begeben? 

Man könnte vielleicht auch sagen: aus nichts kommt nichts. Ein «freier» Wille  

wäre frei, wenn er aus nichts entstanden wäre. Er wäre an keine Bedingungen 

gebunden. 

Wir gehen davon aus, dass wir über einen freien Willen verfügen. Als die 

Wissenschaftler die Blackbox Mensch öffneten, fanden sie weder eine Seele 

noch einen freien Willen noch ein «Ich» - sondern nur Gene, Hormone und 

Nervenzellen, die den gleichen physikalischen und chemischen Gesetzen 

gehorchen wie der Rest der Wirklichkeit.  

Die Hirnforschung sagt, dass Freiheit eine Illusion sei, ein angenehmer Gedanke. 

Zur gleichen Erkenntnis ist übrigens auch die Weltanschauung des Buddhismus 

gelangt. 

Der Zufall ist auch immer eine Einschränkung menschlicher Macht. Wir haben 

nicht alles unter Kontrolle, wir werden immer wieder von Zufällen überrascht.  

Alles was wir tun, machen wir aufgrund dieser und jener elektrochemischen 

Prozesse im Gehirn, die durch eine bestimmte genetische Veranlagung 

beeinflusst sind, die durch alte evolutionäre Zwänge gepaart mit zufälligen 

Mutationen zum Ausdruck kommen. Die elektrochemischen Abläufe im Gehirn 

sind entweder deterministisch oder zufällig oder eine Mischung aus beiden – aber 

sie sind niemals frei.  
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Soweit wir heute wissen, haben Determinismus und Zufälligkeit den gesamten 

Kuchen und sich aufgeteilt und der «Freiheit» nicht einen Krümel übriggelassen. 

Das heilige Wort «Freiheit» erweist sich, genauso wir die «Seele», als leerer 

Begriff, der keine erkennbare Bedeutung hat. Der freie Wille existiert nur in 

imaginären Geschichten, die wir Menschen erfunden haben. (Yuval Noah Harari). 

 

Die Wissenschaft bringt nicht nur unseren Glauben an den freien Willen ins 

Wanken, sondern auch den Glauben an den Individualismus. Wir sind der 

Ansicht, dass wir über ein einziges, unteilbares Ich verfügen. Wir meinen, dass 

wir ein – und nur ein – wahres Ich haben, denn wenn ich mehr als nur eine 

authentische Stimme hätte, wie sollte ich wissen, welcher ich folgen sollte? 

Das einzige authentische Ich ist genauso real oder irreal wie die unsterbliche 

christliche Seele, der Nikolaus und der Osterhase. Wenn ich wirklich tief in mich 

hineinblicke, löst sich diese scheinbare Einheit, die wir als selbstverständlich 

erachten, in eine Kakophonie widerstreitender Stimmen auf, von denen keine 

mein wahres Ich ist. Menschen sind keine Individuen. Sie sind «Dividuen». Wir 

alle besitzen keinen ewigen Wesenskern. 

Unsere Entscheidungen resultieren aus einem Tauziehen zwischen 

verschiedenen und oftmals widerstreitenden inneren Instanzen. 

 

Wie werden wir in Zukunft entscheiden, was wir tun wollen? Meine Illusion des 

freien Willens wird sich endgültig in Luft auflösen, wenn in Zukunft die 

Algorithmen das Sagen haben. Dank den Big-Data-Algorithmen werden sich die 

Entscheidungen von uns Menschen immer mehr hin zu den Computern  

verschieben. Wir haben es immer mehr mit Unternehmen und Institutionen zu 

tun, die uns viel besser kennen und verstehen als wir selbst. Und wir sind ihnen 

mehr und mehr dankbar, wenn sie uns Entscheide abnehmen.  

Wir sind nicht mehr in der Lage, unser Innerstes vor Google, Amazon, Facebook, 

Instagram und Co. zu verstecken. Wir werden dauernd diskret überwacht, wenn 

wir im Internet surfen, unsere Einkäufe tätigen, fernsehen, Videos anschauen, in 

E-Books und in den soziale Medien lesen. Alle diese gesammelten Daten 

ermöglicht eine präzisionsgesteuerte Manipulation, Werbung und Propaganda,  
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von der wir nichts merken. Wir vertrauen immer mehr den Auskünften von 

Google, den Navigationsgeräten und den Angeboten von Amazon. Big Data is 

watching you. 

Wo bleibt da unsere Freiheit? 

 

 

Zufall: 

Der Zufall, in welcher Zeit, in welchem Staat und bei 
welchen Eltern wir geboren werden, ist nach dem 
Zufall unserer angeborenen Eigenschaften die grösste 
Ungerechtigkeit, die das Schicksal für uns bereithält. 
Thilo Sarrazin 

Man kann mit dem Zufall nicht spielen, weil er keine 

Regeln hat. Hans Saner 

 

Man kann davon ausgehen, dass wir hauptsächlich vom Zufall geprägt sind. Alles 

was wir haben an Talenten, Eigenschaften, Aussehen ist zufällig. Unsere Eltern 

sind sich zufällig begegnet, unsere genetische Ausstattung ist zufällig, unsere 

Eltern und Geschwister haben wir zufällig bekommen, sind in zufällige Schulen 

gegangen mit zufälligen Schulkameraden, zufällige Arbeit und Chefs, eine 

zufällige Person die wir heiraten und zufälligen Kindern. Wir wurden durch 

zufällige Ereignisse, Erfahrungen, Unfälle und Krankheiten geprägt. Der Zufall hat 

die Macht, er bestimmt.  

Vom Urknall bis zu uns Menschen hat eine unendliche Reihe von Zufällen 

stattgefunden.  

Ich glaube, es gibt kein sogenanntes Schicksal oder eine Vorbestimmung. Weil 

uns die Vorstellung des Zufalls unerträglich ist, erfinden wir den Glauben an eine 

Vorbestimmung. Überhaupt: Die Evolution hat nur ein einziges Interesse: unser 

Überleben und die Fortpflanzung. Alles andere ist ihr egal. Auch ob wir leiden 

oder nicht, ob wir hässlich oder dumm sind, ist ihr egal. 

Aber streng genommen gibt es keinen Zufall. Alles im Universum läuft 

offensichtlich nach den Naturgesetzen ab. Auch das Fallen eines Würfels, den  
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wir landläufig als zufällig bezeichnen und nicht präzise voraussagbar ist, findet 

nach physikalischen Gesetzen statt. Wir können nur nicht diese Gesetze 

physikalisch und mathematisch darstellen, da die zusammenwirkenden Faktoren 

sehr komplex sind. 

Es gibt also Systeme, die völlig determiniert arbeiten, aber schwer voraussagbar 

sind und den Anschein erwecken, als seien sie nicht determiniert. Wie dies beim 

Würfeln der Fall ist. Dies ist beim menschlichen Fühlen, Denken, Handeln und 

Verhalten genauso. 
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Kapitel 7 Gewalt und Macht  
 

Gewalt:  

 

Solange es Menschen gibt, die Gruppen bilden und 

eine Gruppenidentität haben, so lange wird es auch 

Konflikte geben – egal, ob vor 10 oder 10 000 Jahren. 

NZZ Archäologie 

Ausser der Zeit gibt es noch ein anderes Mittel grosse 

Veränderungen hervorzubringen und das ist die – 

Gewalt. Georg Christoph Lichtenberg 

Auch in Zukunft wird Gewalt ein Teil unseres Lebens 

sein. Der Glaube an die heilenden Kräfte der 

Zivilisation ist nichts als Schwärmerei. Jörg 

Baberowski 

Das Ich ist wichtiger als das Du. 

Unterschätze nie die menschliche Dummheit. Yuval 

Noah Hariri 

 

Man vermutet, dass unsere Vorfahren immer gewalttätig waren. Es war ja nicht 

anders möglich, bei den dauernd knappen Ressourcen an Nahrungsmittel, 

Jagdgebieten, Wohnraum… All das musste verteidigt oder anderen Sippen 

gewaltsam weggenommen werden, wollte man überleben. Nur die stärksten 

Sippen gewannen diesen dauernden Kampf. Gewalt war und ist ein 

evolutionärer Vorteil. 

Die Vormenschen haben uns die Sorge ums Überleben überliefert. Vermutlich hat 

sich die Angst als Instinkt so in unsere Hirne eingegraben, dass sie auch heute 

noch einen Wesenszug moderner Menschen darstellt. Als unauflöslich verbunden 

mit den Ängsten ist die Strategie andere – auch Artgenossen – zu töten, bevor 

man selbst getötet wird. Wenn man die Veranlagung des Menschen zum Töten 

real einschätzt, wird man in der Praxis lindern müssen, wo man die Untaten nicht 

vermeiden kann (Axel Knönagel). 

  

https://www.aphorismen.de/autoren/person/2334/Georg+Christoph+Lichtenberg
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Massengewalt (z.B. Indonesien 1965/66) entwickelt sich oft aus sozialen und 

ökonomischen Problemen heraus. Voraussetzungen sind Armut, Hunger, 

Inflation, Missernten, jüngere Kriegserfahrungen oder der soziale Abstieg 

bestimmter Bevölkerungsteile, etwa alter Eliten. Und: Je verbreiteter das Elend, 

desto grösser ist auch die «Koalition der Gewalt». In Indonesien umfasste sie alle 

legalen Parteien sowie Hunderte Vereine, Muslime, Landbesitzer, konservative 

Bürokraten, Frauenorganisationen und Studenten verbündeten sich zum 

Massaker. Sie sekundierten dem Militär beim Morden oder organisierten es 

gleich selbst. Und auch wenn sich die Brutalität mehrheitlich gegen die 

Kommunisten richtete, musste die politische Gesinnung der Opfer nicht im 

Vordergrund stehen. Jede Gruppe (und jede Person) hatte ihre eigenen Gründe, 

sich der Gewalt anzuschliessen. Manche ergriffen die Gelegenheit, ihre 

Geschäftskonkurrenten auszuschalten, oder ermordeten Funktionäre damit gut 

bezahlte Jobs in der Verwaltung frei wurden. Die Studenten massakrierten, um 

das tradierte Wertesystem umzustossen, das teilweise durch die Linke gestützt 

wurde. Sie mordeten für ihr Recht auf Minijupes, Rock’n’Roll und Popkultur. 

Wieder anderen ging es ganz einfach um Geld, Häuser und Land (Christian 

Gerlach). 

Vielleicht war es einfach nur Zufall, dass die Menschheit während ihrer 

Entwicklung nicht ausgestorben ist. Bei all den Naturkatastrophen, Epidemien 

und kriegerischen Auseinandersetzungen wäre das sehr wohl möglich gewesen. 

Auch heute ist ein Aussterben nicht unmöglich, aber kurzfristig eher 

unwahrscheinlicher als früher. Dies vor allem, weil die Menschheit sich stark 

vermehrt und inzwischen alle Kontinente besiedelt hat. 

Machenschaften, die ein Auslöschen der Menschheit anstreben, wird es immer 

geben, schliesslich sind ca. 5% der Bevölkerung Psychopathen und die meisten 

Menschen werden durch Macht korrumpiert. Wollen die Gesellschaft und die 

Staaten verhindern, dass solche Individuen aktiv werden, so müssen Gesetze und 

Institutionen geschaffen werden. Damit wäre es z. B. möglich, dass 

Grosspsychopathen wie Hitler, Stalin oder Mao verhindert würden.  

Trotz allen gewaltsamen Auseinandersetzungen, die wir heute haben, leben wir 

im Gegensatz zu früher in einer relativ friedlichen Welt. Dies haben wir vor allem 

der Aufklärung, dem Humanismus und der modernen Rechtsstaatlichkeit zu 

verdanken.  
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Allgemein herrscht zwar der Eindruck vor, dass alles schlechter sei als früher. Das 

hat damit zu tun, dass durch die angewachsene Bevölkerung verhältnismässig 

mehr Konflikte bestehen und dass durch die Medien Nachrichten viel schneller als 

früher verbreitet werden können. Historische Datensätze zeigen, dass die 

Wahrscheinlichkeit, durch die Einwirkung einer anderen Person zu sterben, seit 

dem Mittelalter um das Zehn- bis Hundertfache abgenommen hat. Ausserdem 

wurden viele institutionalisierte Gewaltakte in diesem Zeitraum verboten oder 

abgeschafft. Etwa Menschenopfer, Sklaverei, Folter und Verstümmelung als 

Bestrafung für Diebstahl und das Kritisieren von Machthabern. Seit 1946 erheben 

internationale Organisationen die Zahl der Opfer in bewaffneten Konflikten. Auch 

hier ist das Bild eindeutig: Wurden in den 50er-Jahren noch durchschnittlich 

65000 Menschen pro Jahr zu Opfern von kriegerischen Auseinandersetzungen, 

zählten NGO 2006 weltweit nur noch 2000 Opfer. Ferner beweisen Statistiken des 

FBI, dass Delikte gegen Leib und Leben immer seltener vorkommen.  

Wo liegen die Gründe für diesen Rückgang? Erstens beim modernen (Sozial-) 

Staat. Fast überall geht das Absinken der Mordrate mit der Durchsetzung eines 

Gewaltmonopols und er Etablierung von rechtsstaatlichen Institutionen einher. 

Wo diese fehlen, herrscht Anarchie: Vernichte dein Gegenüber, bevor es dich 

vernichtet. Der zweite Faktor ist die Marktwirtschaft. Sie kreiert Anreize zur 

Kooperation. Das heisst, es zahlt sich aus, mit anderen Menschen 

zusammenzuspannen. Wer sein Gegenüber tötet, muss auf diese 

Kooperationsrendite verzichten. Es ist purer Eigennutz (Steven Pinker). 

Manchmal hilft Kooperation, manchmal Konfrontation zum Überleben. Beides 

hat die Natur in ihrem Repertoire. Aber auch Kooperation ist nicht immer gut. 

Ein typisches Beispiel ist das Militär. Da zeigt sich, dass eine perfekte 

Zusammenarbeit zu den schlimmsten Gewalttätigkeiten führen kann. Oder ist 

nicht der Holocaust nur dank der ausgeklügelten Kooperation der 

verschiedensten Stellen möglich gewesen? Oder haben sich früher nicht Sippen 

kooperativ zusammengerottet, um gemeinsam über andere herzufallen? 

Unsere menschliche Natur, unsere Anlagen kennen Kooperation und 

Konfrontation. Beides ist möglich. Wir haben die Fähigkeiten zu Kooperation, 

Nächstenliebe und Mitgefühl, wie wir auch Lügen, Betrügen und Hassen können. 
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Das funktioniert seit immer, auch ganz ohne Religionen und heiligen Schriften. 

Die Kooperation geht gut, solange kein Mangel besteht. Nicht nur Mangel an 

Wohnraum, Nahrung, Bekleidung sondern auch Mangel an Freiheit, 

Gerechtigkeit, Sicherheit, Arbeit, Einkommen, Infrastruktur. Wir sind sehr gerne 

bereit zu kooperieren, wenn es uns etwas nützt. Da geht alles in wunderbarer 

Harmonie, Liebe und Rücksicht. Warum sollten wir mit unseren Mitmenschen 

mir nichts dir nichts Streit provozieren? Darum herrscht in unserer westlichen 

Welt schon länger kein Krieg mehr. Es besteht kaum Mangel und es geht allen 

einigermassen gut. Aber sobald es eng würde, und ein Verteilkampf begänne, 

dann änderte sich die Situation schnell in Konfrontation. Sollten z.B., durch den 

Klimawandel verursacht, Migranten in grosser Zahl in unser Land kommen, dann 

würden wir unsere Besitztümer mit Zähnen und Klauen verteidigen. Dann ist 

fertig mit «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst». Jeder will dann überleben 

und seine Haut verteidigen. Wir würden vor nichts zurückschrecken. Und die 

Stärksten und Schlauesten würden überleben. 

So ist die Natur. Unser Überleben kommt als Erstes. Wenn es nicht so wäre, 

wären wir schon längst ausgestorben.  

Es liegt in unseren Anlagen, dass wir uns mit anderen Menschen verbinden und 

Teil einer Gemeinschaft sein wollen. Zu Beginn war dieses Bedürfnis untrennbar 

mit unserem Überleben verknüpft: Wenn wir aus der Gruppe ausgestossen 

wurden, bedeutete das höchste Gefahr für unser Leben. Nachdem diese 

Bedrohung so gefährlich war, passten wir unser Verhalten dieser Angst an. Das 

bedeutet, dass wir darauf achten, andere ja nicht zu verärgern oder ihre 

Missgunst auf uns zu ziehen. 

Sind wir gegenüber unserer Umwelt weniger gewalttätig geworden? 
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Macht: 

 

Die Geschichte interessiert sich nur für die 

Privilegierten. Marguerite Yourcenar 

Über die vielen Millionen Bauern, Arbeiterinnen, 

Soldaten und Sklavinnen, die die Reiche aufgebaut 

haben, redet niemand. 

Als Spezies ist den Menschen Macht lieber als 

Wahrheit. (Yuval Noah Harari) 

 

Der stärkste Krieger, der erfolgreichster Jäger war der, dem sich alle anderen 

unterordneten. Er war hauptsächlich für das Überleben der Sippe verantwortlich 

und alle waren auf seine Stärke und seine Erfahrung angewiesen. Er war auch 

der, der sich am erfolgreichsten fortpflanzte und seine starken Gene weitergab. 

Je mächtiger der Clanchef und je stärker die Sippe, umso eher hat sie überlebt. 

Die Suche nach Sicherheit, Geborgenheit und Schutz bestimmt das Weltbild und 

Verhalten des Menschen. So gut er kann, schützt sich der Mensch selbst, schafft 

sich etwa ein Dach über den Kopf. Mit Waffengewalt verteidigt er sich und die 

Seinen, sein Land, sein Besitz – oder auch seine Ideologien, mit der paradoxen 

Folge, dass das Schutzbedürfnis in das namenlose Elend des Krieges mündet.  

Wo der Mensch sich nicht selbst helfen kann, sucht er Schutz bei überirdischen 

Mächten – vor Missernten, Krankheiten, Unfruchtbarkeit, Naturkatastrophen. 

Darin wurzelt der Glaube wie auch der Aberglaube. An der Schnittstelle zwischen 

Himmel und Erde agierten vor allem in früher Zeit die Herrscher. Wer Schutz für 

sein Volk zu organisieren verstand, musste selbst wohl unter göttlichem Schutz 

stehen (Landesmuseum Vaduz). 
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Kapitel 8 Werte und Moral 
 

Werte:  

Werte sind hauptsächlich durch unsere Kultur und Gesellschaft geformt. Jeder 

lebt nach bestimmten Werten.  

Auch Werte sind dem Zeitgeist unterworfen. Die biblischen zehn Gebote hatten 

als früher gelebte Werte eine grosse Bedeutung, heute haben einige Gebote an 

Wichtigkeit verloren.  

Viele Werte sind «man sollte»-Werte, vor allem die globalen Werte. Jeder ist 

unterschiedlich fähig, gewisse Werte zu leben. Alles, was nicht gelebt werden 

kann und nur vorgenommen wird, hat wenig Wert. Jeder lebt seine Werte so gut 

er kann.  

Gute Vorsätze sind immer irgendwie problematisch. Wenn man sie nicht erfüllt, 

hat man ein schlechtes Gewissen. 

Nach dem Theologen Hans Küng sind die (utopischen) Werte des Weltethos 

Solidarität, Toleranz, Gleichberechtigung, Gewaltlosigkeit und Gegenseitigkeit. 

Wo bleibt bei diesem Weltethos der drängendste Wert, der Schutz der Umwelt? 

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder die Goldene Regel (Was du nicht willst, 

dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu) sind schöne Worte. 

Wenn ich eine Liste mit meinen Werten erstellt habe, werde ich diese Werte 

auch leben? Oder ist es nur Augenwischerei und dient dazu, das Gewissen zu 

beruhigen? Etwas zu wollen ist bekanntlich ungemein einfacher, als es auch zu 

tun. 

Ist die Frage nach Werten wichtig? Hat sie etwas mit unserer Alltagsrealität zu 

tun?  
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Moral:  

 

Steigerung: Dumm war er schon. Dann wurde er 

selbstgerecht. Dann Moralist. Hans Saner 

Weder preisen noch tadeln, sondern erklären. J. G. 

von Herder 

Kritisieren Sie andere nicht. Sie sind so, wie wir unter 

ähnlichen Umständen auch wären. Abraham Lincoln 

 

Moralisieren (man könnte, sollte, müsste, dürfte, bräuchte, warum macht 

niemand etwas…) ist nutzlos, ist Zeit- und Energieverschwendung. Wem nützt 

das Jammern und wer ist der «man»? 

Alle Ratschläge, Ermahnungen, Aufrufe sind gut gemeint. Aber warum finden sie 

meistens kein Gehör? Ein Grund ist, weil sie unserer Natur widersprechen. 

Lohnt es, sich zu beklagen, zu wundern, aufzuregen oder sich zu empören? Die 

Welt ist wie sie ist. Interessiert es die Natur, wenn wir uns ärgern? 

Wir verherrlichen gerne die Vergangenheit, beklagen die Gegenwart und 

verteufeln die Zukunft.  

Offensichtlich besteht eine grosse Diskrepanz zwischen unserem brillanten, 

analytischen Verstand und unseren dumpfen Gefühlen, unserem hilflosen 

Nichtwissen. Wir können auf den Mond fliegen, wissen aber nicht, wie wir z. B. 

mit Gewalt umgehen sollen. Wir fragen uns, woher kommt diese «sinnlose 

Gewalt» und was könnten wir dagegen tun? Die Gewalt aus der Sicht der 

Evolution nicht sinnlos und «etwas dagegen tun» können wir darum nicht. Wir 

können nur versuchen, sie aus der Sicht der Evolution zu verstehen.  

Ich finde, das Moralische versteht sich von selbst: Dass man den anderen nicht 

verletzt, nicht kränkt, nicht betrügt, dass man sich entschuldigt, wenn man einen 

Fehler gemacht hat, ist das Minimum, das unabhängig davon gilt, was immer 

man ist.  
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Kapitel 9 Schuld und Verantwortung 
 

Schuld:  

Ich bin wie ich bin, weder gut noch schlecht. Ich fühle 

mich für nichts schuldig, ich kann der sein der ich bin, 

kann leichter daran arbeiten der zu werden, der ich 

sein könnte. Michael Schmidt-Salomon 

 

Ist uns bewusst, dass wir nichts dafür können für unser Aussehen, unsere 

Probleme? Wem sollen wir die Schuld geben? Denn, wurden wir je gefragt, 

welche Eltern wir haben möchten, welche Charaktereigenschaften, welche 

Geschwister, welche Lehrer, welche Chefs, welche Partner, welche Kinder, 

welche Umgebung, welchen Staat, welches Aussehen, welche Krankheiten, 

welchen Tod? Hätten wir ja gesagt, wenn wir vorgängig gewusst hätten, wie 

unsere Zukunft aussehen wird? 

Weil ich machtlos bin, fühle ich mich nicht schuldig für meine Existenz. Für alle 

die Probleme, die ich sehe und nicht lösen kann. Für alle die ökologischen 

Probleme, die ich durch meine Anwesenheit auf dieser Erde verursache. Ich fühle 

mich nicht schuldig wegen meinem Egoismus. Für all den Wohlstand den ich 

habe und andere nicht. Für all die Freiheit, in der ich lebe. Für all das Glück das 

ich habe und andere nicht. Für meine Stärken und die Schwäche der anderen. 

Für meine Unfähigkeit die Welt ändern zu können. Für mein fehlendes 

Verantwortungsbewusstsein. Ich schäme mich nicht für meine ungenügende 

Hilfsbereitschaft und mein fehlendes soziales Engagement. Ich kann nichts dafür, 

dass das Klima sich wandelt und die Artenvielfalt abnimmt. Ich habe kein 

schlechtes Gewissen, wenn andere leiden und ich nicht. 

Ich nehme mein Glück oder Unglück nicht persönlich. Ich kann nichts dafür.  
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Verantwortung: 

Ich habe die Welt nicht gemacht. Mögen Gott und der 

Zar sich darum kümmern. Oscar Wilde 

 

Wir waren nicht dabei, als die Welt erschaffen wurde. Wir wurden nie gefragt, 

wie wir sie haben wollen. Wir müssten die Verantwortung übernehmen für 

etwas, das nicht in unserem Einflussbereich liegt. Man kann darum unmöglich 

uns die Schuld geben wegen des Zustandes der Welt. Wir können diese 

Verantwortung nicht übernehmen.  

Können die Menschen darum verantwortlich gemacht werden für ihre Leben, 
dass sie führen (müssen)? Müssen sie die Verantwortung übernehmen, für ein 
Leben, wofür sie gar nichts können, dass sie in den Fundamenten nicht 
beeinflussen konnten, das vom Zufall bestimmt ist?  

Wir sind nicht verantwortlich für unser Sein. Wir sind im rechtlichen Sinne nur 
verantwortlich für unsere Taten, wenn wir uns für das Sein entschieden haben. 

Wir meinen alles liege in unserer Hand. Wo das nicht geht, nehmen wir das 
Schicksal oder eine höhere Macht zu Hilfe, die mit undurchschaubaren 
Entscheiden arbeiten. 

Wir sind nicht freiwillig hier. Die Natur wollte es so. Die Natur hat uns mit 

Eigenschaften ausgestattet, mit denen wir zu leben haben. 
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Kapitel 10 Philosophie  
 

Es genügt nicht, das Fenster zu öffnen,  

um Felder und Fluss zu sehen.  

Es genügt nicht, kein Blinder zu sein,  

um Bäume und Blumen zu sehen. 

Man darf auch keiner Philosophie anhängen. 

Mit Philosophie gibt es keine Bäume: es gibt nur 

Ideen. Fernando Pessoa 

 

Philosophie: 

Es gibt Bereiche in der Philosophie, die mit unserer Lebenswirklichkeit nichts zu 

tun haben. Anders als die Wissenschaften erreicht die Philosophie die Welt der 

Nichtphilosophen oft nicht mehr.  

Philosophie ist in vielen Fällen unverständlich und abgehoben. Beispiele dafür 

sind verwendete Begriffe wie:  

• Epistemischer Dualismus 

• Ontologischer Monismus 

• Performative Grenzen der Selbstobjektivierung 

• Modus der Selbstbildung des Willens auf der Basis von einleuchtenden 

Gründen 

• Anomalen Monismus 

• Geistig-rationale Perspektive 

• Das Programm der naturgeschichtlichen Detranszendentalisierung des 

Geistes 

• Hintergrundcharakter des beiläufigen Freiheitsbewusstseins 

• Geistige Phänomene und freie Subjekte 

(Aus einem Text von Uwe Meyer: Roth und Habermas über Willensfreiheit) 

 

«Geist» in der Religion und Philosophie erinnert an Heiligen Geist, Geistliche, 

Geister, Weingeist, Geist und Körper etc. 
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Der Geist soll etwas ausserhalb von uns sein, wie das geistige Wesen beim 

Intelligent Design. Mit «Geist» kann man alles erklären, weil er nicht fassbar, 

nicht nachvollziehbar oder erklärbar ist. 

Warum muss sich die Philosophie immer wieder auf die alten Griechen 

Aristoteles oder Platon oder auf den Heiligen Augustinus beziehen? Können sie 

nichts selbstständig, losgelöst von unseren Altvorderen, etwas Neues 

erarbeiten? Wenn die Naturwissenschaften sich immer wieder auf Aristoteles 

beziehen würden, wo kämen sie hin? 

Manchmal kommt es einem vor, als wolle die Philosophie Skelette von einer 

Gruft in eine andere umbetten. 

Die Philosophen denken seit 2000 Jahren über die Wahrheit nach. Es gibt viele 

einfache Wahrheiten, an denen wir nicht zweifeln können, wie: «Ich bin geboren 

worden», «Ich werde sterben müssen», «Die Sonne ist hell», «Über Hiroshima 

und Nagasaki sind 1945 Atombomben abgeworfen worden» usw. Diese 

Wahrheiten sind nicht konstruiert. Sie liegen auf der Hand. Die Atombomben als 

Gebilde aber sind konstruiert worden. Sie sind das Produkt ziemlich 

komplizierter Physik und Technik. Wenn es wahr ist, dass über Hiroshima eine 

Atombombe abgeworfen worden ist, muss es dann nicht auch wahr sein, dass 

bestimmte theoretische Annahmen über Uran, Plutonium und Wahrheiten über 

Kernspaltung gibt? 

Philosophie oder die Suche nach Wahrheit muss aber niemanden interessieren. 

Viele Menschen, vermutlich die meisten, leben ganz gut und zufrieden ohne 

Philosophie. 
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Kapitel 11 Sinn und Religion 
 

Sinn: 

Wir wissen immer noch nicht, was uns antreibt und 

warum wir – über den vegetativen Automatismus 

hinaus – eigentlich leben. Im Grunde ist immer noch 

nicht erhellt, ob wir existieren oder ob wir nur Körper 

gewordene Figuren in uns arbeitender Zellhaufen 

sind. Imre Kertesz 

Es gibt keinen verborgenen Sinn. Sheldon Kopp 

 

Wir meinen, dass es einen Sinn im Leben geben muss. Aber es gibt offensichtlich 

keinen eigentlichen Sinn, darum verzweifeln wir oft an dieser Frage. Weil diese 

Sinnlosigkeit kaum zu ertragen ist, flüchten viele Menschen in ein Pseudo-

Sinnkonstrukt wir Religion, Esoterik, Weltanschauung, Philosophie. Aber 

eigentlich braucht es gar keinen «Sinn». Ohne Sinnfrage wird das Leben 

ungemein leichter, weil es den Druck der Sinnsuche wegnimmt. Aber es ist für 

viele nicht erträglich diese Realität zu akzeptieren. Einfacher ist es, in Illusionen 

zu flüchten, in eine Welt, für deren Existenz es keine Hinweise gibt. 

Wenn alles Leben schliesslich erlöschen wird und nichts für immer bestehen 

bleibt, was ist dann der Sinn? Ich glaube, es gibt keinen tieferen Sinn, überhaupt 

keinen (Ben Moore). 

Wenn man weit vorausschaut, erscheint einem das Leben völlig sinnlos. 

Irgendwann wird alles verschwinden. Es ist nur eine Frage der Zeit. In ferner 

Zukunft wird die Erde zu Staub zerfallen und sich im Kosmos auflösen. 

Es gibt keinen wie auch immer gearteten übergeordneten, verborgenen Sinn.  

Das Problem liegt dort eher andersherum, dass die meisten Menschen zwanghaft 

glauben, dass es einen Sinn geben muss – und darum verzweifeln, da kein „Sinn“ 

a priori existiert und sie diesen darum entweder nicht finden oder sich ein Pseudo-

Substitut konstruieren, das leicht kollabiert, da es nicht realitätskompatibel ist 

(z.B. Glaube, Esoterik). Insofern ist es eine Erleichterung, einfach die Realität zu 

akzeptieren, dass es so etwas wie einen „Sinn“ nicht gibt und v.a. auch nicht  
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geben muss. Dann lässt sich das Leben nämlich auf einmal befreit nehmen und 

geniessen wie es kommt... (Christoph Bögli). 

 
Die Tragödie ergibt sich aus der Sinnlosigkeit des Lebens. Wir leben in einer 

endlichen und sinnlosen Situation. Jede neue Entdeckung von Wissenschaftlern 

macht deutlicher, dass jegliche Existenz nur Zufall ist, ohne jedes Ziel ohne jeden 

Sinn. Wir leben unser Leben, wir sterben, aber nichts und niemand wird 

überleben. Alles wird verschwinden. Am Ende wird es kein Licht, keine Luft geben, 

keine Existenz, keinen Shakespeare, keinen Beethoven. Nichts von dem, was wir 

für unsterblich halten. Überhaupt nichts, null. Wir leben im schlimmsten Fall und 

wissen darob. Wüssten wir es nicht, wäre es wohl weniger schmerzhaft. Ich rede 

nicht nur von der persönlichen Existenz. Alles, was existiert, wird schliesslich 

verschwinden. Wir leben in einem sehr tragischen Scenario, und jeder entwickelt 

ständig Strategien, damit er nicht darüber nachdenken muss. Denker und 

Schriftsteller wie Freud, Nietzsche, O’Neill glaubten, dass zu viel Realität zu 

schmerzhaft zu ertragen sei. Darum sei es wichtig, dass wir uns weiterhin selbst 

hereinlegen mit Arbeit, Vergnügen, Liebesbeziehungen, Fernsehen – was immer 

wir tun können, um nicht an das schreckliche Dilemma zu denken, in dem wir 

stecken. Man macht sich selbst Probleme, man macht sich Schwierigkeiten – das 

hält einen beschäftigt. Man grübelt über den zweiten Akt eines Dramas oder 

sorgt sich, weil die Freundin mit einem anderen schläft. Das sind alles sehr 

schmerzhafte Geschichten, aber sie sind niemals zu vergleichen mit dem realen 

Schrecken, in dem die Menschen die ganze Zeit leben (Woody Allen). 

Gibt es einen Sinn im Universum? Oder erst seit es Menschen gibt, die danach 

fragen? Der Sinn ist an das Menschsein gebunden, denn das Universum an sich 

«produziert» keinen Sinn. Die Planeten kreisen nach den Gesetzen der 

Gravitation, und die Wesen auf der Erde existieren nach den Gesetzen der 

Evolution. 

Früher gab die Religion Sinn mit ihrem Versprechen auf das Paradies nach 

unserem Tod.  

Bei Sigmund Freud heisst es: "Zwei grosse Kränkungen ihrer naiven Eigenliebe 

hat die Menschheit im Laufe der Zeiten durch die Wissenschaft erdulden 

müssen. Die erste, als sie erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des 

Weltalls ist, sondern ein winziges Teilchen eines in seiner Grösse kaum  
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vorstellbaren Weltsystems. Sie knüpft sich für uns an den Namen Kopernikus [...] 

Die zweite dann, als die biologische Forschung das angebliche 

Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichtemachte, ihn auf die Abstammung 

aus dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur verwies. 

Diese Umwertung hat sich in unseren Tagen unter dem Einfluss von Charles 

Darwin, Wallace und ihren Vorgängern nicht ohne das heftige Sträuben der 

Zeitgenossen vollzogen. Die dritte und empfindlichste Kränkung aber soll die 

menschliche Grössensucht durch die heutige psychologische Forschung 

erfahren, welche dem Ich nachweisen will, dass er nicht einmal Herr ist im 

eigenen Hause, sondern auf kärgliche Nachrichten angewiesen bleibt von dem, 

was unbewusst in seinem Seelenleben vorgeht." 

In der Zwischenzeit wurden mehrere weitere Kränkungen hinzugefügt. U.a. die 

ökologische Kränkung: Unser Lebensraum ist so komplex konstruiert, dass er 

weder zu durchschauen noch zu steuern ist. 

Es ist für sich selbst betrachtet nicht demütigend, ein blosser Teil der Natur zu 

sein. Als kränkend und demütigend erscheint dies nur vor dem Hintergrund der 

früheren Selbsterhebung des Menschen zum Mittelpunkt des gesamten 

Welttheaters (Franz Josef Wetz).  

Wir sind von der Natur ins Leben geworfen worden. Da ist unser «Sinn». Ich lebe 

gemäss meiner Natur. Meine Lebensenergie hat mir die Natur gegeben. Ich 

mache, was ich gemäss meiner gegebenen Fähigkeiten machen kann. 

Kann man leben, ohne einen Lebenssinn zu sehen? Da viele Menschen selten 

ernsthaft nach dem Sinn fragen und trotzdem leben, scheint es möglich zu sein. 

Alle nichtmenschlichen Lebewesen fragen nie nach dem Sinn. Sie leben einfach. 

Wir Menschen meinen zu etwas Höherem geboren zu sein, als einfach nur zu 

leben. Wir meinen in ein übergeordnetes Gebilde eingebunden zu sein, das 

unsere Wichtigkeit unterstützt. Wir werden geboren, leben und sterben. Das ist 

alles. 

Es gibt solche die sagen, dass das Leben keinen Sinn habe; man müsse ihn suchen 

und ihm einen geben. Aber wie kann man in etwas suchen, wo es nichts zu finden 

gibt? 

  



54 

 

Wir nehmen uns wichtig und sehen unsere Unwichtigkeit als Kränkung. Mit dem 

Aufgeben unserer Wichtigkeit ist die Frage nach dem Lebenssinn beantwortet. 

 

 

Religion: 

 

Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ingeborg 

Bachmann 

 

Auch die Religion hat einen evolutionären Vorteil. Die Religion war und ist 

hilfreich, um die Menschen im Sinne der Evolution weiter zu entwickeln. 

Soweit man weiss, hat es keine Gesellschaft geschafft, ganz ohne Religion 

auszukommen. Wie der aufrechte Gang oder die Sprachfähigkeit, ist auch der 

Glaube an eine Gottheit eine evolutionäre Anpassung. Seit es den Homo sapiens 

gibt, glauben wir.  

Gottkönige, Schamanen und Priester als Verwalter des Übersinnlichen und 

Kontaktpersonen zu den Gottheiten und Geistern waren immer mächtig und 

hoch angesehen. Darum hatten sie durch ihren Status in der Sippe und 

Gesellschaft viele Vorteile. 

Religion ist ein Teil unserer Natur. Sie hat zwar an Bedeutung verloren. Bis heute 

haben die Schamanen, Gurus, Voodoo-Zauberer und Priester mit ihren Ritualen 

für die Verbindung mit dem Übersinnlichen gesorgt und der Sippe oder dem Volk 

Identität gestiftet und für Zusammenhalt gesorgt.  

Es gab und gibt immer Bereiche des rational Unerklärlichen. Früher waren es vor 

allem Naturgewalten, Krankheiten, Unglücksfälle, Zufälligkeiten, der Tod. Heute 

sind es Machtlosigkeit in der Gesellschaft, Komplexität des Lebens, 

Undurchschaubarkeit der Zusammenhänge, Sinnfragen, Verschwörungs-

theorien, Technologien. 

Bis heute hat für viele Menschen die Religion die Funktion der Sinnstiftung 

übernommen. Da vor allem in der westlichen Welt die Religionen aber viele ihrer 

Überzeugungen verloren haben, wurde nach Alternativen gesucht. Als Ersatz  
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haben sich die esoterischen, spirituellen, politischen, ökologischen, 

technologischen und weltanschaulich-philosophischen Bewegungen angeboten. 

Die Religion hat auch die Aufgabe, uns von der Frage nach dem Lebenssinn 

abzulenken. Sie gibt uns die Idee, eingebettet in ein Ganzes und geführt von 

einem höheren Wesen zu sein. Wir würden uns demgemäss nach unserem Tod 

nicht einfach auflösen, sondern in einem metaphysischen Sinn weiterleben. 

Religion vermeidet, über grundsätzliche Fragen wie Unabänderlichkeit des Todes 

nachzudenken. Wir meinen der Mittelpunkt des Universums zu sein, von Gott 

abzustammen und selbstbestimmt und frei zu leben. Wenn uns unvermittelt und 

überraschend ein Schicksalsschlag heimsucht, ist das kaum zu akzeptieren. Wir, 

die wir meinen alles im Griff zu haben. 

Wir sind immer wieder mit Zufälligkeiten und mit der Frage «Warum?» 

konfrontiert. Es ist für unseren Verstand eine Kränkung und fast nicht 

auszuhalten, wenn man massive Eingriffe in unser Leben nicht erklären kann. 

Es ist einfacher, alle diese Fragen an übersinnliche Kräfte auszulagern. Es gibt 

dann eine Anlaufstelle, an die man seine grossen Fragen stellen kann. 

Vielleicht können wir von den religiösen Vorstellungen nicht loslassen, weil wir 

die Demütigung nicht Krone der Schöpfung zu sein nicht akzeptieren können, 

und weil wir die Vorstellung unserer Sinnlosigkeit im Universum nicht ertragen. 

Es ist angenehm und beruhigend eingebettet in einem Ganzen zu sein, von einer 

höheren Macht wohlwollend geführt zu werden, nach dem Tod weiter bestehen 

zu können und von einem Schicksal, und nicht vom Zufall geleitet zu sein. Wo 

etwas nicht in unserer Hand liegt, nehmen wir das Schicksal oder eine höhere 

Macht zu Hilfe, die mit undurchschaubaren Entscheiden arbeiten. 

An Gott glauben wir, weil unser Verstand für alles eine Erklärung braucht. 

Es sieht aber sehr danach aus, als ob es Gott als Patentlösung und als Realität 

nicht gäbe. Er ist eine Erfindung unseres Denkens, er ist nur eine Idee. Wir 

brauchen ihn aber als Begründung für alles Unaufgelöste, Geheimnisvolle, für die 

Erklärung unseres Todes und unserer Schicksalsschläge. 

Selbst wenn eine oder mehrere Gottheiten existierten, hätten ihre Existenz keine 

Bedeutung für mein Leben. Die Frage nach der Existenz oder Nichtexistenz 

Gottes ist darum uninteressant und bedeutungslos. Wenn man etwas Schlechtes  
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tut, bestraft er nicht. Und wenn man etwas Gutes tut, lobt er nicht. Er weiss 

offensichtlich nichts über uns.  

Es gibt keine belastbaren Beweise für die Existenz Gottes. Daraus kann man 

zurecht schliessen, dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

diese Wesen nicht gibt. 

Man kann auch ohne religiösen Glauben eine harmonische Ehe führen, mit 

seinen Kindern gut auskommen, Freunde haben, nicht polizeilich gesucht 

werden, keine Schulden haben, nie im Gefängnis gewesen zu sein, kein 

Querulant und sonst nicht auffällig zu sein. 

Gemäss der Bibel hat Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Er müsste 

darum einen gewissen Bezug zu uns Menschen haben. Wenn Gott sich nach den 

ethisch-moralischen Gesetzen der Menschen verhalten würde, dann müsste er 

dauernd korrigierend eingreifen. Aber Gott agiert mit unerforschlichen 

Ratschlüssen und undurchschaubaren Entscheidungen. Wenn Gott gemäss der 

Bibel gütig, barmherzig und gerecht wäre, müsste er sich anders verhalten. 

Ein Gott, der allmächtig und allwissend sein soll, der sich an keine Gesetze hält, 

willkürlich agiert, zürnt und straft nach Belieben, so ein Gott ist die Projektion 

unseres Grössenwahns. Wir Menschen sehen uns als klein, ohnmächtig, 

unwissend, ans Schicksal gebunden, abhängig, macht- und hilflos. Darum 

träumen wir, allmächtig und allwissend zu sein, uns an keine Gesetze halten zu 

müssen, nach Belieben strafen oder gütig zu sein. Zusätzlich meinen wir, eine 

besondere Stellung im Universum zu haben, der uns über alles erhebt. 

Das Christentum ist ein Horrorkabinett. Das fängt in der Bibel an mit den 

Beschreibungen von Gewalttätigkeiten, unmenschlichen Ausgrenzungen und 

Ungerechtigkeiten und zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte mit ihren 

Gräueln bis heute mit den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche. 

Missbräuche, das muss man annehmen, die es schon immer gegeben hat. Auch 

die Gewalt, die im Namen Jesus im Zuge der Missionierungen an den Millionen 

von Einheimischen, zum Beispiel in Südamerika, verübt wurde. 

Glaubenssysteme, die Gewalt und Missbrauch ausgeführt, nicht verhindert oder 

vertuscht haben, müssen einem skeptisch machen.  

Was kann ich in der Bibel wörtlich nehmen und was nicht? Soll ich sie sinnbildlich  
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nehmen, kann ich alle Inhalte nach Belieben interpretieren oder auslegen. Nur 

das Herauspicken, was einem passt und den Rest hinbiegen, ist fragwürdig. 

Wenn die Bibel sinnbildlich zu verstehen ist, dann ist sie ein Buch wie jedes 

andere. 

Unsere westliche Kultur ist immer noch stark vom Christentum geprägt. Unser 

soziales Zusammenleben, die Rechtsprechung, Politik, Gesellschaft, 

Schulsystem, Wirtschaft, Ethik und Moral sind durchzogen von christlichen 

Ansichten. Damit wir ja nicht vergessen, dass wir Christen sind, hören wir jeden 

Tag das Kirchengeläute und jede Viertelstunde den Stundenschlag. 

Die religiöse Vorstellung, dass das ganze Universum für uns aufrecht gehende 

Primaten erschaffen wurde, lässt sich nur als Ausdruck eines kolossalen 

Grössenwahns bezeichnen (Michael Schmidt-Salomon). 
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Kapitel 12 Tod  
 

Tod: 

Hier kommt keiner lebend raus. Graffiti 

Mensch, was du tust, bedenk’ das End, das 

wird die höchst’ Weisheit genennt. Hans 

Sachs. 

 

 

 

Eine (vorläufige) Wahrheit ist, dass wir geboren wurden, endlich sind und 

sterben müssen.  

Wenn ich tot bin, und alle die mich gekannt haben auch gestorben sind, sieht es 

so aus, als hätte ich nie gelebt.  

Weil wir uns so wichtig vorkommen und wir nicht glauben können, dass so ein 

„wertvolles“ Ich, so eine erhabene Seele einfach unwiderruflich verschwinden 

soll, haben wir den Glauben an ein ewiges Leben oder an eine Wiedergeburt 

erfunden. Dieser Glauben macht das Leben vielleicht erträglicher. 

Sich wichtig nehmen, heisst den Tod verleugnen. Unser Ziel und Bestimmung ist 

der Tod.  

  



59 

 

Der Tod hat für mich keine Bedeutung (Stand heute, wir alle haben ja keine 

Erfahrung mit dem Sterben!). Ich bin mir meiner Bedeutungslosigkeit bewusst. 

Ich nehme jeden Tag als Geschenk im Wissen, dass dieses Beschenktwerden 

einmal aufhören wird. Wenn meine letzte Stunde gekommen ist, kann ich dann 

im besten Fall sagen, dass ich lange und reich beschenkt wurde. Ich kann dann 

beruhigt loslassen und gehen. Ich habe kein ungelebtes Leben in mir. Ich muss 

mich auch nicht um ein mögliches Fegefeuer, Hölle, Himmel, Paradies, jüngstes 

Gericht, Wiedergeburt oder ewiges Leben kümmern.  

Der Tod ist bekanntlich unausweichlich. Es ist eine gute Idee, sich auf das 

Unausweichliche vorzubereiten. Alles was wir machen, soll dieser Vorbereitung 

dienen. Gewisse Sachen in Ordnung bringen, Dinge abschliessen, sein Haus in 

Ordnung halten, und möglichst nichts Unerledigtes hinterlassen. Wenn der Tag 

gekommen ist, kann man in Ruhe und ohne Reue gehen. Darum sollte man 

jederzeit bereit sein. 

Und wenn man sich den Tod wie im Zustand des traumlosen Tiefschlafes 

vorstellt, verliert man alle Angst davor. 

Man sollte das Leben auf den Tod ausrichten. Der Tod ist der einzige Fixpunkt in 

unserem Leben. Aber haben wir wirklich ein lockeres, gelassenes Verhältnis zum 

Sterben? 

Wir wurden 2000 Jahre lang indoktriniert mit dem christlichen Glauben. 

Eigentlich müsste das körperliche Sterben gemäss dieser Lehre kein Problem 

sein, da ja die Seele unsterblich ist. Trotzdem wird um das Sterben viel 

Aufhebens gemacht. Das Leben sei eine Gabe Gottes, darum sollten wir 

Menschen in den Sterbeprozess nicht reinpfuschen. Eigentlich wird man durch 

das Sterben vom irdischen Leiden erlöst und es müsste darum begrüsst werden. 
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Kapitel 13 Politik 
 

Die Demokratie ist die schlechteste Regierungsform 

auf der Welt, abgesehen von allen anderen. Winston 

Churchill 

 

Politik: 

PolitikerInnen sind kaum mehr in der Lage, in einer zunehmend komplexer 

werdenden Welt die richtigen Entscheide zu fällen und diese durchzusetzen. Die 

gleichen Probleme hat das Wahlvolk.  

Heute haben wir unter globalen Problemen zu leiden, ohne dass es eine globale 

Gemeinschaft gibt. 

Politiker und andere Autoritäten glauben zwischen verschiedenen Massnahmen 

wählen zu können, doch in den meisten Fällen spiegeln die Optionen eine 

kapitalistische Sicht der Ökonomie wider. Und die wirklich wichtigen 

Entscheidungen sind längst undemokratisch getroffen worden, von 

ökonomischen, technischen und sozialen Entwicklungen, die vielleicht von 

Menschen angestossen wurden, aber deren Folgen nicht abgesehen werden 

konnten. In Zukunft wird man aus Optionen wählen müssen, die von künstlicher 

Intelligenz verfasst wurden. 

Technologische Revolutionen laufen heute viel schneller ab als politische 

Prozesse, was dazu führt, dass Parlament und Wähler gleichermassen die 

Kontrolle verlieren. Und die grossen IT-Firmen werden ihre Macht nicht mehr 

abgeben wollen.  

Der Aufstieg des Internets gibt uns einen Vorgeschmack auf das, was auf uns 

zukommt. Das Cyberspace ist heute für unser Alltagsleben, für unsere Wirtschaft 

und für unsere Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Doch die wichtigen 

Entscheidungen in Bezug auf die Gestaltung des Internets wurden nicht in einem 

demokratischen Prozess getroffen, obwohl sie an ganz traditionelle politische 

Fragen wie Souveränität, Grenzen, Privatheit und Sicherheit rühren. Durften wir 

jemals über die Gestalt des Internets abstimmen? Das Internet ist heute eine 

freie und rechtlose Zone, die die staatliche Souveränität untergräbt, Grenzen  
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ignoriert, die Privatsphäre abschafft und vermutlich das grösste globale 

Sicherheitsrisiko darstellt.  

Wir sind mit der Datenflut überfordert. Unsere demokratischen Strukturen 

können die relevanten Daten nicht schnell genug sammeln und verarbeiten, und 

die meisten WählerInnen verstehen zu wenig von Biologie und Computern, um 

sich dazu eine angemessene Meinung zu bilden.  

Anderseits könnten wir ohne Internet, Mail, Kreditkarte und Handy kaum mehr 

existieren. 

Die einzige Möglichkeit, die Schwächen der Menschen in Schranken zu weisen, 

ist die Initialisierung von demokratischen Prozessen. Aber wo Demokratien 

bestehen, werden ihre Institutionen dauernd angegriffen von Machtgelüsten, 

Populismus, diktatorischen Gebaren. Man sieht hier die Kräfte der menschlichen 

Natur, die ausserordentlich stark sind. Und dass die Demokratien auf schwachen 

Füssen stehen. 

Es wäre schon sehr viel erreicht, wenn Grossdiktatoren wie Hitler, Stalin und 

Mao in Zukunft verhindert werden könnten. Dazu ist Gewaltentrennung 

notwendig. 

Die grossen Probleme der Menschheit wie Klimawandel, Atomkriege, 

Umweltverschmutzung, Wirtschaftskrisen, Flüchtlingsströme haben nichts mit 

Rationalität zu tun, sondern mit Gefühlen. Würde ein Algorithmus sich 

selbstzerstörerisch entscheiden? 
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Kapitel 14 Wirtschaft und Technologie 
 

Solange der Kapitalismus regiert, können wir die Welt 

nicht verändern. In der Zwischenzeit sollten wir uns 

trösten, indem wir shoppen gehen. Bansky, Street-Art-

Künstler 

 

Wirtschaft: 

Muss die Wirtschaft wachsen? Wenn man die wachsende Erdbevölkerung mit 

immer mehr Komfortansprüchen anschaut, ist die Antwort ja. 

Wer das Nullwachstum propagiert, handelt unfair gegenüber der Mehrheit der 

Menschen, die in weniger komfortablen Umständen leben. Hätten sie aus 

menschlicher Sicht nicht auch Anspruch auf all die Bequemlichkeiten (Wohnung, 

Strom, Wasser, Mobilität, Ernährung, Bildung, Medizin etc.), die wir haben? 

Anderseits, glaubt jemand ernsthaft die 7,7 Milliarden Menschen der 

Weltbevölkerung (2019) könnten den Lebensstandard eines Durchschnitts-

bürgers der Industrienationen führen? 

Wissen wir, wohin wir mit unserer Weltpolitik und -wirtschaft wollen? Was sind 

deren Zweck, Ziel und Plan? Ist irgendwo ein Konzept zu sehen? Oder «arbeiten» 

wir, wie unsere Natur, einfach drauflos, ohne Plan, Zweck, Steuerung und 

Absichten? 

Unsere Vorfahren haben immer wieder Zeiten von Krieg, Armut, Entbehrungen, 

Gewalt und labilen Wirtschaftslagen erlebt. Es ist verständlich, dass die 

Menschen, die solche Zeiten erlebt haben, sich nun nach Sicherheit und stabilen 

Verhältnissen sehnten. Wirtschaftliche Macht und Reichtum werden mit 

Sicherheit verbunden. Und Sicherheit ist ein sehr grosses Bedürfnis der 

Menschen.  

Was bedeutete Reichtum und Besitztum für unsere Vorfahren vor 100 000 

Jahren? Ihr ganzer «Reichtum» waren die Gegenstände die sie als 

nomadisierende Menschen mittragen konnten. Das war sehr wenig: Waffen, 

Jagdgeräte, Kochgeschirr, Werkzeuge, Kleider, die sie auf dem Leib trugen.  
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Reichtum, wie wir ihn kennen, d.h. Anhäufen von Gütern über den Lebensbedarf 

hinaus, war unseren Vorfahren unbekannt.  

Wenn es in Zukunft eng werden würde, dann rechnen sich die Reichen und 

wirtschaftlich Mächtigen wegen ihren grösseren Ressourcen bessere 

Überlebenschancen aus.  

Vor der Industrialisierung gab es keinen Klimawandel. Unser Wohlstand, 

ausgelöst durch die Industrialisierung, ist auf Kosten der Umwelt entstanden.  

In den letzten 200 Jahren haben die Technologien die Probleme verursacht, 

gegen die wir heute kämpfen. Ob man mit Technologien die Schäden, die 

Technologien verursacht haben wieder beheben kann, steht auf einem anderen 

Blatt. Es sähe so aus, als wolle man den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. 

Wenn wir uns nun gegen die von uns Menschen verursachten Probleme  mit 

Demonstrationen. Protesten und anderen Aktionen versuchen uns aufzulehnen, 

so sieht es so aus, als würden wir gegen uns selbst ankämpfen. Wir machen uns 

damit selbst Vorwürfe oder geben anderen die Schuld. Wir, wir alle sind Teil 

dieser Probleme, gegen die wir protestieren. 

 

 

Technologie: 

Wo haben Technologien geholfen, unsere Lebensgrundlagen zu schützen? 

Haben die Technologien einmal ein Problem gelöst, oder immer nur neue 

produziert? 

Eigentlich haben die Technologien uns allen diese Umweltprobleme beschert. 

Sollen nun ausgerechnet die Technologien diese Probleme lösen? 

Sicher haben uns die Technologien, wie z.B. in Medizin, Mobilität, 

Kommunikation, Digitalisierung, Ernährung, in den letzten 200 Jahren geholfen, 

uns aus der Armut zu führen, uns ein bequemes Leben ermöglicht und viele 

unserer Bedürfnisse befriedigt.  

Aber in der Zwischenzeit sind diese Technologien zu einer Bedrohung geworden. 

Wie wir alle wissen, leben wir im Westen auf einem viel zu grossen ökologischen 

Fuss. Wir verbrauchen viel zu viel Energie und erzeugen viel zu viel  
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Umweltbelastungen. Die Bevölkerung und das Artensterben nehmen weltweit 

unvermindert zu. Schlimmer noch, wir haben keine vernünftigen Technologien, 

um diese Probleme zu lösen.  

Wie wollen wir den globalen Bedarf an Strom und Heizenergie in der Zukunft 

decken? Sind E-Mobilität die Lösung, wenn die Beschaffung der Rohstoffe für die 

Herstellung der Fahrzeuge in der Betrachtung ausgeblendet werden? Wissen 

wir, wie gross der Anteil an grauer Energie ist, die in den Produkten (inklusiv 

Lebensmitteln), die wir täglich konsumieren, steckt? 

Heutige Generationen in anderen Erdteilen und künftige bei uns haben kein 

Sprachrohr – und heute will hier niemand hören, dass wir eine ungerechte 

Lebensweise für uns in Anspruch nehmen.  

Wir müssten Verständnis haben, wenn auch die Menschen in armen Ländern auf 

das Recht pochen, ein Haus mit Elektro- und Wasseranschluss, Fernsehen, 

Internet, Schulen, Strassen, Autos und Fernreisen zu besitzen? 
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Kapitel 15 Medien 
 

Medien: 

Wenn wir Nachrichten hören, sehen oder lesen erfahren wir immer nur einen 

sehr kleinen Teil der Wirklichkeit. Die Nachrichten sind bruchstückhaft und 

begrenzt. Ausschnitthaft wird ein Informationspartikel aufbereitet, ohne auf 

dessen Wichtigkeit im ganzen Geschehen hinzuweisen. Der Informationsteil ist 

aus dem Zusammenhang genommen. Wir haben keinen Zugang zu den 

Informationen rund um den Informationsteil, die Informationen, die die 

eigentliche Nachricht erst bilden würden.  

Unsere Vorfahren hatten wenig Zugang zu Informationen ausserhalb ihrer 

Lebenswelt. Die Informationen, die Boten und Kundschafter überbrachten, 

waren dürftig. Und trotzdem funktionierten sie als verlängerter Arm der 

Sinneswahrnehmungen unserer Vorfahren. Die Überprüfung der Qualität der 

empfangenen Informationen war schwierig, da sie meistens nur aus einer Quelle 

stammten und sich die Umstände oft schnell änderten. Man konnte dem 

Überbringer glauben oder auch nicht. Das heisst die Informationsübermittlung 

funktionierte auf Vertrauensbasis und der Glaubwürdigkeit des Übermittlers. 

Gemäss Rolf Dobelli gilt es sich von dem unbekömmlichen Mediensalat zu 

verabschieden. Es wird soweit kommen, dass die Medien von den mächtigen 

Grosskonzernen so aufbereitet werden, dass sie auf unser persönliches Profil 

zugeschnitten sind. Wir werden uns von diesem Futter emotional nicht mehr 

lösen können. Wir sitzen dann in der Falle. Die Lösung ist radikaler 

Medienentzug; möglichst kein Fernsehen, kein Radio, keine (Gratis-) Zeitungen, 

keine Internet-Nachrichten, keine sozialen Medien. 

Wir denken meistens im Mainstream. Wir glauben, was in der Zeitung steht, was 

im Fernsehen gezeigt wird, was alle so reden; wir überlegen nicht selbst. Wir sind 

nicht gewohnt selbstständig zu denken. Wir glauben, was uns in den Medien, in 

der Schule, in der Politik, in der Kirche und in der Gesellschaft erzählt wird. So 

sind wir leicht beeinfluss- und manipulierbar. 

Wir alle meinen Individualisten zu sein. Dabei leben wir alle im Mainstream. Wir 

machen im Grunde das, was alle machen. Denken das gleiche und verhalten uns  
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wie die anderen. Wir sind die Masse und werden von oben gesteuert, 

hauptsächlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.  

Trotz modernster Informationsmittel sind wir schlecht informiert. Informationen 

sind immer durch die Subjektivität des Berichterstatters gefärbt. Es ist kaum 

festzustellen, welche Nachrichten Fakes News sind. 

Wir lieben schlechte Nachrichten. Wir können damit immer unsere 

Lebenssituation mit derer anderer vergleichen. Schlechte Nachrichten zeigen 

auf, dass wir es besser und schöner haben, oder sie können unseren Fatalismus 

bestärken.  

Wir neigen dazu, uns über Vorkommnisse hier und an anderen Orten der Welt 

aufzuregen und zu empören. Wir sollten ignorieren, was nicht in unserem 

Einflussbereich liegt. Die Handlungen anderer sind ausserhalb unserer Kontrolle. 

Ausserdem haben wir das Recht, Taten anderer zu beurteilen? Taten, die uns 

nichts angehen und die wir nicht beeinflussen können? Was nicht in unserer 

Macht steht, soll uns gleichgültig sein. Was wir nicht beeinflussen können, darf 

uns nicht plagen. Unsere Kenntnisse über die aktuellen Zusammenhänge, die 

Denkweisen und Weltbilder anderer sind sowieso sehr beschränkt. 

Kein Medienschaffender wird das veröffentlichen, was sein Publikum nicht 

hören will. D.h. er wird, wenn immer möglich, versuchen die Vorurteile der 

Medienkonsumenten zu bestätigen. Wir alle sind gezwungen, uns eine Meinung 

mit ungenügenden Fakten zu bilden. Wir haben zu viele Nachrichten und zu 

wenig Informationen. Wir haben nie gelernt, in Verhältnissen zu denken. Wir 

können schlecht zwischen Wichtigem und Nebensächlichem unterscheiden. 

Völlig Unwichtiges bekommt in den Medien ungebührlich viel Platz (Kim 

Kardashian-Effekt). 

Im Nachrichtenmarkt lautet heute das vorherrschende Modell: Aufregende 

Nachrichten, die nichts kosten – im Austausch für unsere Aufmerksamkeit. Wir 

zahlen nichts für die Nachrichten und bekommen ein Produkt minderer Qualität. 

Schlimmer noch: Wir werden unwissentlich selbst zum Produkt. Unsere 

Aufmerksamkeit wird zunächst durch sensationsheischende Schlagzeilen erregt 

und dann an Werbetreibende und Politiker verkauft.  
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Wenn ein Exponent einer Grossfirma eine Aussage in den Medien macht, weiss 

man nie, ob er die Wahrheit nach bestem Wissen und Gewissen spricht, oder ob 

er sich zum Beispiel äussert um das Publikum über geplante Aktivitäten der 

Firma zu beruhigen, oder ob er absichtlich eine Fehlinformation publiziert. 
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Kapitel 16 Schönheit und Kunst  
 

Schönheit und Attraktivität: 

Wenn wir einem Baum betrachten, sehen wir in erster Linie seine Form. Seine 

Form ergibt sich, um bestimmte Funktionen auszuführen. Sein Aufbau, Äste, 

Blätter, Blüten und Früchte sind dazu da, sein Überleben und seine Fortpflanzung 

zu sichern. Seine Form ergibt sich aus seinen Funktionen. Seine Mächtigkeit 

bedeutet, dass er den Kampf ums Überleben gewonnen hat. Ein Baum bedeutet 

auch für uns Menschen im evolutionären Sinne Überleben. Wir können von 

seinem Schatten, seinen Früchten, seinen Blättern, seinem Holz, seinem Schutz 

profitieren. Gleichzeitig beherbergt er Tiere, die wir jagen können und sein 

Standort deutet auf das Vorhandensein von Wasser hin. Alles Aspekte die für das 

Überleben von uns Menschen von Bedeutung sind. Darum fühlen wir uns zu ihm 

hingezogen. Sein Vorhandensein löst bei uns positive, angenehme Gefühle aus 

und wir finden ihn deshalb ästhetisch ansprechend und schön. Wir finden einen 

Baum schön, weil er uns nützt, unser Überleben sichert.  

 

Tiere: Körperliche Schönheit und Attraktivität dienen im tierischen (und 

menschlichen) Leben hauptsächlich der Fortpflanzung und daraus folgend dem 

Überleben. Diese Ästhetik dient primär der Werbung um das andere Geschlecht 

und der Herausforderung von Konkurrenten des eigenen. Körperliche Exzellenz 

erhöht die Chancen in der sexuellen und sozialen Konkurrenz. 

Um die sexuelle Attraktivität und / oder den sozialen Status zu erhöhen, werden 

Tiere auf verschiedene Arten aktiv. So zum Beispiel 

Vögel: Verschiedene Arten versuchen den Geschlechtspartner mit Gesang, Tanz, 

Präsentation des Federschmuckes oder durch kunstvolle Bauten zu imponieren. 

Säugetiere: Sie setzen eher auf Merkmale wie körperliche Stärke, Haarschmuck, 

Zähne, gerötete Hautstellen, Kampf oder Rufe 

Amphibien: Sie erfreuen ihren Partner oft mit schönem Gesang oder mit der 

Präsentation ihrer körperlichen Merkmale 

Fische: Sie versuchen es mit Tänzen 
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Insekten: Hier wäre das Zirpen der Grillen oder das Leuchten der Glühwürmchen 

zu erwähnen. 

Alle diese Merkmale können zusätzlich zur Kommunikation oder Konkurrenz- 

und Territorialverhalten dienen. 

 

Menschen: Allentscheidender Faktor für unsere Fortpflanzung und Überleben ist 

die richtige Entscheidung bei der Partnerwahl: Fitness, Treue, 

Reproduktionsfähigkeit, Investitionen in die Kinder und elterliche Fürsorge sind 

evolutionär entscheidend. Indikatoren dafür ist die geschlechterspezifische 

Attraktivität. Die Partnerwahl findet auf der Grundlage von optischen und 

akustischen Reizen statt. 

Beide Geschlechter reagieren empfindlich auf Zeichen der reproduktiven 

Kapazität eines potenziellen Partners. Hierzu zählen Geschlechtsmerkmale 

(Sexualhormon-Marker). Die Testosteron- und Östrogenmarker preisen die 

überdurchschnittliche genetische Kondition ihrer Träger. 

Ein ausgeprägter weiblicher Sexualhormon-Level führt zu glatter, samtener Haut 

mit gutem Tonus, seidigem Haar, gesunden Zähnen und Nägeln. Weshalb 

werben diese Merkmale für Gesundheit? Weil sie auf natürliche Weise nur 

zustande kommen können, wenn die Trägerin kerngesund ist. 

Wenn es um eigene Kinder geht, sind Indikatoren bei Frauen gefragt, die die 

Fähigkeit, Nachwuchs zu bekommen, signalisieren. Fruchtbarkeit ist nicht direkt 

erkennbar, sie steht jedoch in Beziehung mit dem Alter. Es gibt Merkmale, die 

man als Anzeichen für Jugend deuten kann, wie eine schöne Haut, und 

dynamische Bewegungen. Weitere Merkmale ist die Körperform mit einem 

niedrigen Hüfte-Taille-Verhältnis. Schlanke Frauen werden nicht nur als 

attraktiver beurteilt, Untersuchungen zeigen ausserdem, dass sie auch eine 

grössere Fruchtbarkeit besitzen und gesünder sind, da unter anderem ihr Risiko 

für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Probleme verringert ist.  

Bezüglich männlicher Schönheit ergab, dass hier auch die Sexualhormon-Marker 

von Bedeutung sind: dunklere volle Haare, eine hohe Stirn, ein ausgeprägtes 

Kinn, volle Lippen, eine tiefe männliche Stimme, Körpergrösse und ein  
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muskulöser Aufbau. Neben der Gesundheit-Statusmarker sind einflussreiche 

Beziehungen beim Mann zentral. Wenn der Kandidat aufgrund seiner 

Fähigkeiten und positiven Eigenschaften wie Begabung, Ausdauer, Fleiss, Mut 

und Zuverlässigkeit von seiner Gesellschaft besonders geschätzt wird, so besteht 

die Möglichkeit, dass die ihn wählende Frau dieselben guten Eigenschaften für 

die Weitergabe ihrer eigenen Anlagen in die nächste Generation sichern kann: 

Auch ihre Kinder werden erfolgreich. 

Bei der Auswahl können Frauen Männer bevorzugen, die entweder Signale 

aussenden, dass sie in der Lage sind, sich aufgrund ihrer Grösse und Stärke 

durchzusetzen oder ambitioniert zu arbeiten oder es sollte Belege für das 

Vorhandensein von Ressourcen geben. Ressourcen können sich darstellen als 

gesellschaftlicher Status, finanziellen Mitteln und Beziehungen. 

Der äussere Anschein wird als Vorhersage für Qualität genommen, da diese nicht 

unmittelbar zu erkennen ist. Ästhetik ist ein Indikator für zukünftige Tauglichkeit.  

Generell werden schöne Menschen für intelligenter, begabter, freundlicher und 

humorvoller gehalten. 

Ästhetisches Gefallen ist mit der Emotion der Freude verbunden. Alle Strategien, 

die fürs Überleben und Fortpflanzung wichtig sind, sind mit angenehmen 

Gefühlen verbunden. In der Freude fühlt man sich wohl, signalisiert Sicherheit, 

Vertrauen, Bestätigung und Aufgehoben-Sein. Es steht für Kompetenz und 

Erfolg, hebt Individuen hervor und schliesst Gruppen zusammen. 

Vom Tag an, an dem wir unser Angesicht im Spiegel wiedererkennen können, 

beschäftigen wir uns ständig damit, dass wir möglichst gut aussehen. 

Nach dem gleichen Prinzip erklärt sich die Evolution von exotischen Schmuck bei 

Tieren, etwa dem Schwanz des Pfaus. Nur die gesündesten Pfauen können es 

sich leisten, Nährstoffe für das aufwändige und hinderliche Federkleid zu 

verwenden. Die Pfauhenne wählt Paarungspartner nach der Pracht ihrer 

Schwanzfedern aus, und die Selektion favorisiert Männchen, die die besten zu 

bieten haben. 

Produktwerbung nutzt die gleichen Mittel wie Partnerwerbung, nämlich 

ästhetische. Der Gebrauchswert eines Produktes muss vor dem Gebrauch 

vermittelt werden. Die sinnliche Oberfläche wird gestaltet und die Ware durch  
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eine aufwändige Verpackung aufgewertet. Parallelen sind erkennbar. 

Alle unsere Sinnesorgane sprechen auf Attraktivitätsmerkmale an. Man sagt z.B., 

dass man jemanden gut riechen könne, dass Liebe durch den Magen gehe, dass 

sie oder er eine angenehme Stimme habe, Berührungen einem elektrisieren 

können oder man sich an etwas nicht satt sehen könne. 

Wir empfinden etwas in erster Linie als schön, was nützlich ist. Und nützlich in 

der Evolution ist, was unser Überleben und unsere Fortpflanzung sichert. Und 

das Nützliche gibt uns positive, angenehme Gefühle. Wohlgefühle aktivieren 

unser Belohnungszentrum im Gehirn.  

Alles was wir als angenehm empfinden, bezeichnen wir als schön. Zum Beispiel 

schauen wir etwas Schönes gerne an oder hören wir gerne zu. Die 

Wahrnehmung des Schönen löst positive Empfindungen, eine ästhetische Lust 

aus. 

Mit dem Ausdruck «Schönheit» verbinden wir Begriffe wie Wohlgefallen, 

Attraktivität, Harmonie, Proportionen, Stimmigkeit, Symmetrie, Eleganz, 

Ebenmass, das Ansprechende, Wohlgeformte, das Gute und Wahre. 

Schönheit ist auch im Bereich des Alltags ein zentraler Wert. Mode, Design, 

Werbung, Kosmetik, Warenästhetik leben vom Versprechen der Schönheit. 
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Kunst: 

Die Entstehung der verschiedenen Künste können im zeitlichen Rahmen wie 

folgt dargestellt werden: 

 

Kunstgattung Anfang 
vor 

[Jahren] 

Bemerkungen 

Sexuelle Attraktivität, körperliche 
Schönheit 
 
Gebrauch von Steinwerkzeug, 
Waffen 
 
(gemeinsamer) Gesang, Tanz, 
Musik 
 
Laut- und Gestensprache, einfache 
Zeichnungen 
 
Sprache 
 
Körperliche Verschönerung, 
Schmuck, Tattoo 
 
Geschichten erzählen 
 
Visuelle Kunst, Malerei, Skulpturen 
 
 
Verzierungen an Waffen und 
Alltagsgegenständen 
 
Schrift, Literatur 
 
Buchdruck 
 
Fotografie 
 
Film 
 

 
 
 

2.5 Mio. 
 
 

350 000 
 
 

280 000 
 
 

200 000 
 

150 000 
 
 
 
 

40 000 
 
 
 
 
 

6 600 
 

500 
 

200 
 

120 
 

aus der Tierwelt, Ursprung der Kunst 
 
 
Homo erectus, Neandertaler… 
 
 
Archaischer homo sapiens 
 
 
 
 
 
Homo sapiens 
 
 
 
 
 
 
Homo sapiens sapiens, kulturelle Revolution, 
kreative Explosion 
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Kunst gehört in die Welt der geschaffenen Dinge und wird bis heute mit einer 

Geltung des Aussergewöhnlichen, Nicht-Alltäglichen verbunden. Sie kommt in 

allen Volksgruppen vor. Ketten aus Muschelschalen sind bis zu 150 000 Jahre alt.  

Was bewegte die Menschen auf hartem Untergrund wie Fels, Knochen und 

Steine Zeichen und Figuren anzubringen? Die Menschen konnten so über Bilder, 

Skulpturen und Schrift miteinander kommunizieren. 

Die ältesten Zeichen bestehen aus einer Reihe gleichgerichteter Linien etwa 

gleicher Länge. Die Wiederholung und Regelmässigkeit erhöhen die Sichtbarkeit 

(zum Beispiel in der Ornamentik). Das ist erklärbar durch die Art der 

Informationsverarbeitung unseres Sinnessystems. Wir sind auf klare und 

unzweideutige Erkennbarkeit unserer Aussenwelt programmiert. Die erhöhte 

Kontrastbetonung ermöglicht zum Beispiel die Wahrnehmung klarer Umrisse 

und Linien.  

Das Muster gehört in seiner zwingenden Einfachheit zu den bewährtesten und 

beliebtesten Zierformen der älteren Kunst, da es ermöglicht, mit geringen 

Aufwand eine blosse Fläche oder den Umriss einer Tierfigur zu markieren und 

mit Nachdruck zu versehen. Ähnliches gilt für Gittermuster, Rechtecke, Dreiecke 

und Kreise.  

Schematisierung und Abstraktion sind primäre Wahrnehmungsfunktionen. Sie 

sind die längste Zeit der Geschichte bis heute in der bildenden Kunst zu finden 

(Paul Klee, Joan Miró etc.). 

Der Mensch spricht auf Zeichen und Reduktionen an, weil bereits seine 

Wahrnehmung der Wirklichkeit auf ähnliche Weise reduziert (ist es ein Mensch, 

ein Tier oder ein Gegenstand?). Es bedeutet einen grösseren neuronalen 

Aufwand, der für die Wahrnehmung der Details, der Farben und der Grössen 

erforderlich ist.  

Ordnungen, Symmetrien, Konturen, Balancen, Typisierungen, Wiederholungen 

und der Goldene Schnitt erleichtern dem Gehirn die Wahrnehmung. 

Vereinfachungen generell, helfen beim Erkennen und Verarbeiten von visuellen 

Reizen und führen zu angenehmen Empfindungen. Die Leichtigkeit der 

Wahrnehmung kann also als Ursache der Schönheitsempfindung gelten.  
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Allerdings können auch komplexe Reize starke Schönheitsempfindungen 

auslösen. Wenn eine Ordnung gegeben ist, gibt es dadurch eine 

Wahrnehmungserweiterung, ein Mehr an Analyse. Was könnte lustvoller sein, 

als die Herausforderung anzunehmen seine Wahrnehmungsfähigkeiten wachsen 

zu sehen? Nur das richtige Verhältnis von Komplexität und Ordnung führt zu 

einer lustvollen Informationsverarbeitung. 

Der Wahrnehmungsprozess kann in Stufen aufgeteilt werden. Zuerst müssen 

Konturen und zusammengehörige Flächen analysiert werden. Dazu helfen helle 

Beleuchtung und Farbkontraste. Dann müssen die Objekte erkannt werden. 

Dazu helfen Typisierungen. Die Bedeutungen müssen auch mit dem eigenen 

visuellen Konzept verglichen werden.  

Die starken Schönheitsempfindungen gegenüber dem menschlichen Körper, 

gegenüber Speisen und Landschaften müssen noch nach einem weiteren Prinzip 

erklärt werden, nämlich nach dem Prinzip der biologischen Nützlichkeit. 

Die Kunst liegt in unserer Natur, das heisst im Gehirn und in den Genen. In allen 

Gesellschaften wird getanzt, gesungen, werden Flächen geschmückt, 

Geschichten erzählt und aufgeführt. Schon mit zwei oder drei Jahren beteiligen 

sich Kinder an diesen Aktivitäten.  

Es besteht eine grosse Vielfalt der künstlerischen Praktiken: Lust des 

Betrachtens, Zuhörens, Mitsingens, Mittanzens, sich Schmückens, Gestalten 

von Alltagsgegenständen, Musizierens, Herstellen von Malereien und 

Skulpturen. Kunst ist nicht abhängig vom Medium. Musik, Tanz, Theater, 

Literatur, Malerei, Medien sind Nebenprodukte der evolutionären Selektion. 

 

Die Künste der Vögel (Singen, Tanzen, Federschmuck, Bauten) haben Künstler 

und Denker vielfach zu Parallelen mit den menschlichen Künsten angeregt. Der 

Gesang der Vögel figuriert als kaum zu übertreffender Inbegriff auch der 

menschlichen Musik. Darwin vermutete, dass diese Fähigkeiten einer frühen 

evolutionären Phase der menschlichen Künste entsprochen haben könnten. Die 

menschlichen Künsten des Singens und Tanzens sind besonders alt. Der 

Mensch ist der einzige singende Primat. 
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Musik und Gesang waren vor der Sprache. Musik hat sehr alte Anfänge, die der 

Evolution der Sprache weit vorausliegen. Die Sprache ist möglicherweise aus 

der Musik und aus der Brabbelsprache der Kleinkinder entstanden. Sobald die 

Wortsprache erfolgreich erworben ist, verschwindet die Brabbelsprache mit all  

ihrem Reichtum zugunsten der Phonetik, Metrik und Syntax der jeweiligen 

Sprache. 

Stimme, Rhythmus und Melodie gehören zentral zu jedem Begriff von Musik. 

Diese Eigenschaften gehören gemäss Darwin auch zur Sprache. 

Man geht davon aus, dass die Sprache ihre Anfänge vor 200 000 Jahren hatte. 

Sprachkunst und kommunikative Fähigkeiten haben die Chancen erhöht, 

höhere Ränge in der Gruppe zu erlangen und zu sichern. Sexuelle Vorteile 

wären die Konsequenz. 

In der Antike war Schönheit nicht mit der Kunst verbunden. In der griechischen 

Tragödie wurden typische Charaktere und Konfliktsituationen dargestellt. Sie 

sollten beim Zuschauer Jammer und Schauer auslösen und damit eine 

reinigende, belehrende Wirkung auslösen.  

Für Aristoteles galt die Nachahmung der Wirklichkeit (mimesis) als Aufgabe der 

Kunst.  

Der mittelalterliche Künstler galt eher als Handwerker, der die Interessen der 

Auftraggeber, vor allem der Kirche, bediente. Die Interessen zielten nicht auf 

Schönheit, sondern galten politischen und religiösen Zielen. Die Darstellung der 

Hölle, der Leiden Christi und der Heiligen, die Strafen für die Sünder waren ein 

wahres Universum des Schreckens. 

Erst in der Renaissance kann in der Kunst die Schönheit in Erscheinung treten. 

Das Kunstschöne überbietet das Naturschöne. Nun geben die Kunst und die an 

ihr erlernten Sehweisen den Blick auf die Natur erst frei. Die schöne 

«Landschaft» ist eine Erfindung der Malerei. In der Natur gibt es nur Wälder, 

Wiesen, Äcker, Bäume und Berge. Zu einem Ensemble, das wir als stimmig und 

schön empfinden, wird die Natur erst für einen ästhetisch geschulten Blick. 
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Im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelten sich die sogenannten «schönen 

Künste». Sie waren: Malerei, Bildhauerei, Musik, Dichtung, Tanz, Architektur und 

Rhetorik. Die Künste bekamen einen eigenen Status zwischen dem Handwerk 

und den Wissenschaften.  

Die Vorstellung, dass das Schöne nur in der Kunst ihren Ausdruck finden kann 

und dass die Kunst keine andere Aufgabe habe, als das Schöne darzustellen, 

dominierte das ästhetische Denken anfangs des 19. Jahrhunderts.  

In der Romantik werden die Ästhetik und die Schönheit nicht mehr auf die Kunst 

beschränkt, sondern als umfassendes gesellschaftspolitisches Programm. Der 

Begriff des Ästhetischen wurde überdehnt.  

Die Vorstellung, dass Kunst schön sein muss und dass das Schöne sich in erster 

Linie in Kunstwerken realisiert, ist weit verbreitet. Die moderne Kunst genügt 

diesem Anspruch nicht mehr.  

Die Auseinandersetzung um die Bedeutung des Hässlichen in der Kunst ist alt. Es 

stellt sich die Frage, ob Kunstwerke überhaupt hässlich sein können, zumal das 

Hässliche als Kontrastmittel zur Komposition des Schönen gehören könnte. Nur 

Isoliertes, das um seiner selbst willen dargestellt wird, das Hässliche in der Kunst 

überhaupt als Hässliches erscheint. Nietzsche vergleicht die Lust am Hässlichen 

mit der Lust, die man beim Hören von dissonanter Musik gewinnen kann: Es geht 

darum die Spannung auszuhalten. Um der Langeweile zu entgehen, sucht der 

Mensch diese Spannung, sucht das Laute, Abstossende, das Plötzliche und das 

Erschreckende. Alles was aufregt, ist interessant. Seitdem kann keine Kunst ohne 

diese Aufregungen leben.  

Die Kunst des 20. Jahrhunderts hat sich vehement gegen die Verpflichtung auf 

Schönheit opponiert. Allerdings meinte dies nicht immer eine radikale Absage an 

die Idee des Schönen, sondern oft war damit der Anspruch verbunden, das als 

bürgerlich und konservativ erachtete klassizistische Schönheitsideal durch 

zeitgemässe, moderne Konzeptionen des Schönen zu ersetzen. Kunst will in 

gesellschaftliche Prozesse aufklärend oder irritierend eingreifen, gleichzeitig 

aber auch ihre ästhetischen und technischen Möglichkeiten ausdehnen, sich aus 

den eng definierten Bezirken der Hochkultur befreien. Der ästhetisch erzeugte 

Wahrnehmungsschock und der politisch-moralische Skandal werden zu 

entscheidenden Strategien. Die Tatsache, dass sich im 20. Jahrhundert die  
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totalitären Systeme wie des Nationalsozialismus oder des Stalinismus an den 

klassischen Idealen des Schönen orientiert hatten, hat die Skepsis der Moderne 

gegenüber dem Schönen in der Kunst wohl noch verstärkt. «Beauty is not always 

right.»  

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wir die Kunstwelt von Modernismus und ab 1950 

vom Postmodernismus geprägt. 

1910 fand eine postimpressionistische Ausstellung mit Bildern von Cézanne, 

Gauguin, Picasso und van Gogh statt. Es war der Anfang einer Bewegung, die sich 

nun Modernismus nannte. Stile des Modernismus sind Impressionismus, 

Expressionismus, Jugendstil, Kubismus, Surrealismus, Bauhaus, Dadaismus oder 

Art Brut. 

Der Postmodernismus bewegte sich von der Vorstellung weg, dass es so etwas 

wie eine universale menschliche Natur gibt. In der Literatur zeigt sich das extrem 

im Dekonstruktivismus. Dem Leser stünden unbegrenzte Möglichkeiten zur 

Verfügung, den Text im Rahmen der von ihm selbst konstruierten Welt zu 

interpretieren und zu kommentieren.  

Unheimliche und verstörende Kunstwerke, die auch Krankheit, Tod und Leiden 

thematisieren, sollten die Menschen daran erinnern, dass die Welt ein 

unheimlicher und verstörender Ort ist. Die Triebfeder der modernen Kunst sei 

der Wunsch die Schönheit zu zerstören. Es sollte eine hässliche, beleidigende 

Kunst sein. Es ist jedes Mittel Recht, Anstoss zu erregen. Die Bilder sollen 

aufrütteln. Skandale, Provokationen, sexuelle und religiöse Tabubrüche werden 

praktiziert. Der Komponist Karlheinz Stockhausen meinte zu den Anschlägen 

2001 in den USA: "Das ist das grösste Kunstwerk, das es überhaupt gibt für den 

ganzen Kosmos“. 

Ein Schlüsselbegriff der Postmoderne ist die Pluralität („Anything goes“, „post-

moderne Beliebigkeit“). Stile des Postmodernismus sind Minimalismus, 

Happening, Pop-Art, Videokunst, Fotorealismus, Performance, Body Art oder 

Neue Wilde. 

Gegen die Verbannung des Schönen aus der Kunst der Gegenwart regt sich 

mittlerweile Widerstand. Bildende Künstler, aber auch Schriftsteller und Musiker 

greifen auf Konzepte der Schönheit zurück, manchmal ironisch, manchmal mit  
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grosser Ernsthaftigkeit. Die Rehabilitierung des Schönen muss nicht als Strategie 

zur Ablenkung oder als billiger Trost interpretiert werden, das Schöne kann auch 

gerade in einer hässlichen Welt als schmerzhafte Kritik aufgefasst werden.  

Die Kunstgeschichte der letzten 150 Jahre ist auch eine Geschichte eines 

Verdrängungswettbewerbs. Die gegenständliche Abbildung leistet nun die 

Fotografie. Wunschtraumwelten werden von der Werbung ausgearbeitet. So 

kommt es, dass der Künstler sich immer mehr zum Mahner und zum Heiler der 

Wunden der Zeit entwickeln. Indem Künstler dabei auch den Sinn der Kunst 

jeweils neu erfinden und dafür eigene Lösungen anbieten, ist das Kunstwerk gar 

nicht mehr leicht zu verstehen. Erst wenn man den Sinn kennt, den der Künstler 

seiner Kunst gibt, kann man seine Lösungsversuche zur Erlangung dieses Sinns 

verstehen und beurteilen. Daher ist die zeitgenössische Kunst oft 

erklärungsbedürftig, d.h. man kann sie nicht allein aus der Betrachtung des 

Kunstwerks verstehen. Wer keine Kontakt zur heutigen Kunst mit ihren 

Begründungszusammenhängen hat, erwartet meist von Kunstwerken etwas 

ganz anderes, z.B. Schönheit. Insofern kann er Ausstellungen zeitgenössischer 

Kunst nicht geniessen, sie regen ihn auf. 

Die Entstehung neuer Kunstarten verändert die alten. Neue Kunstarten werden 

hinzugefügt, die alten aber nicht ganz aufgegeben. Seit es Fotografie gibt, ist die 

Porträtmalerei, ja die Malerei überhaupt etwas anderes. Seit es Film gibt, sind 

Erzählungen und Drama nicht mehr, was sie zuvor waren. Seit es elektronische 

Musik gibt, unterliegen die früheren Musikformen neuen Wahrnehmungen und 

sozialen Funktionen. 

Viele sehen in den Künsten eine, wenn nicht die entscheidende Definition des 

Menschen. Kunst ist eine der vielen Ausprägungen unserer Kultur. 

Die Aussage, dass die Schönheit im Auge des Betrachters liege, stimmt nur 

bedingt. Es gibt bei der körperlichen Schönheit wie auch in der Kunst Merkmale, 

die universell gültig sind. Bei der körperlichen Schönheit zählen z.B. das Lächeln 

und die Symmetrie, und bei der Kunst der Goldene Schnitt dazu. 
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Wozu Kunst?  

Man kann sagen, dass die Kunst drei Funktionen hat: 

Erstens dient die Kunst dem Bemühen um Aufmerksamkeit und Gefallen und 

der sexuellen Werbung. Körperliche Schönheit und Attraktivität, Redekunst als 

Überzeugungskunst, körperliche Verzierungen, Schmuck, Kosmetik, 

Schönheitsoperationen, Schönheitswettbewerbe und körperliche Ertüchtigung 

spielen eine grosse Rolle im Leben der Menschen. Schönheit weckt Begehren 

und damit ein Annäherungsverhalten. Auch statusverleihende Funktionen des 

Erwerbens und dekorativen Verwendens von Kunstwerken haben eine grosse 

Bedeutung.  

Zweitens dient die Kunst dem sozialen Zusammenhalt und der Zusammenarbeit. 

Der Mensch ist ein soziales Wesen, ist angewiesen auf Gemeinschaft, 

Bestätigung, Aufgehoben-sein, Sicherheit und soziale Akzeptanz. Viele 

Menschen machen gemeinsam Musik, tanzen in Gruppen, besuchen gemeinsam 

Konzerte, Museen, Vorführungen, Lesungen und pflegen damit das Wirgefühl. 

Moden fördern das Zugehörigkeitsgefühl, akzentuieren aber gleichzeitig der 

Differenzierung.  

Drittens dient die Kunst der ästhetischen Selbstbildung und des 

Erkenntnisgewinns. Viele Menschen spielen ein Musikinstrument, singen, 

betreiben ein Kunsthandwerk, tanzen, schreiben, lesen, malen, hören Musik, 

fotografieren oder kochen. Die Herstellung, Wahrnehmung und Verarbeitung 

der Künste im Menschen können motorische, verstandesmässige und 

gefühlsbezogene Fähigkeiten fördern. Viele empfinden bei diesen künstlerischen 

Tätigkeiten Lustgefühle und eine Bestätigung ihres sozialen Status. Die Kunst hilft 

auch der Persönlichkeitsentwicklung, der Selbstwahrnehmung und dem 

Selbstwertgefühl. Ob die Beschäftigung mit den Künsten den Lernerfolg in den 

Schulen z.B im Lesen, Schreiben oder Mathematik unterstützt, ist noch nicht 

abschliessend nachgewiesen. 

 

  



80 

 

Was ist Kunst?  

Kunstwerke sind verkörperte Bedeutungen. Arthur 

Danto 

1964 stellte Andy Warhol eine Reihe von bedruckten Holzkisten aus, die mehr 

oder weniger genauso aussahen wie Kartons mit Topfreinigern der Marke Brillo, 

die man in jedem Supermarkt kaufen konnte. Dennoch sollten Warhols Brillo 

Boxen Kunstwerke sein, ihre Gegenstücke in den Läden hingegen nicht, so dass 

sich die Frage stellt, worin denn der entscheidende Unterschied bestand.  

 

 

 

Warhol und andere Pop-Art-Künstler hatten gezeigt, dass von zwei 

Gegenständen, die genau gleich aussahen, eines ein Kunstwerk und das andere 

keines sein konnte. Darüber hinaus schien plötzlich jeder beliebige 

Alltagsgegenstand, und zwar unabhängig von seiner materialen Beschaffenheit 

und ästhetischen Qualität, kunstfähig zu sein. 

Schon fünfzig Jahre früher hatte Marcel Duchamp mit seinen Ready-Mades 

Alltagsgegenstände zur Kunst erklärt, damit aber nur die Aufmerksamkeit des 

Betrachters auf Eigenschaften des Gegenstandes gelenkt, die schon vorher da 

waren, aber gemeinhin übersehen wurden. Duchamp öffnete die Augen für die 

eigentümliche Schönheit, die auch etwas so Gewöhnliches wie ein 

Flaschentrockner und ein Urinal besitzen, wenn man sie nur als Dinge und in  
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Absehung von jeder Zweckbestimmung betrachtet. Warhols Brillo Boxen aber 

waren nicht schöner als irgendetwas anderes. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Kunst war alles möglich, konnte 

schlechthin alles Kunst sein. 

Daraus folgt aber nicht, dass auch alles Kunst war, und auch nicht, dass alles 

Kunst werden konnte, sofern man es nur dazu erklärte. 

Dazu müsste man auch erklären können, was gerade das Werk zum Kunstwerk 

macht, und das heisst nichts anderes als zu erklären, worüber das Werk ist. 

Genau hierin besteht nämlich der Unterschied zwischen einem Kunstwerk und 

einem gewöhnlichen Ding. 

Wie Wörter oder Sätze ist Kunst immer über etwas, während gewöhnliche Dinge 

niemals über etwas sind. Ihnen fehlt der Bezug, das Über-etwas-sein. 

Die Topfreiniger-Kartons im Supermarkt sind über nichts, Warhols Brillo Boxen 

hingegen sind über die Welt, in der wir leben, über uns selbst und unsere 

Wahrnehmung dieser Welt. 

Man muss zuweilen um den Bezug wissen, in den ein Gegenstand vom Künstler 

hineingestellt wird, um ihn als Kunstwerk identifizieren zu können. 

Ein Kunstwerk hat Eigenschaften, die ein gewöhnlicher materieller Gegenstand 

nicht hat, jedoch unsichtbare. Wenn ich weiss, worüber es ist, verändert sich 

vielleicht meine Wahrnehmung, aber nicht derart, dass ich nun etwas sehe, was 

mir vorher entging. Wenn ich etwas anderes sehe, dann deshalb, weil an die 

Stelle eines blossen Dinges ein Kunstwerk getreten ist. 

Kunst zeigt das Sichtbare zusammen mit dem Unsichtbaren. 

Das Ding wird zur Kunst durch die Möglichkeit seiner Interpretation. Lässt etwas 

keine Interpretation zu oder bedarf es ihrer nicht, kann es sich nicht um Kunst 

handeln. 

Einen wichtigen Anhaltspunkt für die Deutung geben oft die Titel der Werke. 

Breughels Gemälde Sturz des Ikarus hätte einen ganz anderen Sinn, wenn es 

anders (oder gar nicht) hieße. Erst der Titel zeigt hier dem Betrachter an, worauf 

er zu achten hat, nämlich auf die ansonsten kaum bemerkbaren, aus dem Wasser  
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herausstehenden Beine, die nun auf einmal (nämlich als die des gestürzten 

Ikarus) zum Brennpunkt der Betrachtung werden. 

 

 

 

Die eine zusätzliche Information verändert alles: „Das Ganze bewegt sich auf 

einmal.“ Der Umschwung gleicht einer kopernikanischen Revolution: der 

Gegenstand bleibt scheinbar unverändert, und doch sieht alles ganz anders aus. 

Die Welt hat ein neues Gesicht bekommen. 

So ist es auch für die Einschätzung eines Werkes von entscheidender Bedeutung, 

wann und wo es entstanden ist, in welcher Situation, unter welchen historischen 

Umständen. 

Da sich der Kontext, in dem ein Werk entstanden ist, nicht von ihm trennen lässt, 

ohne ihm seine künstlerische Identität zu rauben, setzt ein angemessenes 

Verständnis seiner Bedeutung, ein Vertrautsein mit diesem Kontext voraus. 

Kunstwerke haben die Kraft eines Textes, sofern man sie zu lesen versteht. Wie 

Worte sind sie nur verständlich, wenn man die Sprache beherrscht, der sie  
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angehören, und das kennt, was sie bezeichnen. Außerhalb des entsprechenden  

Bezugsrahmens hört das Wort auf, Wort zu sein. Es wird zu einem blossen, 

bedeutungslosen Laut. 

 

Ob ein Gegenstand ein Kunstwerk ist oder nicht, hängt also nicht von seiner 

materiellen Beschaffenheit ab, sondern von seiner Aussagefähigkeit. (Nach 

Hauskeller / Danto). 

 

 

Für wen ist Kunst? 

Es bleibt aber ein Rest den man als persönlichen Geschmack betrachten kann. 

Wir alle sind unseren Kindheitserfahrungen, historischen Einflüssen, Prägungen, 

Verdrängungen, unbewussten Motivationen, unseren Genen unterworfen. Auch 

Geschlechtsunterschiede, das Lebensalter und die Extraversion/Intraversion 

spielen eine Rolle. Das Geschmacksurteil ist dem Verstand nicht zugänglich.  

Man findet oft etwas als schön, wenn es eine Mehrheit auch als schön 

empfindet. Damit verbunden ist Bestätigung, Zugehörigkeit und 

Gemeinschaftsgefühl. Kunstwerke werden oft so lange nicht akzeptiert, bis ein 

Experte, Kurator, Kunstkritiker oder eine andere Autorität kommt und uns deren 

Wert erklärt.  

Wie die meisten von uns z.B. keine umfassenden Kenntnisse von Politik, 

Finanzwirtschaft, Medizin, Literatur, Evolutionstheorie oder Digitalisierung 

haben, so kennen wir uns oft auch im Gebiet der Kunst nicht gut aus und berufen 

uns lieber auf die Urteile von Experten.  

 

Aus den Reaktionen auf Kunst lassen sich einige Erwartungshaltungen in Bezug 

auf die Kunst erkennen, hier von den traditionelleren zu fortschrittlicheren 

Erwartungen angeordnet: 
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• Ein Kunstwerk soll etwas darstellen, das man erkennen kann, alles andere 

ist für mich keine Kunst. 

• Kunst soll schön sein, sie soll das Ideale oder das Gute vermitteln, sie soll 

positive Gefühle anregen. 

• Kunst ist, was mir gefällt. 

• Kunst soll handwerklich kunstvoll sein: Das soll nicht jeder können. 

• Kunst soll provozieren und zum Nachdenken anregen. 

• Kunst soll innovativ sein, soll neue Sichtweisen vermitteln. 

 

Wer denkt, Kunst muss schön sein, sie muss mir gefallen, der wird grosse 

Bereiche der zeitgenössischen Kunst ablehnen.  

Wer aber denkt, Kunst muss neu, innovativ sein, wird vielleicht die traditionelle 

Malerei nicht schätzen.  

Wer erwartet, dass Kunstwerke etwas abbilden sollen, wird die gesamte 

abstrakte Kunst ablehnen. 

Menschen, die sich modern und fortschrittlich geben, interessieren sich eher 

für zeitgenössische Kunst. Kunstliebhaber mit einer konservativen Einstellung 

werden sich traditionellen Kunstgattungen zuwenden (z.B. Christoph Blocher 

mit seiner Sammlung von Albert Anker-Bildern). 

 

Kunst zeichnet sich durch fehlende Nützlichkeit aus, sie hat keinen praktischen 

Nährwert. Nun können aber nutzlose Dinge paradoxerweise für einem 

bestimmten Zweck ausserordentlich nützlich sein: die Vorzüge ihres Besitzers 

herauszustreichen, d.h. seinen Sozialstatus zu erhöhen. Wie viel kann er für 

Konsum, Freizeit und demonstrative Verschwendung ausgeben? Auf diese 

Weise kann er zeigen, dass er seinen Lebensunterhalt nicht mit mühseliger 

Handarbeit verdient, sondern sich zum Beispiel besondere Kleidung und 

zeitintensive Hobbys leisten kann. Kunst muss man sich leisten können. In 

diesem Sinne ist sie darum nicht nutzlos. 

Die Anbringung einer Verzierung verrät die ökonomische Potenz des Besitzers 

sowie die hohe Gabe eines Künstlers, der mit zweckfreiem Wirken sein 

Auskommen gefunden hat. Nur im Rahmen einer von alltäglichen Zwecken  
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befreiten Zeit konnten sich ästhetische Ausdrucksformen entwickeln. 

Über weite Strecken der europäischen Geschichte gingen Kunst und 

verschwenderischer Lebensstil Hand in Hand. Kunst und Künstler lebten vom 

Mäzenatentum der Aristokratie oder der Neureichen, die sich davon rasche 

Anerkennung erhofften.  
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Kapitel 17 Zukunft 
 

Ein Algorithmus beschreibt grundsätzlich eine Folge 

von Anweisungen, mit denen ein bestimmtes Problem 

gelöst werden kann. Heutzutage wird der Begriff 

häufig im Zusammenhang riesiger Datensätze (Big 

Data) gebraucht: Algorithmen durchforsten riesige 

Datenberge nach Mustern und Zusammenhängen. 

Zum Beispiel: Ein (nicht öffentlicher) Algorithmus 

bestimmt, welches Buch mir Amazon empfiehlt oder 

welche FreundInnen mir Facebook vorschlägt. WOZ 

Ratgeber  

 

Zukunft: 

Prognosen sind Prognosen, nichts ist sicher. Vor allem, weil die Änderungen 

sehr schnell gehen. 

Es kann nur mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet werden. Auch die Evolution 

rechnet nicht mit der Zukunft. Die Evolution hat keinen Plan, kein Ziel, keinen 

Zweck und wird von niemanden gesteuert. Wir wissen nicht, was passieren wird, 

alles ist vorläufig. Wir wissen nicht, ob wir in einer ökologischen Katastrophe 

oder in einem technologischen Paradies enden werden. 

Im 21. Jahrhundert könnten drei Entwicklungen stattfinden: 

1. Die Menschen werden ihren wirtschaftlichen und militärischen Nutzen 

verlieren, weshalb das ökonomische und politische System ihnen nicht 

mehr viel Wert beimessen werden. 

2. Das System wird die Menschen weiterhin als Kollektiv wertschätzen, nicht 

aber als einzigartige Individuen.  

3. Das System wird nach wie vor einige einzigartige Individuen wertschätzen, 

aber dabei wird es sich um eine neue Elite optimierter Übermenschen und 

nicht mehr um die Masse der Bevölkerung handeln. 

Anstelle der Massenarmeen des 20. Jahrhunderts treten Hightech-Truppen, die 

mit ferngesteuerten Drohnen und Computerwürmern «bemannt» sind, während 

die Generäle immer mehr wichtige Entscheidungen an Algorithmen delegieren. 
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Auch im Bereich der Wirtschaft wird die Fähigkeit, einen Hammer zu halten oder 

einen Knopf zu drücken, weniger wert sein als früher. In der Vergangenheit gab 

es viele Dinge, die nur Menschen tun konnten. Heute aber holen Roboter und 

Computer auf und könnten die Menschen bei den meisten Aufgaben schon bald 

hinter sich lassen. In den letzten Jahrzehnten gab es in Sachen Computer-

Intelligenz ungeheure Fortschritte, nicht aber im Bereich von 

Computerbewusstsein. Trotzdem stehen die Menschen in Gefahr, ihren 

ökonomischen Wert zu verlieren, weil sich Intelligenz vom Bewusstsein 

abkoppelt. Das wirft eine neue Frage auf: Was von beiden ist wirklich wichtig, 

Intelligenz oder Bewusstsein? Und es ist ernüchternd zu sehen, dass die Antwort 

zumindest für Armeen und Unternehmen eindeutig ist: Intelligenz ist 

unabdingbar, Bewusstsein hingegen optional. 

Manche Ökonomen sagen voraus, dass nicht optimierte Menschen früher oder 

später völlig nutzlos sein werden. Roboter und 3-D-Drucker werden die 

Arbeitskräfte bei manuellen Tätigkeiten ersetzen, und hochintelligente 

Algorithmen (künstliche Intelligenz) werden Gleiches mit Dienstleistungsberufen 

tun. Zu den zuerst bedrohten Berufen gehören z.B. Bankangestellte, 

Reisekaufleute, Börsenhändler, Anwälte, Lehrer, Ärzte, Apotheker, Werber, 

Musiker, Taxi- und Lastwagenfahrer.  

In der Medizin könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass wir statt mit einem 

Arzt mit einem Roboter mit Spracherkennung und -ausgabe kommunizieren. Der 

Roboter hätte Zugriff auf eine riesige Datenbank, in der alles Wissen, das ein Arzt 

haben muss, gespeichert wäre. Gleichzeitig wäre in dieser Datenbank das 

weltweite medizinische Wissen zusammen mit sämtlichen 

Medikamentwirkstoffen und Behandlungsmethoden gespeichert. All dieses 

Wissen würde laufend aufdatiert. In meinem persönlichen Teil der Datenbank 

wäre meine ganze Lebens- und Krankengeschichte seit meiner Geburt abgelegt. 

Auch die Krankengeschichten meiner nahen Verwandtschaft zusammen mit 

meiner DNA-Struktur wäre darin zu finden. Auch alle je gemachten 

Laboruntersuchungen, Behandlungen, Bildaufnahmen, Berichte und bezogene 

Medikamente wären darin gespeichert. Ein Algorithmus könnte aus diesen 

Informationen in Sekundenschnelle einen Vorschlag für meine Behandlung 

erstellen.  
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Der Algorithmus würde unseren Körper besser verstehen als wir uns selbst und 

jeder Arzt. Uns eingebaute Sensoren würden fortwährend biometrische Daten 

an das System übertragen. Diese Daten würden erlauben, Krankheiten wie 

Grippe, Krebs oder Alzheimer früh zu erkennen und entsprechende 

Massnahmen vorschlagen. 

 

Es wird in Zukunft noch zwei Arten von Arbeit geben: solche, die von Algorithmen 

unterstützt wird und solche, die von Algorithmen übernommen wird. 

Die wichtigste ökonomische Frage des 21. Jahrhundert dürfte sein, was wir mit 

all den nicht beschäftigten Menschen anfangen. Was sollen bewusste Menschen 

tun, sobald wir über hochintelligente nicht bewusste Algorithmen verfügen, die 

fast alles besser können?  

Wenn Algorithmen Menschen aus dem Arbeitsmarkt drängen, könnten sich 

Reichtum und Macht in den Händen einer winzigen Elite konzentrieren, welche 

die besonders leistungsfähigen Algorithmen besitzt, was eine beispiellose soziale 

und politische Ungleichheit zur Folge hätte. 

Eine Studie von Facebook hat gezeigt, dass deren Algorithmus schon heute 

Persönlichkeit und Disposition von Menschen besser einschätzt als deren 

Freunde, Eltern und Partner. Der Algorithmus benötigte 300 Likes, um die 

Vorhersagen des Ehepartners zu übertreffen. 

Die Entwicklung wird weiter Richtung Algorithmen gehen. Unabhängig wie weit 

die Hirnforschung kommt. Wir brauchen dazu nicht zu wissen, wie unser Gehirn 

funktioniert. Die Algorithmen brauchen nur zu wissen wie wir Menschen 

reagieren und was unsere Bedürfnisse sind.  

Algorithmen sind perfekt, wenn es um die Auswertung von grossen 

Datenmengen geht (Big Data). Grosse Datenmengen, in denen sich die 

Informationen verstecken, werden an Bedeutung zunehmen. 

Google und Co kennen uns inzwischen sehr gut. Es wird soweit kommen, dass 

wir Google z. B. anfragen können, welches Auto wir kaufen sollen. Da Google uns 

und den Automarkt sehr gut kennt, wird der Vorschlag präzis sein. Durch die 

Kenntnis unseres Persönlichkeitsprofils wird Google wissen, ob wir ein 

Neuwagen- oder eher ein Occasionstyp sind, welche Marke wir bevorzugen und  
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wieviel Geld wir für den Kauf ausgeben wollen. Google wird auch eine uns 

genehme Farbe des Gefährts vorschlagen können. 

Wir Menschen sind oft flatterhaft, widersprüchlich, unbeständig, regellos, 

emotionell unstabil, aggressiv, egoistisch und ungerecht. Wobei Algorithmen, 

rational, streng logisch, genau, entschieden, friedlich, klar, emotionslos und 

stabil sind.  

 

Wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? Wohin soll die Reise gehen? 

Ist das Ziel erreicht, wenn z. B. überall Frieden herrscht, es keinen Hunger, 

Überbevölkerung und Armut mehr gibt, alle Arbeit haben (die wollen), der 

Reichtum gerecht verteilt ist, es keine Umweltbelastung mehr gibt, alle in 

Freiheit leben können, alle sich entfalten können, es keine Krankheiten mehr 

gibt? Ist das realisierbar?  

Braucht es dazu einen anderen Menschen? Wäre dieser andere Mensch noch ein 

Mensch? Wie könnte man ihn sich vorstellen? Sind wir Menschen in der Lage uns 

anders vorzustellen?  

Der ideale Mensch hätte Eigenschaften, die dem Menschsein nicht mehr 

entsprechen würden. Wenn er alles das nicht hätte, was wir an ihm bemängeln, 

wie Egoismus, Gewaltbereitschaft, Habgier, Machtstreben, Hass, Intoleranz, 

Lüge, Ungerechtigkeit, Verschwendungssucht etc., wäre das noch ein Mensch? 

Er wäre vielleicht ein Algorithmus, der nur nach rationalen Gesichtspunkten, frei 

von Gefühlen, entscheiden würde.  

Wie wäre unser Leben ohne all das Böse? Könnte ein Algorithmus böse sein? Ein 

Algorithmus wäre nicht an die Gesetze der Natur gebunden. 

In der Evolution überleben nur die Angepassten. Der Konkurrenzkampf läuft 

nicht ohne Egoismus, Gewalt, Intoleranz und Ungerechtigkeit ab. Das heisst, es 

hätte nie Lebewesen auf der Erde gegeben, wenn nicht dauernd dieser Kampf 

stattgefunden hätte. Und selbstverständlich hätte es auch keine Menschen 

gegeben.  

Ist das das Ende aller Philosophie? Ist alles Reden über Werte, Ethik, Moral, 

soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Gewaltlosigkeit, Toleranz nur ein Reden über 

Illusionen?  
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Kapitel 18 Wie leben 
 

Jeden Abend schlafe ich ein mit der unzerstörbaren 

und fröhlichen Gewissheit von der absoluten 

Sinnlosigkeit der Welt und dem reinigenden und 

befreienden Gefühl, welches diesem Gedanken 

innewohnt. Und jeden Morgen geht ich trotzdem 

wieder arbeiten. A.R., in Peter Schneider, TA 

Es ist besser das Unglück zu vermeiden, als das Glück 
anzustreben. 

Du lebst nur einmal. Aber wenn du es richtig machst, 

dann reicht einmal. Mae West, Schauspielerin 

Wappne dich gegen die Unbill des Lebens, indem du 

immer das Schlimmste erwartest. Stoiker 

Ich bereite mich auf das Schlimmste vor, ich hoffe das 

Beste, und nehme es, wie es kommt. Hannah Ahrendt 

 
 

Wenn die Natur keinen Plan hat, wie sollen wir als bewusste Wesen dann leben? 

Wenn wir nie ein Bewusstsein erhalten hätten, würden wir in den Wäldern 

herumstreifen und den Bären und Wölfen das Nahrungsangebot streitig 

machen. Wir würden als Gruppe expandieren bis wir auf eine weitere Horden 

stiessen, die uns in unserer Ausdehnung beschränkten. 

Aber der homo sapiens hat durch eine Mutation ein Bewusstsein erhalten. 

Gleichzeitig wurden wir mit einer überragenden Intelligenz, Neugierde und 

Expansionsdrang ausgestattet. Durch den aufrechten Gang, den 

Erfindungsreichtum und unseren Verstand war es uns möglich, Werkzeuge und 

Waffen herzustellen. Das vergrösserte unseren Wirkungsbereich enorm. All das 

waren evolutionäre Vorteile.  

Es gab praktisch nirgends Widerstand für uns allem überlegenen Wesen. 

Darum konnten wir schnell uns auf allen Kontinenten ausbreiten, eine Spur der 

Zerstörung in der Natur hinter uns lassend. 
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Wir sind Primaten mit einem aufgepflanzten Bewusstsein. Aber wir sind 

hauptsächlich Primaten geblieben. 

Dann können wir vielleicht sagen, dass die Evolution Überleben und 

Fortpflanzung will, aber ohne Zweck und Ziel? Das heisst, wenn wir der Natur 

gemäss leben sollen, dann müssten wir diese zwei Bedingungen erfüllen. Dann 

würde den Ansprüchen der Natur genüge getan.  

Aber wo bleibt unser Bewusstsein? Das Bewusstsein wird der Natur immer 

unterliegen. Die grossen Kräfte wie Naturkatastrophen, Klimawandel, 

Überbevölkerung, Armut, Ungerechtigkeit, Kriege, wird niemand „einfach so“ 

verhindern können.  

Wenn wir die Hauptprobleme unserer Existenz betrachten, müssen wir uns 

fragen, ob wir an deren Lösung wirklich arbeiten. Alle diese Probleme liegen auf 

der Ebene unserer Natur und Gefühle. Es sind keine Probleme unseres 

Verstandes. Unser Verstand sagt zum Beispiel, das Problem des Krieges muss 

lösbar sein. Alle rationalen Argumente sprechen gegen einen Krieg. Aber da  
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Gewalt in unserer Natur liegt, „lösen“ wir das Problem damit. Wenn vielleicht 

einmal in Zukunft die Algorithmen das Sagen haben, werden sie sich sicher gegen 

so etwas Unsinniges wie Krieg entscheiden. Ein Krieg bringt nur Nachteile. Und 

so etwas, das nur Nachteile bringt, wird von einem rational entscheidenden 

Algorithmus ausgeschlossen. 

Niemand kann Vorschriften machen wie gelebt werden soll. Wir alle leben 

gemäss der Umwelt, in die wir hineingeboren wurden, gemäss den 

Lebensumständen, die wir haben, gemäss den Erfahrungen, die wir gemacht 

haben, den Talenten, dem Aussehen und den Genen, das wir bekommen haben. 

Wir alle müssen uns nach der Decke strecken.  

Es bleibt uns, das Beste aus unserem zufällig erhaltenen Satz von Talenten, 

Fähigkeiten und Eigenschaften zu machen. Ob uns das gelingt oder nicht, 

interessiert die Natur aber nicht. 

Unser Leben ist ein Versuch, uns zusammen mit unseren Anlagen der Natur 
gemäss zu verhalten und zu hoffen, dass der Zufall uns nicht zu sehr in die Quere 
kommt. 

Gemäss der Natur sollen wir in erster Linie überleben. Überleben werden wir am 

ehesten, wenn wir das Unglück vermeiden. «Glück» ist nicht vorgesehen und 

hätte auch keinen evolutionären Vorteil. 

Man braucht kein Glück, nur kein Unglück. Glücklich ist man immer dann, wenn 

man nicht merkt, dass man glücklich ist. Man braucht keinen Ausschlag auf der 

Glücksskala nach oben, die Neutralposition genügt. Solange man nicht leidet, ist 

man glücklich.  

Nicht glücklich wird, wer in wirtschaftlicher Not ist. Dauernd um sein Überleben 

kämpfen zu müssen, gibt nicht die Möglichkeit glücklich zu werden. Gleichzeitig 

nicht glücklich macht, wenn man nicht anständig und würdevoll behandelt wird. 

Jeder Mensch hat in seiner Einzigartigkeit herauszufinden, was ihm die Gene 

wohl vorgegeben haben. Zufälligerweise kann das viel oder aber auch sehr wenig 

an Stärken und Schwächen sein. Man kann sich mit seinen Talenten brüsten oder 

mit dem Schicksal hadern, ohne zu sehen, dass uns der Zufall die Rolle gegeben 

hat. 
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Um herauszufinden, was einem gegeben ist, hilft Meditation und Reflexion. Man 

muss in der Ruhe dem Unbewussten die Möglichkeit geben sich zu zeigen und 

ins Bewusste hochzusteigen. Damit zeigt sich, was wir wollen, können und was 

wir zu machen in der Lage sind. Wir können nur verwirklichen, was uns an 

Anlagen gegeben ist.  

 

Wenn man sich mit dem Thema Wahrheit befassen will, braucht man viel Zeit, 

und vor allem das Privileg, Zeit verschwenden zu können. Man muss mit 

unproduktiven Wegen experimentieren, Sackgassen erkunden, Raum für Zweifel 

und Langeweile schaffen und zulassen, dass kleine Samen der Erkenntnis nur 

langsam gedeihen und blühen. Wer es sich nicht leisten kann, Zeit zu 

verschwenden, der wird die Wahrheit niemals finden (Yuval Noah Harari, 21. 

Lektionen…).  

 

Warum soll man sich Zukunftssorgen machen? Da wir nicht in die Zukunft blicken 

können, haben wir keine Ahnung was passieren wird. Warum sollen wir uns um 

etwas sorgen, das wir nicht kennen?  

Soll man angesichts der vielen Probleme einfach nichts tun? Ich glaube, man 

kann nur versuchen die Sachverhalte zu verstehen. Wenn wir den Unterschied 

zwischen Machbaren und Unveränderlichen sehen, dann müssen wir das 

Unveränderliche akzeptieren. 

Was wir als Problem ansehen, ist für die Natur Evolution. Vielleicht kann man 

diese Probleme nie überwinden, solange es Menschen gibt. Warum sollen wir 

uns gegen die Natur stellen, von der wir ein Teil sind?  

Und wir sollen das Leben geniessen. 
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Always ask the people around you, “Tell me something I don’t know.” 
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