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Einleitung 

Dieses Dokument ist inspiriert von der Frage, wie es zu diesem Grauen kommen konnte, das 

sich Holocaust nennt. Es ist ein Thema, das mich seit meiner Jugend umgetrieben hat. Der 

Rassismus der Nazis hat dazu geführt, dass Deutsche an die 6 Millionen Juden wie Vieh 

getötet haben, und der Großteil der deutschen Bevölkerung einfach weggeschaut hat. Aus 

meiner heutigen Sicht ist die Wurzel allen Übels die Erhebung einer Gruppe von Menschen 

über eine andere. Sobald sich eine Gruppe von Menschen als Herrenmenschen oder 

auserwählt fühlt (und andere als minderwertig betrachtet), ist es aus meiner Sicht nur noch ein 

Schritt zur Vernichtung anderer. Im Holocaust kommt zum Rassismus hinzu, dass die 

Vernichtung perfektioniert wurde, d.h. es ging darum, so viel »unwertes Leben« wie möglich 

mit so wenig Aufwand wie nötig »auszumerzen« (Hitlers Lieblingswort). Ich erinnere an Bilder 

aus Babyn Jar, wo zu Erschießende am Rand einer Schlucht so platziert wurden, dass sie 

direkt in ihr späteres Grab fielen. Man musste nur noch zuschütten. Das Verbrechen verübten 

Mitglieder von SS und Wehrmacht. Ähnlichkeiten zu anderen späteren Massakern wie etwa 

das von Srebrenica sind keineswegs zufällig. Für die Vernichtung sogenannten minderwer-

tigen Lebens wurde im Holocaust eine Maschine aus Fleisch und Blut geschaffen, das machte 

ihn so monströs. Auch der Grund der Schaffung dieser Maschine ist monströs: Massener-
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schießungen wie in Babyn Jar ließen manche Soldaten traumatisiert zurück. Das stand weiter-

gehenden Zielen im Wege. Auch war die Art der Tötung zu teuer. Die Endlösung beruhte dann 

auf Arbeitsteilung, einer Segmentierung der Verantwortung.  Menschen waren die Räder 

dieser Maschine, die ineinandergriffen. Der große Energieträger dieser Maschine waren wir, 

wir einfache Menschen, wir Mitläufer, wir Weggucker. Jeder, der jetzt meint, er wäre doch gar 

nicht dabei gewesen, negiert, dass so etwas wie der Holocaust immer wieder passieren kann, 

dass wir alle anfällig sind, solche »Energieträger« oder mehr zu werden. Warum dies so ist 

und wie man es vielleicht verhindern könnte, versuche ich in diesem Dokument zu zeigen. 

Manche mögen meine Vereinnahmung als Energieträger von sich weisen. Ihnen möchte ich 

entgegnen, dass ich nicht glaube, dass sie so anders sind als 80 Millionen in der Nazi-Zeit. 

Von Hannah Arendt stammt der Satz, dass es kein Recht zum Gehorsam gäbe. Der Satz 

bezieht sich auf die Täter, Menschen die in dem arbeitsteiligen Prozess der Vernichtung in 

irgendeiner Form beteiligt waren. Ermöglicht wurde das Grauen aber primär durch all jene, die 

weggeschaut haben. Für mich stellt sich daher die Frage, ob es ein Recht auf Wegsehen gibt. 

Wenn heute in vielen Regionen der Welt durch autoritäre Regime (deren Staaten trotzdem in 

der UN sind), durch große Migrationsströme aufgrund Überbevölkerung und ihrer Folgen eine 

Vielzahl von Menschen ums Leben kommen: Dürfen wir wegsehen, obwohl wir es sehen 

könnten? Wenn wir das Leid doch eigentlich nicht mehr ertragen können? Gehört das 

Wegsehen zu den Schutzmechanismen des Menschen, wie der angeborene Fluchtinstinkt? 

Anlässlich des Eichmann-Prozesses1 und der darin erfolgten Analyse des bürokratischen 

Prozesses im Hintergrund des Holocaust sprach Hannah Arendt von der Banalität des Bösen. 

Aber Kategorien von Gut und Böse führen nicht weiter. 

Als mir in meiner Jugend die Gräuel, die während des vergangenen Krieges begangen wurden, 

zum ersten Mal bewusst wurden und ich auch die ersten Fragen dazu stellte, begegnete mir 

dieser Satz: »Das Leben geht weiter«. Wie konnte das sein? Wieso stoppte das Leben nicht 

angesichts dieses unermesslichen Leids? Wie konnte es einfach weitergehen? 

Älter geworden, habe ich an zahlreichen Wendungen des Lebens teilgenommen, aber dies 

hat mich nur vorübergehend von den Fragen entfernt. Manche der früheren Gedenkfeiern zum 

Holocaust haben mich eher frustriert. Als die Gedenkfeiern um Berichte von Holocaust-

Überlebenden angereichert wurden, vermittelten sie endlich wieder ein Gespür für das 

Grauen. Insgesamt finde ich jedoch, dass die Aufarbeitung nicht ausreichend ist. Dass man 

sich i.w. hinter der eigenen Betroffenheit versteckt hat. In diesem Dokument will ich mich mit 

Aspekten des Lebens beschäftigen, die ich ursächlich für ein Auftreten eines Holocaust halte 

und die von manchen gerne ausgeblendet werden2. Zunächst will ich aber das Problem 

möglicher Sichten auf die Welt ansprechen. Denn die Sicht dieser anderen, eine Innensicht 

auf das Leben, ist genauso eine gültige und wertvolle Sicht wie die »kalte Außensicht«, auf die 

ich dich mitnehmen will. In dieser Außensicht wird das Leben tatsächlich auf eine Spielart der 

Organisation von Materie im Universum reduziert. Dies nicht zu dem Zweck, den Holocaust zu 

relativieren, sondern Strategien zu finden, wie eine Wiederholung vermieden werden kann. 

Wenn dir diese Sicht zuwider ist, so solltest du dieses Dokument an der Stelle schließen. Oder 

spätestens nach dem Folge-Kapitel über Sichten auf die Welt.  

 
1  Adolf Eichmann kann als der Organisator der massenhaften Verfolgung, Vertreibung und Deporta-

tion von Juden im Dritten Reich gelten, er war sozusagen der Leiter der Bürokratie des Holocaust. 
2  So werden vergleichende Betrachtungen tabuisiert. Der Holocaust kann nur für sich stehen. Das 

Wegsehen etwa wird weitgehend ausgeblendet, man konzentriert sich auf Täter- und Opferge-
schichten. Dabei hat das Wegsehen großer Teile der Bevölkerung im Dritten Reich einen erheblichen 
Anteil am Funktionieren des Terrorregimes und es wird heute gefördert durch die zunehmende 
Arbeitsverdichtung und die Sinnentleerung in immer stärker arbeitsteiligen Prozessen (Verinner-
lichung von Arbeitsteilung vermittelt Wirkungsohnmacht), die dem Einzelnen die Anteilnahme am 
Schicksal anderer sehr erschwert (man ist öfter wie ausgebrannt) und die bei einem Teil der 
Betroffenen die Aggressivität gegenüber anderen Menschen oder sich selbst fördert. 
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Sichten auf die Welt und Sichtbarkeit 

Ein großer Teil der Philosophie beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit wir überhaupt in der 

Lage sind, die »Realität«, sprich eine objektive Realität, zu erkennen. Platons Gleichnis der 

Schatten an der Wand der Höhle, die wir betrachten, ist ein viel zitiertes Beispiel dafür. Ich will 

hier keinen Ausflug in die Philosophie machen, denn das Problem ist prinzipiell unlösbar. 

Sichtbarkeit 

Wir sind mit Sinnen ausgestattet, die uns ermöglicht haben, als Spezies bislang ein paar 

Hunderttausend Jahre zu überleben. Andere Spezies haben vergleichbare Sinne, die im 

Einzelfall höher spezialisiert sind. In den ersten Jahren unseres Lebens bildet sich in unserem 

Gehirn eine Repräsentation unseres Körpers und unserer Umgebung durch Sinneseindrücke 

und Rückkopplung zu induzierten Handlungen (etwa Greifen). Wir agieren innerhalb dieser 

Repräsentationen und überleben dann, wenn sie das, was Realität ist (und uns letztlich unzu-

gänglich ist), gut genug repräsentiert. Wenn die Repräsentation aus irgendeinem Grund (etwa 

durch einen Tumor im Gehirn) geschädigt werden sollte, kann die Realität zerfallen und wir 

finden uns nicht mehr zurecht (siehe etwa ab 1:08:50 den Fall von Maria in [12]). 

Wenn im Folgenden von Sehen oder Sichtbarkeit o.ä. die Rede ist, so ist damit keine 

Beschränkung auf den Sinn der visuellen Wahrnehmung verbunden. Vielmehr stehen die 

Begriffe für all unsere Sinne, für Wahrnehmung allgemein. 

Wir können in unserem gesamten Leben nur einen Bruchteil der Welt um uns herum sehen. 

Aus prinzipiellen Gründen. Von der unermesslichen Größe des Universums können wir dank 

heutiger Astronomie eine Ahnung erhalten. Mehr nicht. Vom Leben auf unserer Erde sehen 

wir i.w. nur einen winzigen Teil in unserer direkten Umgebung. Aus anderen Regionen erhalten 

wir visuelle und auditive Nachrichten, die nur so konkret werden, wie unsere Vorstellungskraft 

ist, die wir aufgrund der Repräsentation unserer Umgebung entwickelt haben. Und die 

Empathie, die wir in unserer Sozialisation entwickeln konnten. Mit diesen Hilfsmitteln, die unser 

Gehirn geschaffen hat, bilden wir das an uns übermittelte Geschehen quasi nach und es wird 

in dieser Nachbildungsform Teil unserer Repräsentation der Welt. Das bedeutet auch, dass 

Informationen, für deren Bestandteile wir keine Repräsentationen entwickelt haben, in der 

Regel für uns ohne Bedeutung sind (Ausnahme etwa Entwicklungsphase im Kindesalter: für 

Kinder ist praktisch alles an Eindrücken von Bedeutung; erst später wird ausgesiebt über die 

Myelinisierung »wichtiger«, d.h. primär genutzter Nervenverbindungen). 

Der Bereich, auf den wir in unserem Leben einwirken können, ist unabhängig vom Sichtbar-

keitsbereich. So können wir, ohne uns dessen bewusst zu sein, eine Kette von Ereignissen 

mit auslösen, die ein Geschehen erzeugt, das wir niemals sehen werden. Dies allein schon 

deswegen, weil wir ja sterben und alles danach Geschehene uns verborgen bleiben muss. 

Entsprechend können wir nicht die Vergangenheit verändern. Wenn wir also Geschehen der 

Vergangenheit (etwa in Berichten festgehalten) erfahren, das uns hilft die Gegenwart besser 

zu verstehen, können wir das Vergangene doch nicht beeinflussen. Aus physikalischen 

Gründen ist alles, was wir sehen und erkennen, bereits Vergangenheit. Die kleinste heute 

gemessene Zeitdauer, nennen wir sie d, liegt bei ca. 10-19 Sekunden, anders gesagt eine 

Sekunde hat ca. 1019 d-Einheiten. Unser Universum existiert gemäß Standardmodell seit 13,8 

Milliarden Jahren. Das sind zwischen 1017 und 1018 Sekunden. Eine Sekunde (eine Zeit-

spanne, die in der Größenordnung der Zeitdauer unseres Erkennens von Ereignissen liegt) 

besteht also aus mehr d-Einheiten, als das Universum bisher Sekunden hatte. Was passiert 

da alles, bis wir etwas erkennen?  
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Wir können uns aber auch weigern, etwas zu sehen. Kinder ziehen die Bettdecke über den 

Kopf oder halten sich die Ohren zu, wenn sie etwas nicht erfahren wollen. Ein beliebtes Spiel 

der Kinder ist das Versteckspiel – man ist nicht zu sehen, man sieht andere nicht, muss sie 

suchen. Vielleicht üben Kinder in dem Alter das Sichtbarkeitsproblem. Als die Juden abgeführt 

wurden zu den Bahnhöfen und mit Viehwaggons zu den KZs transportiert wurden, haben viele 

weggeschaut. Sie wollten nicht sehen, nicht wissen, was mit ihren ehemaligen Mitbürgern 

passiert. Dies erleichterte es Hitler, Himmler, SA und SS, ihr Terrorregime aufrechtzuerhalten. 

Nun kann es allerdings eine »Pflicht zum Hinsehen« nicht geben. Denn die in täglichen 

Nachrichten übermittelten Geschehnisse zu Menschenrechtsverletzungen sind derart zahl-

reich (die Medien filtern ohnehin bereits erheblich nach Kriterien, was aus Sicht der Redak-

tionen relevant ist und was die Kunden, die Abnehmer der Nachrichten, erwarten), dass es für 

den Einzelnen unmöglich ist, alle zu erkennen, geschweige denn zu verfolgen. 

Von Hannah Arendt gibt es in Verbindung mit dem Holocaust den auf die Täter bezogenen 

Satz: Es gibt kein Recht zum Gehorsam. Gibt es ein »Recht auf Wegsehen«?  

Es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Aus WIKIPEDIA: Das Recht auf Nichtwissen, gelegentlich 

auch als Recht auf Unwissenheit bezeichnet schützt den Einzelnen davor, Informationen zu 

erhalten, die er nicht zu erhalten wünscht, weil ihre Kenntnis ihn in seiner Lebensführung 

beeinträchtigen könnte. Ausprägungen gibt es etwa im Gesundheitsbereich, wenn ein 

bestimmtes Krankheitsbild nicht gewusst werden will. So kann ein HIV-Infizierter sich weigern, 

einen Test durchzuführen und kann damit aufgrund seiner Unkenntnis andere straflos 

infizieren. Eine weitere Ausprägung betrifft Flüchtlinge. Laut Charta der Menschenrechte 

haben sie ein Recht auf Asyl, wenn sie aufgrund politischer Verfolgung um Leib und Leben 

fürchten müssen. Aus naheliegenden Gründen kann der Antrag auf Asyl aber nur in einem 

Land erfolgen, in dem sie vor Verfolgung sicher sind. Ziehen nun solche Länder an ihren 

Grenzen Zäune hoch, müssen die Menschen in diesen sicheren Ländern es ertragen, 

Flüchtlinge an ihren Grenzen sterben zu sehen – denn die Nachrichten dazu werden sich nicht 

verhindern lassen. Viele der Menschen dieser »Zufluchtsländer« werden wegsehen und 

können sich in dieser Handlungsweise auf das Recht auf Nichtwissen berufen. 

Dem Recht auf Nichtwissen steht der Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung entge-

gen. Wenn also jemand einen anderen in Gefahr zu Leib und Leben sieht, diese Information 

ihn also schon erreicht hat, kann er sich nicht mehr auf das Recht auf Nichtwissen berufen. Es 

sei denn er macht glaubhaft, dass er nicht erkennen konnte, dass der andere in Lebensgefahr 

war. Wie bei nahezu allen, die wegsahen, als die jüdischen Mitbürger abgeführt wurden. 

Sichten 

Gibt es eine »objektive Realität«? Ich ziehe ich mich auf den Standpunkt zurück, dass alle 

Menschen Sichten auf die Welt haben (die sich über ihre Weltlinie auch ändern) und dass 

»objektive Realität« aus der »Verhandlung« über diese Sichten resultiert. Ich beschränke mich 

hierbei auf Sichten, die Prognosecharakter haben, d.h. Aussagen über zukünftige Gescheh-

nisse erlauben. Für mich persönlich haben Sichten, die im Einklang sind mit Beobachtungen 

der Natur hierin ein Primat gegenüber Sichten, die nur den Charakter von Hypothesen oder 

ungeprüften privaten Meinungen haben. Das ist aber meine private Meinung. Sichten ist damit 

durch die Menschen eine Bedeutung zugeordnet. Sie äußern sich in Meinungen. Und leider 

ist unser Gehirn so konstruiert, dass eine ständige Wiederholung einer Meinung die 

zugehörige Sicht stärkt und ihr mehr Bedeutung verleiht. Das liegt an der Funktionsweise 

unseres Gedächtnisses, das Inhalte um so bedeutender gewichtet, je mehr Assoziationen der 

Inhalt hat. Und er hat mehr, wenn öfter abgerufen. Und er wird öfter abgerufen, je mehr mit 

ihm assoziiert ist. Dies ist der Trump-Effekt. Ich habe das im Dokument »Veränderung von 

Bedeutung« [7] eingehender analysiert. Ein Beispiel einer Sicht wäre etwa, dass jemand alles 

https://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_Nichtwissen
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Geschehen aus dem Blickwinkel von Konkurrenz und Wettstreit sieht, etwa weil er/sie 

Kooperation nie richtig gelernt hat und dieser Aspekt daher für ihn/sie eine unbedeutende Rolle 

spielt. Zwei konträre Beispiele wären etwa die kühle Außensicht auf das Leben, die ich im 

Folgenden vorstelle und die Innensicht auf das Leben, die sich aus unzähligen Beispielen 

speist, etwa dem Vater im Vernichtungslager Auschwitz, der durch das Fenster seine kleine 

Tochter in ihrem roten Mäntelchen an der Hand ihrer Mutter zum »duschen« gehen sieht – 

immer kleiner werdend, bis sie nur noch ein kleiner roter Punkt ist – er überlebte und konnte 

berichten. Aber eben auch Liebende, die sich nach langer Trennung wiederfinden. Das Leben 

in seinen unzähligen Wendungen und Schicksalen. 

Alle Menschen entwickeln zeit ihres Lebens eine Vielzahl von Sichten auf die Welt und Teile 

davon. Wir können die Menschen einteilen nach der Fähigkeit, wie schnell sie Sichten ändern 

können. Auf der einen Seite sind die Opportunisten, die ihre Sicht zeitnah ändern je nach 

Bedarf, auf der anderen die Dogmatiker, die lieber sterben, als dass sie ihre Sicht ändern. 

Dazwischen bewegen wir uns. In dieser Sicht können wir Wille wie folgt definieren: 

Wollen ist die Trägheit einer Sichtweise eines Menschen auf die Welt oder eines Teils davon. 

Davon unterschieden wird der »elementare Wille zum Leben« gemäß Schopenhauer. 

Danach würden wir dem Dogmatiker große Willenskraft zuschreiben, dem Opportunisten 

einen eigenen Willen nahezu absprechen. Eigentlich ist es aber differenzierter: Der Dogma-

tiker hat nur in Bezug auf bestimmte Sichten große Willenskraft, bezogen auf andere kann er 

fast leidenschaftslos sein. Ähnliches gilt für den Opportunisten. 

Erkenntnis ist dann eine Sicht, die viele andere Sichten ableitbar bzw. erklärbar macht. 

Erkenntnis reduziert sozusagen die Menge der Sichten, weil sie einen Großteil ableiten kann. 

Dazu sind Ableitungsregeln nötig, deren wichtigste natürlich die Kausalität ist (etwas ergibt 

sich aus …, weil …). Die Ableitung muss nicht kausal sein, sie kann auch von der Form »in 

der Regel« o.ä. sein, d.h. Ausnahmen sind möglich, sind aber eben Ausnahmen. Demzufolge 

werden wir aus einer inneren Sicht des Lebens keine große Erkenntnis gewinnen können, wir 

sind den zahllosen Beispielen eher ausgeliefert. Das ist wohl auch ein Grund für die Suche 

nach Erkenntnis: der Wunsch, das Geschehen zu kontrollieren. Und jetzt kommen wir mitten 

in das Leben. Denn Leben, von den Einzellern bis zu hochkomplexen Lebewesen, wie wir es 

sind, grenzt sich (etwa durch Membrane o.ä.) von der Umwelt ab, um eigene Prozesse 

kontrollieren zu können, z.B. den Prozess der Vermehrung durch Zellteilung.  

Erkenntnissuche wäre demnach nur ein Resultat des Phänomens, dass Lebewesen versu-

chen, Kontrolle über eigene Prozesse und ihre nähere raumzeitliche Umgebung zu 

erlangen. Sozusagen eine Art virtueller Membran. Erkenntnissuche hätte somit nichts damit 

zu tun, freudig überrascht zu sein bei der Entdeckung neuer Sachverhalte, sondern ganz im 

Gegenteil mit Freude, noch mehr Kontrolle über das Geschehen im eigenen Umfeld zu 

erlangen und damit möglichst wenig Überraschungen zu erleben. 
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Über das Leben 

Für mich war früh klar, dass der Holocaust zwar von Deutschen verursacht wurde, dass die 

Wurzeln dieser Verbrechen aber nicht in einer Eigenschaft, Deutscher gewesen zu sein, liegen 

konnten. So wenig die Juden eine Rasse mit bestimmten Eigenschaften bilden, tun dies die 

Deutschen oder andere Nationen. Für mich musste es so sein, dass Menschen, wenn sie 

bestimmten Bedingungen unterworfen waren, zu solchen Gräueln fähig sein mussten (vgl. 

hierzu auch die Milgram-Experimente [2]). Was waren diese Bedingungen? Es ist viel dazu 

geforscht worden. Ein Manko mancher dieser Forschungen ist, dass ein Grundpostulat war: 

Der Holocaust ist derart monströs, dass man ihn mit keinen anderen durch Menschen 

angerichteten Gräueln vergleichen kann. Ein solches Prinzip ist wie ein Denkverbot und 

verhindert eine wirkliche Analyse dessen, wie es dazu kommen konnte. Wenn wir drei 

wesentliche Aspekte des Holocaust betrachten, so sind dies: 1) Identifizierung einer großen 

Gruppe »Andersartiger« (Juden werden als Rasse betrachtet) und Abwertung als minder-

wertig, 2) Vernichtung der identifizierten Gruppe, 3) Perfektionierung der Vernichtung. Zu 3) 

zuerst: Perfektionierung ist etwas, was – wie eine Technologie – weder positiv noch negativ 

zu bewerten wäre. Alle Unternehmen versuchen beispielsweise, ihre Abläufe zu perfek-

tionieren, um Kosten zu sparen. Dass man sie in der Vernichtung von Menschen einsetzt, setzt 

eine große Verrohung voraus. Die Perfektionierung beruht hauptsächlich auf Arbeitsteilung. 

Die Architekten der Endlösung im Dritten Reich stellten nach großen Erschießungen wie in 

Babyn Jar fest, dass einige der Soldaten der Erschießungskommandos Traumata entwickel-

ten. Das konnte man nicht brauchen. Man entwickelte in der sog. Endlösung andere Tötungs-

verfahren und einen stark arbeitsteiligen Prozess. Dies hatte den Effekt, dass die im Prozess 

beteiligten Menschen den Bezug zur letztlichen Wirkung ihres Tuns verloren. Enzensberger 

bezeichnete ja einmal die Arbeitsteilung als die größte Errungenschaft der menschlichen 

Zivilisation. Sie ermöglichte erst – zusammen mit der Ausbeutung natürlicher Ressourcen – 

den ungeheuren Wohlstand westlicher Zivilisationen, sie war aber auch ein wesentlicher Teil 

des Holocaust. Zu 2): Vernichtung einer identifizierten Gruppe ist ein Phänomen, das die 

Menschheit begleitet, seit sie existiert. Sogar Gruppen von Schimpansen führen Kriege gegen-

einander, wie wir inzwischen wissen. Beispiele gibt es unzählige. Ich erwähne nur das 

Massaker der Hutu an den Tutsi, Srebrenica oder die Heilige Inquisition, in deren Verlauf 

geschätzt bis zu 10 Millionen Menschen getötet wurden3, viele davon bei lebendigem Leib 

verbrannt. Zu 1): Menschen anderer Gruppen/Staaten/Unternehmen zu identifizieren und als 

andersartig zu betrachten, ist ebenfalls nichts Holocaust-Spezifisches. Es passiert tagtäglich. 

Die Andersartigkeit als Minderwertigkeit zu bewerten, ist ebenfalls etwas, was wir jeden Tag 

erleben, wenn wir etwa die Kommunikation in sozialen Medien betrachten. 

Für mich zeigt dies, dass der Holocaust das Extrem von etwas war, dass latent in unserem 

Menschsein schlummert. Und ich betone hier: Ich relativiere nicht, ich möchte wissen! Ich 

möchte verstehen, was uns zu solchen Gräueln bringt.  

Ich habe oben schon erwähnt, dass 1) und 2) keineswegs nur bei Menschen vorkommen. Und 

das bringt mich letztlich dazu, das Leben an sich unter die Lupe zu nehmen.  

Grenzen 

Leben hat die Eigenschaft, dass es Grenzen zieht. Schon die Einzeller haben mit ihrer 

Membran eine Grenze zur Umwelt gezogen. Diese Grenze ist durchlässig, denn Leben kann 

ohne einen Bezug von Ressourcen aus der Umwelt und eine Entsorgung von Abfallprodukten 

 
3  Siehe etwa https://kirchenopfer.de/inquisition/ , vgl. aber https://de.wikipedia.org/wiki/Inquisition zu 

geringeren Zahlen und dokumentierten Fällen 

https://kirchenopfer.de/inquisition/
https://de.wikipedia.org/wiki/Inquisition
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des eigenen Stoffwechsels in die Umwelt nicht existieren. Schön sieht man die Bedeutung von 

Grenzen an unseren Kindern. Sie sind noch sehr unverstellt und ab etwa 2 Jahren testen sie 

ständig ihre Grenzen. Sie müssen wissen, bis zu welchem Grad sie ihre Eltern kontrollieren 

können und ab wann das Chaos ausbricht. Aus Sicht der Eltern ist es erstrebenswert, 

kontrolliert zu explodieren. Eine Verpuffung ist allerdings zu vermeiden. 

Wenn wir die Einzeller als Blasen vorstellen, so sind die Mehrzeller, wie wir, eine strukturierte 

Anhäufung von Blasen. Mit einer durchlässigen Grenze zur Umwelt für unseren Stoffwechsel, 

aber auch für unzählige Mikroorganismen, die tagein tagaus ein- und ausgehen. Denn im 

Prinzip sind wir Superorganismen, mit einem Mikrobiom, das mehr Zellen als unser »eigener« 

Körper enthält. Wir schaffen soziale Systeme in unserer Umwelt, die wir Gruppen, Unterneh-

men (siehe etwa [9] zur Sicht auf Unternehmen als Organismus) oder Staaten nennen, die 

eine Anhäufung von Mitgliedern unserer Spezies darstellen und damit implizit auch eine 

Anhäufung der Blasen. Auch diese Systeme verhalten sich wie Organismen. Insbesondere 

schaffen sie sich Grenzen – Abgrenzung zu anderen Gruppen, Unternehmensgrenzen, 

Staatsgrenzen. Und wie für Grenzen von Organismen gilt, dass diese Grenzen durchlässig 

sein müssen, weil sonst das jeweilige System nicht existieren kann. 

Betrachten wir etwa Staaten. Manche meinen, Staaten könnten autark sein, sie könnten sich 

sozusagen komplett selbst versorgen, autonom werden. Aber das ist Unsinn. Aschewolken 

von Vulkanausbrüchen und damit eventuell verbundene Hungersnöte machen vor Staats-

grenzen nicht halt. Genauso wenig Flüsse, die in anderen Regionen entspringen, Regen, der 

aus Wolken abregnet, die außerhalb über dem Meer entstehen, Luft, die über den Planeten 

zirkuliert. Vögel und andere Tiere ignorieren jede Staatsgrenze. Flüchtlinge versuchen dies. 

Waren und Rohstoffe, die aus anderen Ländern bezogen werden müssen, zeigen, dass der 

Autarkie von Staaten Grenzen gesetzt sind. 

Betrachten wir Gruppen. Die Anhänger einer Fußballmannschaft bilden eine Gruppe, die ohne 

andere Fußballmannschaften und deren Anhängerschaft gar nicht existieren könnte. 

Schwieriger wird es bei religiösen Gruppen. Aber wie die Geschichte zeigt, sind selbst diese 

Gruppen auf Ausdehnung ihres Einflussbereichs gepolt. Sie können – obwohl sie das 

behaupten – anscheinend gar nicht nur für sich existieren. Die Möglichkeit, andere vom 

eigenen Glauben zu überzeugen, zu missionieren, gehört offenbar essenziell zum Wesen 

solcher Gruppen. Gruppen können dabei unterschiedlich stark abgegrenzt sein. Heutige 

NGOs etwa sind eher lose zusammenhängend. Das ist in einem Klassenverband eines 

Internats ganz anders. Hier herrscht ein starker Gruppendruck. Mein Vater beschreibt etwa in 

seinem Dokument [6] den Mechanismus des sog. »Klassenverschisses«. Dabei wurde ein 

Mitschüler, der sich nicht konform verhielt, von seinen Klassenkameraden bei passender 

Gelegenheit regelrecht verprügelt. Im Militär ist das noch gesteigert. Wenn eine militärische 

Gruppe nicht 100-prozentig zusammenhält, gefährdet sie das Überleben ihrer Mitglieder. An 

die Stelle des Klassenverschisses tritt die Exekution des Deserteurs. Der Stubenkamerad in 

seinem letzten Internatsjahr, so beschreibt es mein Vater in [6], wurde vermutlich als Deserteur 

erschossen. Für religiöse Sekten kann der Gruppendruck ebenfalls extreme Ausmaße 

annehmen, wie etwa das Jonestown-Massaker (siehe [5]) zeigt. 

Betrachten wir Unternehmen. Unternehmen können ohne die Ressource Kunde/Verbraucher 

gar nicht existieren. Außerdem sind alle Unternehmen dieser Erde vernetzt, d.h. sie brauchen 

Zulieferer. Ohne deren Produkte oder Dienste könnten sie ihre Leistungen gar nicht erbringen. 

Die Transparenz dieser Lieferketten (eigentlich sind es Netze) ist ein wichtiges Thema, wenn 

es um Analysen von Produkt- und Herstellungsqualität geht. 

Die folgende Grafik gibt eine Übersicht zu den verschiedenen Typen von Organismen. 
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Nun kann man sich fragen, was denn der Sinn sein soll, dass Leben solche Grenzen zwischen 

Innen und Außen schafft, wenn es doch ohne einen Austausch zwischen Innen und Außen 

gar nicht existieren kann. Die Frage führt uns zunächst zu den Elementarteilchen der Physik. 

Nach gegenwärtigem Standardmodell der Teilchenphysik gibt es 61 Elementarteilchen, davon 

13 sogenannte Wechselwirkungsteilchen (eines davon das Higgs-Boson, erst kürzlich 

entdeckt). Die Teilchen zeigen sich erst bei bestimmten Energien, weshalb man mit dem LHC 

und anderen Teilchenbeschleunigern gewaltige Maschinen geschaffen hat, um diese Energien 

zu erreichen. Ich will hier keinen Exkurs in die Teilchenphysik machen, sondern auf ein 

prinzipielles Problem hinweisen: Was sind Objekte? Wie identifizieren wir Objekte? Die 

Teilchenphysik lehrt uns, dass die Elementarteilchen keine Identität haben, sie existieren 

sozusagen nur als Klasse von »Objekten« mit bestimmten Eigenschaften. Eine Weihnachts-

geschichte mit dem Titel »Hugo, das Elektron« wäre also sinnlos. Einen Einzeller identifizieren 

wir über die Hülle aus langkettigen Fettsäuren, die sein Inneres von der Umwelt trennt, und 

Mikroskopen entsprechender Auflösung (siehe etwa [3]). Nur, wenn diese Zellen Nährstoffe 

aus der Umgebung beziehen, so ist die Frage, ab wann der Nährstoff zur Zelle gehört. Man 

könnte ohne weiteres eine Sicht einnehmen, die die Zelle erweitert um einen Bereich, in dem 

Nährstoffe erkannt und Mechanismen zur Erbeutung ergriffen werden. Ähnlich ist es, wenn ein 

Virus an eine solche Zelle andockt: Gehört es dazu? Oder gehört es erst dazu, wenn es 

eingedrungen ist? Und Menschen? Man weiß heute, dass in unserem Darm etwa 10-mal mehr 

Mikroorganismen existieren als Zellen in unserem Körper. In unserer Lunge leben 128 Arten 

von Bakterien (siehe etwa [4]). In unserem Mundraum leben etwa 10 Milliarden Bakterien. Wir 

tauschen sie aus, wenn wir miteinander sprechen. Ohne ihren Beitrag könnten wir nicht 

existieren. Indem du dieses Dokument liest, tauschen wir Gedanken aus – etwas einseitig, 

zugegeben. Also: Was ist denn der Mensch? Gibt es die Grenzen, die wir meinen 

wahrzunehmen, wirklich? Oder ist es unser Erkenntnisapparat, der sie schafft, um eine 

Ordnung herzustellen? Diese Fragen führen in die Philosophie und ich will sie an dieser Stelle 

nicht weitertreiben. Prinzipiell ist es so, dass etwas, das raumzeitlich lokal ist, eher als Objekt 

von uns wahrgenommen wird. Etwas das räumlich lokal ist (gemäß unserer Wahrnehmung) 

oder zeitlich kurzfristig reaktiv erscheint. Daraus ergibt sich auch, dass wir etwas in größerer 

Entfernung eher als räumlich lokal ansehen (etwa eine Gaswolke in einer Galaxie) und etwas, 

das zeitlich schnell ist, auch leichter zu einem Objekt machen (ein Beispiel wäre etwa ein 

Tornado). Hingegen haben wir Schwierigkeiten, zwei verschränkte Elementarteilchen, die 

räumlich kilometerweit auseinander sind, als ein Objekt (das es laut Quantenphysik ist) 

vorzustellen. Ähnliches gilt für Ökosysteme mehrerer Spezies und deren Wechselwirkungen. 

Wir postulieren für das Folgende, dass es Objekte gibt und dass ihre Identifizierung nicht nur 

ein Mangel unserer Erkenntnisfähigkeit ist und dass wir bei geänderter Perspektive nicht völlig 

andere Objekte wahrnehmen würden. Zurück zur Frage nach dem Sinn der Schaffung von 

Grenzen zwischen einem Innen und Außen.  

Nun, ich könnte natürlich jetzt sagen: Autarkie. Kapselung, um in einem gewissen Maße 

unabhängig zu werden von den Umwelteinflüssen (zumindest eine Lebenszeit lang). Es 

könnte aber auch sein, dass es gar keinen Sinn gibt, dass Leben schlicht eine Spielart der 

Organisation von Materie im Universum ist. Darauf weisen Wesen aus dem Grenzbereich von 

belebter und unbelebter Natur hin, die Viren. Sie nutzen zelluläres Leben, um sich zu 

vermehren. Sie benötigen ansonsten eigentlich nur bestimmte Umweltbedingungen, um 

existieren zu können. Die Ansprüche sind aber sehr gering, viel geringer als die für das, was 

wir gemeinhin Leben nennen. Viren gelten nach gängiger Lehrmeinung nicht als Lebewesen, 

da sie Wirtszellen brauchen, um sich zu vermehren. Ich sehe das anders, denn auch z.B. wir 

Menschen sind ohne eine Gruppe, der wir zugehören, nicht fähig, uns zu vermehren. Und 

ohne Teil aller Lebewesen zu sein, sind wir auch nicht überlebensfähig (Steine schmecken 

nicht). Man mag argumentieren, dass man doch nur einen Partner des anderen Geschlechts 

braucht, um sich zu vermehren. Das halte ich für eine Illusion. Man unterscheidet 3 Typen von 
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Viren: Behüllte, unbehüllte und Onkoviren. Letztere sind für ca. 10-15% aller Krebserkran-

kungen verantwortlich. Erste haben eine Proteinhülle. Ihre Vermehrung erfolgt generell über 

eine Wirtszelle. Ob das immer so war, ist unbekannt. Es könnte ohne weiteres sein, dass eine 

gemeinsame Vorstufe von Viren und zellulärem Leben die Fähigkeit zur Vermehrung hatte, 

dass sie aber sehr ineffizient und auf Zufall ausgelegt war. Dann könnten sich erste zelluläre 

Lebewesen deshalb durchgesetzt haben, weil ihre Vermehrung geregelt erfolgte. Heutige 

Viren wären dann nur die parasitären Fortentwicklungen der gemeinsamen Vorstufe. Das 

würde bedeuten, dass die Kapselung vielleicht doch einen Sinn hatte: Neben dem Erreichen 

einer gewissen Autarkie vor Einflüssen der Umwelt über die begrenzte Lebenszeit eine nicht-

zufällige, sondern geregelte Vermehrung - allerdings auch eine maßlose (siehe Folge-

Abschnitt zur Expansion). D.h. Kontrolle über eigene Prozesse der Erhaltung und der 

Vermehrung. Diese Kontrolle ist zeitlich beschränkt, denn alle Lebewesen haben eine endliche 

und eher kurze Lebensdauer. Hierzu ein Bild zur Illustration: 

 

 

 

 

 

Lebewesen scheinen also  

eine Organisationsform von Materie im Universum mit geborgter Zeit zu sein. 

Vermehrung gehört dazu, da es andernfalls nur eine kurze Episode geblieben wäre. Die 

Forschungen zur Entstehung des Lebens sind in vollem Gange.  

Ängste 

Viele unserer Ängste haben mit der Gefahr von Kontrollverlust zu tun. Wenn der Kontrollverlust 

innerhalb unserer Lebenswelt einträte, wäre unser Leben in Gefahr. Ein typisches Beispiel 

sind die Panikattacken eines Burnouts. Bei Auftreten solcher Ängste findet ein Rückzug auf 

eine Lebenswelt mit engeren Grenzen statt. Man versucht, die Grenzen so zu ziehen, dass 

wieder ein Gefühl der Kontrollierbarkeit seiner Umgebung eintritt. Im Falle des Burnouts kann 

das heißen, dass man sämtliche Aktivitäten auf ein – gefühlsmäßig beherrschbares - 

Mindestmaß reduziert. Ich vermute, dass sich viele weitere Ängste auf die Angst vor Kontroll-

verlust bestimmter Teile der eigenen Umgebung zurückführen lassen. So bedeutet jede 

partielle Öffnung eigener Grenzen einen Kontrollverlust. Wenn wir essen, öffnen wir uns für 

die Nahrung. In der Sexualität gibt es die sogenannte Hookup-Kultur, den Geschlechtsverkehr 

»ohne Gefühl«. Auch dem könnte Angst vor Kontrollverlust zugrunde liegen. Dem ganzen 

Gebaren vieler Jugendlicher, möglichst cool zu sein, dto. Ein weiteres Beispiel bildet die 

Öffnung der Grenzen in der Flüchtlingskrise 2015. Menschen, die ein hohes Bedürfnis an 

Kontrolle ihrer Lebenswelt haben, mussten diese Öffnung als schlimmen Kontrollverlust 

erleben. Ein Kontrollverlust, der ihnen Angst machte.  

Chaos und Ordnung 

Wenn Leben Grenzen schafft, um in einem Bereich Kontrolle über Prozesse des Erhalts und 

der Vermehrung zu erhalten, drängt sich natürlich die Frage auf: Wozu? Wenn die Welt um 

das Leben herum Gesetzen genügte, die sie berechenbar machten, hätte sich »Leben« doch 

darauf einstellen können und ein »ewiges« Leben ohne Vermehrung schaffen können. 

Potenzialunterschied in der Entropie von 

Innen- und Außensystem (außen höher) 

➔ Auflösung des Organismus 

im Laufe der Zeit, da der 

Weg letztlich von geringerer 

zu höherer Entropie geht 

Inseln der 

Ordnung 
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Tatsächlich können Organismen aber nur zeitlich begrenzt existieren und brauchen daher den 

Mechanismus der Vermehrung. Das Leben in seiner Vielfalt funktioniert nach dem in der 

Programmierung verpönten Motto: Trial and error. Es passt sich immer wieder neu den 

Gegebenheiten an. Alle Anpassungsversuche, die schief laufen, sterben schnell aus, und 

werden daher von uns gar nicht registriert. Motto: Wir können nicht erinnern, was vergessen 

ist. Vielleicht ahnen wir gelegentlich, dass die atemberaubende Vielfalt an Leben, die wir 

sehen, nur ein Tropfen im Meer des Vergessens ist. Aber es ist müßig, sich als Lebewesen 

darüber den Kopf zu zerbrechen. Die Information ist verloren. Da solche »Versuchswesen« 

nur ganz kurz existierten, finden wir keine Spuren mehr. Von einzelnen anderen 

Versuchswesen – denn letztlich sind wir ja alle Versuchswesen, die nur über verschieden 

lange Zeit existieren – gibt es Spuren in Form von Fossilien oder Fußabdrücken oder Erdöl. 

Im Erdöl zählt das einzelne Lebewesen natürlich nichts mehr. Zurück zur obigen Frage nach 

der Berechenbarkeit der Welt um das Leben herum. 

Die alten Griechen sahen ihre Götter als Abkömmlinge von Gaia, der Mutter Erde. Und Gaia 

wiederum war eine Tochter des Chaos (siehe hierzu den Stammbaum von Hesiod in 

http://www.harald-kunde.de/pdf/Stoltera%20Jul2019.pdf#page=11 ). D.h. die Welt war in der 

Vorstellung der alten Griechen geboren aus dem Chaos – nicht der Ordnung. Dies ist natürlich 

für die Zunft der Kosmologen eine Horrorvorstellung. Entspräche der Urknall dem Chaos, so 

wäre unsere heutige Welt ein reines Zufallsprodukt. Von aberwinzigsten Parametern zu 

Beginn hätte es abgehangen, wie unsere Welt heute aussieht. Die berühmte Frage von Dirac: 

„Warum sind die Naturkonstanten so wie sie sind?“ (u.a. auch die Massenverhältnisse der 

Elementarteilchen) wäre möglicherweise obsolet. Wir alle wären nur ein reines Zufallsprodukt 

(wobei »Zufall« es schon gar nicht korrekt ausdrückt, denn Zufälle sind gesamthaft oft noch 

über Statistik quantifizierbar, das gilt für das Chaos nicht!). Dass Leben sich innerhalb von 

Grenzen eine Umgebung schafft, die es auf Zeit kontrollieren kann, ist also ein Hinweis darauf, 

dass unser Universum geboren aus dem Chaos ist, wie es die alten Griechen vorstellten. Dann 

macht die zeitliche Beschränkung im Leben jedes einzelnen Organismus natürlich Sinn. Denn 

nur in einer kleinen Umgebung von Heute ist die weitere Entwicklung näherungsweise 

berechenbar. Und die Mathematik die Basis aller Naturwissenschaften. Falsch! Die Basis aller 

Naturwissenschaften ist der Glaube an die eigenen Prämissen. Die Mathematik ist die Sprache 

der Ableitung von Prognosen aus den Prämissen. 

Schlimmer noch. Wenn unser Universum aus dem Chaos geboren wäre, so wären die 

Gesetze, die wir in der Natur ermittelt haben, nur Gesetze des Heute, d.h. Gesetze, die nur 

näherungsweise gelten in einer mehr oder weniger großen zeitlichen Umgebung des Heute. 

Sie folgten damit dem Prinzip des Lebens an sich: »Schaffe dir eine Umgebung, die kontrol-

lierbar ist«, wären aber weit davon entfernt, universelle Gesetze zu sein. 

An dieser Stelle – aus meiner Sicht – ein Hoch auf die alten Griechen! 

Lebenswelten 

Menschen schaffen sich Lebenswelten, indem sie Grenzen im Sozialbereich ziehen. Da sind 

die Narzissten mit sehr enger Grenzziehung, die Familienmenschen, für die die eigene Familie 

primäre Lebenswelt ist, die Lokalpatrioten, die am liebsten Zuzüge Fremder verhindern 

würden, die Philanthropen, die keine Ausgrenzungen von Teilen der Menschheit akzeptieren, 

und schließlich die Grenzenlosen, die es nicht unter der ganzen Welt machen. Viele Konflikte 

zwischen Partnern resultieren aus diesen unterschiedlichen Grenzziehungen, unterschied-

lichen Lebenswelten. Ein Mensch, der eine größere Lebenswelt hat als sein Partner, wird sich 

durch diesen in seiner Freiheit eingeschränkt fühlen. Umgekehrt fühlt sich der andere durch 

seinen Partner im Stich gelassen, z.B. in der Konzentration auf die eigene Familie. Diese 

Lebenswelten sind Teil unseres Selbst (vgl. [10]). Hormone wie Oxytocin können in der 

Schaffung dieser Lebenswelten beteiligt sein, und eine solche biologische Basis verleiht der 

http://www.harald-kunde.de/pdf/Stoltera%20Jul2019.pdf#page=11
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Grenzziehung natürlich eine größere Dauerhaftigkeit, als wenn sie durch Erziehung und 

Umwelt geschaffen ist. Je nachdem können Partner auf eine Angleichung ihrer Lebenswelten 

im Laufe des Zusammenseins hoffen oder nicht. 

Manchmal fragt man sich, wie Nazis, die für schlimmste Verbrechen verantwortlich waren, 

zugleich fürsorgliche Familienväter sein konnten. Analog zu Mehrzellern kann man sich ihre 

Lebenswelten als parzelliert vorstellen. Da gab es die Familienwelt und die Welt der Zufrieden-

stellung des Führers. Letztere unterteilt in funktionelle Einheiten wie etwa Parteiwelt und 

operative Welt. In letzterer konnte der Willkür freien Lauf gelassen werden, etwa in den KZs, 

für deren Ausgestaltung man verantwortlich war. Die Grenzen dieser Lebenswelten müssen 

extrem gewesen sein. Es ist aber nicht auszuschließen, dass viele Menschen so etwas lebens-

bereichernd fänden. Dann nämlich, wenn sie von ihrer Mission überzeugt wären, wie etwa ein 

Heydrich oder Himmler es waren. 

Expansion 

Leben ist expansiv. Lebewesen beschränken sich nicht auf sich selbst. Eine Weihnachts-

geschichte mit dem Inhalt „Hier bin ich, ich lebe so gerne und sterbe ganz friedlich“ ist falsch. 

Leben hat die Eigenschaft, sich auszubreiten, bis es an die Grenzen der Lebensfeindlichkeit 

stößt. Eine Konsequenz hieraus ist, dass Lebewesen Ressourcen verbrauchen, bis sie 

erschöpft sind. Menschen haben erkannt, dass sie es sind, die den Planeten Erde verändern 

und dass dieser Planet auf lange Zeit die Grenze zur Lebensfeindlichkeit (des Alls) darstellt. 

Sie haben begonnen, übergeordnete Strukturen zu schaffen, die einem nicht nachhaltigen 

Ressourcenverbrauch Einhalt gebieten sollen. Es wird sich zeigen, ob das funktioniert 

angesichts egoistischer Strukturen wie den einzelnen Menschen, Gruppen, Unternehmen und 

Staaten, die Macht und Einfluss nicht freiwillig abgeben werden. 

Da Lebewesen eine begrenzte Existenzdauer haben (i.d.R. deutlich geringer als Objekte der 

unbelebten Natur), ist eine weitere Folge, dass Lebewesen sich vermehren. Alle Lebewesen 

haben in ihrer DNA einen Bauplan, der dabei weitergegeben wird. D.h. jedes Bakterium und 

jedes höhere Lebewesen verfährt nach dem Motto: An meinem Wesen soll die Welt genesen. 

Eine weitere Konsequenz ist die Vernichtung um die benötigten Ressourcen konkurrierender 

Lebewesen, mindestens aber deren Schwächung. Wobei das in Räuber-Beute-Systemen 

noch weiter geht: Andere Lebewesen sind dank ihrer Inhaltsstoffe lebende Ressourcen für die 

Räuber unter den Lebewesen. So lagern etwa Algen des Phytoplanktons Phosphor ein, den 

kleine Krebse gut brauchen können und sich über die Algen zuführen. Aus Sicht der Krebse 

ist die Alge sozusagen ein Fresspaket. Wir Menschen haben unser Räuber-Beute-System 

perfektioniert. In Massentierhaltung päppeln wir das Fleisch, das wir später verzehren. Ich 

sage das so, weil eine Aussage: „Wir betreiben Viehhaltung“ diese Art fabrikmäßiger Mast 

nicht richtig beschreibt. Tatsächlich behandeln wir die Tiere ja nicht wie Vieh, sondern nur wie 

wachsendes Fleisch. Es gibt auch Kooperation unter Lebewesen. Das wird im folgenden 

Abschnitt ausgeführt. 

Nun gibt es Spielarten der Vernichtung von konkurrierendem Leben. Bereits im Bereich der 

Gene gibt es das Phänomen des »Gene Drives« (vgl. [8]). Bestimmte Gene verdrängen hierbei 

andere. Etwa indem sie das Schwester-Gen (jeder von uns hat 2 Exemplare, von Mutter und 

Vater) per erzeugtem Protein zerschneiden. Der (nächtliche) Reparaturmechanismus nutzt 

u.U. das intakte Bruder-Gen, um das Schwester-Gen zu reparieren und kopiert dabei das 

Bruder-Gen an der Bruchstelle. D.h. die Schwester ist »aus dem Nest geflogen«. Solche 

»Freundlichkeiten« setzen sich fort. Während Vogelkinder ihre Geschwister noch aus dem 

Nest bugsieren oder solange auf sie einhacken, bis sie keine Konkurrenz mehr darstellen, ist 

Mobbing bei Menschen subtiler. Auch die mafiösen Strukturen des Internats, die mein Vater 

in seinem Dokument [6] beschreibt und die dazu dienen, Ressourcen von Schwächeren 

abzuziehen, gehen in die Richtung, Konkurrenz zu schwächen, Konkurrenz um Ressourcen 
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wie Raum, Zeit, Nahrung, Aufmerksamkeit, Wertschätzung. In Verbindung mit der Tendenz 

sich auszubreiten ist die Empfänglichkeit der näheren Umwelt für das eigene Wesen (DNA, 

Vorstellungen, Meinungen) äußerst wichtig. Sie stellt eine Ressource dar, die ich – in 

Ermangelung eines mir bekannten Begriffs – Selbst-Resonanz nennen möchte. Sie soll 

umfassen die Empfänglichkeit des anderen Geschlechts für einen selbst, wie auch die 

Empfänglichkeit anderer für die eigenen Vorstellungen und Meinungen. Selbst-Resonanz 

umfasst den Begriff der Wertschätzung, da die Resonanz auch Ablehnung enthält, wichtig ist 

das Zur-Kenntnis-Nehmen des anderen. Bakterien und zahlreiche andere, einfachere 

Lebewesen sind hierbei sozusagen inhärent selbst-resonant, da sie sich ungeschlechtlich 

vermehren und selten eigene Vorstellungen entwickeln. Ablehnender Umgebung kann ein 

Lebewesen ausweichen, oder es kann versuchen, sie umzugestalten, was auch im Extremfall 

Vernichtung anderer Lebewesen bedeuten kann. 

Im sog. Milgram-Experiment 1961 zeigte der Psychologe Stanley Milgram, dass Menschen 

bereit waren, anderen immer stärkere Stromstöße zu versetzen, wenn sie nicht zufrieden-

stellend lernten. Details finden sich in [2]. Dort findet sich auch die Information, dass 5 von 40 

Probanden bei einer Stromspannung von 300 Volt aufhörten, 26 gingen bis zum Ende, bis 

Stille herrschte. 

Das Experiment wurde später mehrmals wiederholt. Heute lehnt man solche Experimente ab. 

Der Grund ist, dass manche der Probanden später psychische Störungen entwickelten, als 

ihnen klar wurde, wozu sie fähig waren. Die Resultate bleiben. Und die »Folge-Resultate« 

weisen auch darauf hin, dass wir versuchen werden, uns vor solchen Erkenntnissen unserer 

eigenen Fähigkeiten zu schützen. Niemand entwickelt freiwillig eine posttraumatische 

Belastungsstörung. Der Schutz besteht zum einen in einer Infragestellung der Methodik der 

Versuche und zum anderen schlicht durch Ignorieren. Daneben gibt es die Relativierung, etwa 

in der Form (ich verkürze etwas): „Das Leben kann so schön sein!“ Das ist natürlich richtig, 

hilft aber nicht wirklich weiter im Verständnis des Holocausts. Denn darum geht es natürlich. 

Wenn Nicht-Nazi-geprägte Menschen in der Lage sind, bei sehr moderater autoritärer Struktur 

des Experiment-Umfelds Menschen bis zum Tod zu bestrafen, dann ist der Holocaust ein 

Phänomen, das uns alle betrifft, nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen. 

Kooperation 

Leben kann kooperativ sein. So verwerten die Billionen von Bakterien in unserem Darm die 

Nahrung, die wir ihnen zuführen (und im Magen aufbereiten), und liefern uns im Ergebnis 

Stoffe, die wir zur Funktionsfähigkeit unserer diversen Organe brauchen, u.a. z.B. Phosphor 

und Minerale. Die Bakterien vermehren sich und gäbe es nicht Mechanismen in unserem 

Körper, die ungezügeltes Fressen verhindern, würden sie wohl wachsen und unseren Appetit 

stimulieren, bis wir platzen. Vielleicht gab es den Versuch in der Evolution ja auch, er hat sich 

nur aus naheliegenden Gründen nicht bewährt. Menschen schließen sich in Gruppen 

zusammen, um ihre Interessen besser durchsetzen zu können. So gibt es etwa in der Schule 

Cliquen von Schülern, die sichern sollen, dass einzelne nicht Mobbing hilflos ausgeliefert sind. 

Cliquen in Klassen sind damit wie Schutzräume, Schutzräume gegen Mobbing. Auf der 

anderen Seite sind sie auch die Keimzellen für Mobbing von Menschen, die nicht der Clique 

angehören. Pflanzen im Verbund mit Pilzen haben einst nach dem Wasser auch das Land 

erobert. D.h. es gibt auch Kooperation unter Lebewesen, mit dem Ziel im Verbund Konkurrenz 

schwächen oder ausschalten zu können bzw. Ressourcen besser abschöpfen zu können. 

Solche sogenannte symbiotische Systeme gibt es zu Hauf in der Natur. Ein weiteres Beispiel 

wären Wälder und unterliegende Pilzgeflechte oder Blütenpflanzen und ihre tierischen 

Bestäuber. Im Prinzip verhält sich der Verbund wie ein virtuelles Lebewesen. Es fällt uns i.a. 

schwer, solche »virtuellen« Lebewesen als Objekte zu identifizieren, weil unsere Wahrneh-

mung darauf nicht ausgerichtet ist. Zum Teil sind solche Verbünde auch zeitlich sehr limitiert, 
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wie der Hitler-Stalinpakt zwischen Deutschland und Russland zur Filettierung Polens oder der 

Zusammenschluss der Unternehmen Daimler und Chrysler zeigen. An dieser Stelle sei kurz 

erwähnt, dass sich parasitäre Systeme im Gegensatz dazu wie Räuber-Beute-Systeme 

verhalten, in denen das Aufeinandertreffen von Parasit (Räuber) und Beute die Beute-

population nur geringfügig dezimiert bzw. schwächt, der Parasit aber die Beute unbedingt 

benötigt, um das eigene Überleben inkl. Vermehrung zu sichern. Zurück zur Kooperation. 

Kooperation entsteht also 

- zum Zwecke der besseren Ausbeutung benötigter Ressourcen, i.a. verbunden mit der 

Verdrängung anderer Spezies/Gruppen, die nicht dem kooperativen Verbund ange-

hören, aber um eine oder mehrere der betreffenden Ressourcen konkurrieren.  

- zum Schutz der Mitglieder gegen Feinde, Konkurrenz und widrige Umwelt 

- zur Unterstützung der Expansion des Verbunds oder seiner Partizipanten 

Das heißt: Es gibt eine Gruppenbildung von Mitgliedern einer Spezies oder sogar einen 

Verbund von Mitgliedern mehrerer Spezies. Diese Gruppe bildet eine Zweckgemeinschaft und 

verhält sich wie ein Organismus inklusive Expansionsstreben – allerdings i.d.R. ohne Vermeh-

rung, sieht man von Spin-offs ab. 

Ein derartiger übergeordneter Organismus zerfällt,  

- sobald die Ressourcen, wegen derer der Verbund geschaffen wurde, knapp werden 

(es tritt dann Konkurrenz im Inneren auf) 

- sobald kaum noch Konkurrenz bzw. feindliche Umwelt existiert 

- sobald seine Lebensdauer erreicht ist bzw. sein Leben von einem anderem Organis-

mus oder durch ein spezifisches Ereignis in der Umwelt beendet wird. 

Man kann sich fragen, wodurch denn die Lebensdauer eines Organismus definiert ist. Für 

Lebewesen mit DNA hat man gewisse Endstücke in den Genen, die bei der Zellteilung immer 

weiter verkürzt werden, im Verdacht. Für zusammengesetzte Organismen wie Gruppen / 

Staaten / Unternehmen gibt es keine DNA. Der Zusammenhalt der Mitglieder – gegeben etwa 

durch den Konsens zu Satzung oder Glaube, Mission / Verfassung / Geschäftsmodell und 

Zielen, Mission (virtuelle DNA) und in der Zahl der Mitglieder oder der Fähigkeit, benötigte 

Ressourcen zu schöpfen - bestimmt den Bestand des Organismus. Fällt die Zahl etwa unter 

eine kritische Grenze oder reduziert sich Engagement und Verantwortung für die gemeinsame 

Sache zu stark (etwa zugunsten von Eigeninteressen oder dadurch, dass im Rahmen der 

Expansion integrierte Mitglieder den Zielen eher fremd bleiben) oder kann der Organismus 

etwa durch Veränderung des Umfelds nicht mehr ausreichend Ressourcen schöpfen, zerfällt 

der Organismus. Angriffe von außen können den Zerfall beschleunigen. Beispiele aus der 

Geschichte sind etwa Weltreiche wie das Römische Reich oder der Niedergang von Firmen 

wie Kodak oder die Auflösung von Vereinen aufgrund schwindender Mitgliederzahl. So wie es 

für zusammengesetzte Organismen nur eine Art virtueller DNA gibt, ist die Identifikation von 

Gegnern und »Schmarotzern« oft nicht faktenbasiert sondern dient dem Erhalt des zusammen-

gesetzten Organismus und der gemeinsamen Ausrichtung seiner Mitglieder, wie etwa die 

Terminologie des sogenannten »Volkskörpers« in Verbindung mit Hass auf Juden oder Flücht-

linge zeigt. 

Ein Wort zur Solidarität: Solidarität ist hier eine Haltung der Mitglieder einer Gruppe, um inner-

halb der Gruppe Kooperation zu fördern - mit allen Nebenwirkungen für Menschen außerhalb 

der Gruppe. Solidarität ist damit immer gruppenbezogen, im Gegensatz zur Hilfsbereitschaft, 

die situationsbezogen ist, basierend auf Vorstellungskraft und Empathie (siehe nachfolgenden 

Abschnitt), und damit eher geeignet, Gruppen-Grenzen zu überwinden. 
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Das Wesen des Lebens 

Das Leben als Organisationsform der Materie mit geborgter Zeit benötigt also Grenzen, um 

Kontrolle über die eigenen Prozesse zu Erhalt und Expansion/Vermehrung zu erhalten. Es 

benötigt Ressourcen aus der Umgebung und muss Abfallprodukte innerer Prozesse in die 

Umgebung entsorgen können. Es bildet mit diesen Grenzen Organismen, die expansiv sind 

(um nicht kurze Episode im Universum zu bleiben), Ressourcen verbrauchen, bis sie erschöpft 

sind, und Konkurrenten um diese Ressourcen eliminieren oder schwächen. Jeder Organismus 

hat endliche Lebensdauer (geborgte Zeit). Kooperationen schaffen Verbünde von Lebewesen, 

die sich dann wieder wie obige Organismen verhalten. 

Wo bleibt die Empathie? Es gibt Schilderungen von Menschen, die geflohene KZ-Insassen bei 

sich versteckt haben und dabei ihr Leben riskiert haben. Manche nehmen dies zum Anlass, 

um Hoffnung zu schöpfen, dass der Mensch auch anders sein könnte, edel und gut. Ich sehe 

das pessimistischer. Zwar brachen 14 von 40 Teilnehmer des Milgram-Experiments die 

Bestrafung des scheinbar Lernunfähigen vorzeitig ab. Was im Experiment aber nicht erfasst 

wurde, sind die Gleichgültigen, die Weggucker. Wie wäre das Experiment ausgegangen, wenn 

zusätzlich 400 Zuschauer (Verhältnis Agierender und Zuschauer 1:10), aufgeteilt in Kleinst-

gruppen, mit der Anweisung, sich aufs Zuschauen zu beschränken, anwesend gewesen 

wären? Aus den Neurowissenschaften ist der sogenannte Spiegelneuronen-Mechanismus 

bekannt. Wenn wir andere etwa beim Essen betrachten, werden großenteils dieselben Hirn-

areale aktiv, die auch bei eigener Nahrungszufuhr aktiviert werden. Dies deckt sich gut mit der 

Vorstellung, dass der andere, genauer seine Repräsentation im eigenen Gehirn, Teil unseres 

Selbst ist (vgl. [10]). Der andere in uns isst sozusagen mit.  

Für mich ergibt sich daraus folgendes Bild zur Einordnung der Empathie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einordnung der Empathie in den Spiegelneuronen-Mechanismus und die Erweiterung des 
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Ich finde es deshalb nicht verwunderlich, dass »das Leben weitergeht«, auch wenn die Welt 

um uns zusammenbricht. Es wird solange weitergehen, bis wesentliche Ressourcen erschöpft 

sind oder die Umweltbedingungen so lebensfeindlich (geworden) sind, dass es schlicht nicht 

mehr weitergehen kann. Wenn also etwa die Erde dereinst an der Oberfläche über 1000°C 

heiß sein wird (heißer als die Venus aufgrund des Treibhauseffekts des verdunstenden 

Wassers der Meere, wie Wissenschaftler vermuten) – was erst in ca. 500 Millionen Jahren 

passieren soll, wenn die Sonne ihren Weg zum roten Riesen antritt -, wird es kein Leben, so 

wie wir es kennen, mehr auf der Erde geben. Dies spricht für die Gaia-Hypothese von Lovelock 

( https://de.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock ), denn auch Gaia hätte Grenzen (zum All) und eine 

endliche Lebensdauer. Was dagegen spricht: Es fehlt das Streben nach Expansion/Ver-

mehrung. Die Erde kann nicht expandieren. 

Zurück zu den Menschen 

Die Ausführungen zum Wesen des Lebens zeigen, dass es zur praktizierten Einhegungs-
strategie, um in Zukunft Gräuel wie den Holocaust zu vermeiden, keine Alternative gibt. Das 

Leben selbst wird uns nicht helfen. Immerwährende Sensibilisierung für die bereits erfolgten 

Gräuel durch eine Erinnerungskultur ist ein wesentlicher Baustein, um so etwas wie den 

Holocaust zukünftig zu verhindern. Allerdings reicht das nicht. Ein Holocaust-Überlebender 

beschrieb in einem Gespräch seine Angst, dass der Holocaust nach ein paar weiteren 

Generationen Geschichte ist. Vermutlich hat er recht. Wir brauchen eine globale Erinnerungs- 

und Verantwortungskultur. Um Menschen auf Dauer zu sensibilisieren, müssen sich Gruppen 

und Staaten zu Gräueln bekennen, für die sie verantwortlich waren. Die Deutschen für den 

Holocaust, die Kirche für die Inquisition, China für die Kulturrevolution, die USA für Vietnam, 

Russland für die Stalin-Zeit, die Türkei für den Todesmarsch der Armenier usw. Aber es geht 

noch weiter. Alles was trainiert wird, wird gefördert. Solange wir eine Industrialisierung der 

Tierhaltung und -schlachtung betreiben, fördern wir Verrohung und Wegschauen. Dies des-

halb, weil wir heute wissen, dass wir selbst dem Tierreich entstammen. Um dem Wegschauen 

zu entkommen, sind die Medien gefordert und das Bildungswesen. Rückzugsmöglichkeiten in 

Filterblasen müssen reduziert werden. Ein Hilfsmittel, das uns das Leben selbst dabei zur 

Verfügung stellt, ist unser Wissensdurst. Wie der große Mathematiker Hilbert in seiner 

Festtagsrede so pathetisch formulierte: Wir müssen wissen und wir werden wissen! Daher 

zücken wir auch unser Smartphone und fotografieren Sterbende auf der Autobahn. Wir 

müssen wissen, ob noch ein Funke Empathie in uns steckt. Um die Verrohung zu vermeiden, 

müssen wir die Arbeitswelt wieder menschen- und nicht prozessgerecht machen. Prozesse 

müssen an Menschen ausgerichtet werden und nicht umgekehrt. Das beinhaltet, dass die 

Arbeitsverdichtung zurückgefahren werden muss, speziell in den Ländern mit hohen BIP- und 

BIP/Kopf-Werten (vgl. [7]). Auch, dass wir unser Zeitbewusstsein ändern müssen. Es macht 

keinen Sinn, alles immer schneller zu machen: Schneller in die Kita, schneller einkaufen, 

schneller in den Urlaub, schneller ins Grab? Wir müssen uns wieder Zeit nehmen – für uns 

selbst, unsere Kinder, unsere Mitmenschen. Ich erinnere an ein Geschehen in Berlin4: Am 

3.November 2017 kollabiert in der Berliner Kindertagesstätte »Die wilde 13« ein einjähriger 

Junge mit Herzkammerflimmern. Herbeigeeilte Sanitäter halten in der zweiten Reihe und 

blockieren ein parkendes Auto. „Verpisst euch! Ich muss zur Arbeit!“ brüllt ein Autofahrer. Als 

die Rettungskräfte ihm erklären, drinnen gehe es um Leben und Tod, ein Kind werde 

reanimiert, antwortet der 23 Jahre alte Mann: „Mir doch egal, wer hier gerade reanimiert wird!“ 

Dann demoliert er mit der bloßen Hand den Außenspiegel des Krankenwagens. Dieses 

Beispiel zeigt auf ganz einfache Weise, dass das Gefühl, keine Zeit zu haben, zu Verrohung 

im Verhalten gegenüber Mitmenschen führt. Können wir Effizienz in unseren Geschäfts-

prozessen und den prekären Arbeitsverhältnissen lokal zurückfahren, unser Leben ent-

 
4  aus der Zeitschrift DER SPIEGEL von Mitte März 2019 

https://de.wikipedia.org/wiki/James_Lovelock
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schleunigen? Nein, das können wir nicht – wegen des Konkurrenzdrucks auf den Weltmärkten. 

Neben dem Klima- und Artensterben-Problem haben wir damit ein weiteres Problem, das nur 

planetar gelöst werden kann: Unser Umgang mit der Ressource Zeit. Im Übrigen ist ein 

Großteil des Klima- und Artensterben-Problems verursacht durch einen defizitären Umgang 

mit der Zeit. In vielem unseres Verhaltens ziehen wir nämlich nur Wechsel auf die Zukunft 

(Ressourcenverbrauch, Müllproduktion), zu Lasten kommender Generationen. 

Die Zunahme der menschlichen Bevölkerung auf unserem Heimatplaneten erfolgt derzeit in 

etwa linear (vgl. [7]). Dieser linearen Steigerung folgen Verbräuche von Ressourcen (etwa 

Wasser, Erdöl oder Phosphor etc.). In https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse findet sich, dass 

96% der Biomasse aller Landsäugetiere inzwischen der Mensch und seine Nutztiere 

ausmachen. Wir haben die wild lebenden Landsäugetiere also auf einen Anteil von 4% 

geschrumpft (Konkurrenz um die Ressource Raum und pflanzliche Nahrung). Die lineare 

Zunahme unserer Weltbevölkerung treibt die Wirtschaft in eine Wachstumsspirale. Ohne 

Stoppen des Bevölkerungswachstums wird eine nachhaltige Wirtschaft eine Illusion bleiben. 

In [7] haben wir gesehen, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche pro Kopf stetig sinkt. D.h. die 

Landwirtschaft muss ständig produktiver werden, um die Weltbevölkerung zu ernähren. 

Grundwasser-Ressourcen werden in einigen Regionen der Welt ohne Rücksicht auf 

kommende Generationen verbraucht, z.B. auf der arabischen Halbinsel, in Indien, am Baikal-

see, in Australien und in der Sahelzone, aber auch in Teilen Europas und der USA. Auf der 

anderen Seite produzieren mehr Menschen auch mehr Müll. Wohin damit auf Dauer? Auch 

das Problem der stetig anwachsenden Weltbevölkerung lässt sich nur planetar lösen. Wenn 

wir dieses Problem nicht zügig angehen, wird die nächste große Massenvernichtung von 

Menschen anders ablaufen: Man kesselt Verhungernde nicht ein oder schafft Massen von 

Menschen wie Vieh in Vernichtungslager, sondern man schottet sich ab. Die Verhungernden 

(jene, denen es an Ressourcen wie Nahrung, Wasser etc. mangelt) werden an Grenzen zu 

Regionen, in denen die Lebensbedingungen noch günstig sind, zurückgehalten. Die wichtigste 

Begründung für die Fernhaltung der Migranten ist die Beschränktheit der eigenen Ressourcen 

(„wir können unmöglich alle hereinlassen!“), und diese Begründung ist nicht einmal falsch, 

denn der Teil eines Teils eines Teils reicht irgendwann nicht mehr zum Leben. Nur: In einer 

solchermaßen verrohten Welt ist auch ein Holocaust wieder möglich. 

Vier planetare Probleme gilt es also zu lösen: 

1 Global verankerte Erinnerungs- und Verantwortungskultur (mit Schirmherrschaften 

durch geeignete Gruppen/Staaten, zeitlich abwechselnd) 

2 Defizitäres Zeitbewusstsein (insbes. in der Ökonomie) 

3 Klimawandel und Artensterben 

4 Bevölkerungswachstum 

Zu 4 noch eine Anmerkung: Unser Versuch, alles in unserem Leben zu beschleunigen (siehe 

2), würde möglicherweise dann zu keinem kontinuierlichen Anstieg der Weltbevölkerung 

führen, wenn wir auch entsprechend früher den Löffel abgeben würden. Das zeigt aber die 

ganze Sinnlosigkeit dieser stetigen Beschleunigung unserer Abläufe: Warum sollten wir 

schneller fertig leben? Nur damit die Menschheit sich immer stärker vermehren kann? 

Ich halte 1 und 4 (das Problem in 1 ist, dass Tangierte gerne einen Schlussstrich ziehen 

würden) für die beiden zentralen Probleme der 4 Probleme. Und beide entspringen direkt 

unserer Eigenschaft, Lebewesen zu sein. Das macht es so schwierig, sie zu lösen. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse
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