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Der Schreiberling

Hallo ihr lieben Leser1 und Spurensucher, schön dass ihr da seit! Meine
Detektive sind derzeit noch ein wenig sauer und daher muss ich, der Schrei-
berling, mich zunächst bei euch melden.
Das wichtigste für Detektive ist natürlich, nicht enttarnt zu werden. Und
nun habe ich sie am Ende vom letzten „Hirni“ nicht nur enttarnt, sondern
sogar die ganze Geschichte schien speziell für sie gebastelt. Klar, dass sie ein
wenig säuerlich reagieren, wo sie sich doch auf der Spur großer Geheimnisse
wähnten. Und da lasse ich sie einfach puzzeln...
Es kostete mich also ein nicht unerhebliches Maß an Überredungskunst, sie
noch einmal auf die Fährte zu locken:
Anja: Hallo meine lieben Detektive, könnten wir uns vielleicht noch einmal
auf den Weg machen, um eine wirklich große Frage anzugehen?
AS: Keine Chance! Wir lassen uns wirklich nicht gern hinter das Licht
führen und letztes Mal hast du uns am Ende einfach puzzeln geschickt.
Nein, beim besten Willen nicht! Da bleiben wir lieber auf unserer Lieb-
lingsinsel mit Sonnenuntergang... Apropos: Was sollte eigentlich dieses
Sonnenuntergangs-Puzzle beim letzten Mal genau?
Anja: Genau darum würde es diesmal gehen: Um diesen Sonnenuntergang...
und um Licht.
AS: Hm. Also, du möchtest uns erneut hinter selbiges führen?
Anja: Nein, ich würde gern verstehen, was das eigentlich ist: Licht. Und
was das eigentlich heißt: Sehen. Ich möchte verstehen, was das alles mit
dem Gehirn zu tun hat. Vielleicht möchte ich verstehen, warum es einen
Bildschirm, einen Touchscreen meinetwegen, gibt. Warum sehen, hören,
riechen fühlen wir überhaupt? Könnte euch das nicht eventuell interessieren?

1Ich muss hier eine Fußnote für liebe Freunde von mir einfügen, denn eigentlich ist es
ganz und gar nicht korrekt einfach nur „Leser“ und nicht auch „Leserinnen“ zu schreiben
oder allgemein „LeserInnen“. Ich weiß auch nicht recht, wie ich mich da herauswinden kann,
denn selbst Femi würde mir mächtig auf die Finger klopfen. Ich versuche es mal so: Also ich
freu mich, wenn mich jemand KaffeetrinkerIN nennt, aber... aber ich habe nicht wirklich
das Gefühl, das für den Aspekt des Kaffeetrinkens entscheidend ist, wie der Körper des
Kaffeetrinkers genau gebaut ist. Ebenso für den Aspekt des Lesens. Ich spreche immer am
liebsten von Menschen, so ganz allgemein. Um aber trotz meiner inkorrekten Schreibweise
jahrhundertelange Ungerechtigkeiten zumindest ein wenig auszugleichen, versuche ich es
jetzt so: Mit der kurzen Form „Leser“ meine ich alle weiblichen Menschen, die gerade lesen.
Und die männlichen Menschen sind dabei selbstverständlich mitgemeint. Entsprechend
natürlich für alle anderen Fälle. Wäre das so tragbar?



AS: Also zugegeben, es klingt nicht unspannend. Aber warum findest du
es nicht einfach selbst heraus? Du hast Bücher und kannst lesen, du hast
einen Mund und kannst andere Menschen fragen. Wieso brauchst du uns?
Anja: Ich denke, ohne euch und ohne Hirni und JTZ, Femi, Orange
und Lila schaffe ich das einfach nicht. Ich brauch euch, um Spuren zu
entdecken, ich brauche JTZ, um Fragen zu stellen, ich brauche Hirni und
Femi um Antworten zu suchen, und ich brauche Lila und Orange für
diese wunderbaren überirdischen Hinweise. Und ohne euch hätte es den
letzten „Hirni“ gar nicht erst gegeben; ihr habt letzten Endes den Lauf der
Geschichte bestimmt. Auch wenn es euch vielleicht gar nicht so erschien.
Also BITTE: Lasst uns gemeinsam noch einmal auf die Suche gehen!!!
AS: Wir müssen das eben besprechen. Lass uns vielleicht einmal einen
Moment allein.
Anja: ...
AS: ALLEIN, meinten wir. Husch!

Tja, da muss ich mich wohl kurzzeitig verabschieden und geduldig warten.
In der Zwischenzeit kann ich euch, meine lieben Leser, vielleicht erklären
warum ich meinen Detektiven das Pseudonym „Akrad Shara“ gegeben habe.
Also das ist eigentlich fast ganz einfach. Es ist ein Wortspiel aus den Be-
griffen „akshara“ und „rads(c)has“. „radschas“ oder auch „rajas“ ist eine
der drei Gunas. Ihr wisst schon, die Bhagavadgita, dieses Gedicht. Über die
Gita bin ich gestolpert kurz bevor ich die Detektive getroffen habe. Sie hat
mich wirklich sehr fasziniert. Laut der Gita gibt es drei Gunas: Das Helle,
das Dunkle und die Leidenschaft (rajas, gesprochen und manchmal auch
geschrieben „radschas“). In der Gita führt Krishna, ein Gott der indischen
Mythologie, ein Gespräch mit Ajurna (gesprochen „Adschurna“). Krishna
tritt in der Rolle des Kutschers von Ajurna auf, als Wagenlenker von Ajur-
na, der gerade in einen Krieg ziehen soll. Nun entdeckt Ajurna aber dummer
Weise auf der gegnerischen Seite nahe Verwandte von ihm und beschließt
verzweifelt, dass er nicht kämpfen will. In diesem Moment ergreift Krishna
das Wort, und erklärt ihm mal eben den Sinn des Lebens und sein großes
Geheimnis.
Die Gita ist dabei aber nicht einheitlich in ihrem Erklärungsstrang; manch-
mal heißt es, dass nur die Gunas wirklich handeln, während es die Aufgabe
der Menschen ist, dies zu erkennen und leidenschaftslos einfach zu beobach-
ten, einfach die „Pflicht“ zu erfüllen, um aus dem Kreislauf von Geburt und
Wiedergeburt auszusteigen. An anderen Stellen erklärt Krishna aber dann,
dass niemals ein „Böser“ ins „Himmelreich“ gelangen kann und also aus die-
sem irdischen Kreislauf aussteigen, was das eigentliche Ziel vieler östlicher
Traditionen ist. „Böses“ kann es aber nun eigentlich nicht wirklich geben,
wenn eben Krishna selbst, oder die drei Gunas hinter ihm, die einzigen sind,
die wirklich und tatsächlich auch handeln.
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Es heißt wohl mancherorts, dass sich verschiedene indische Traditionen in
der Gita ausgedrückt haben und daher die Widersprüchlichkeiten rühren.
Aber nun ja, es ist ja ein Gedicht, ein Gespräch. Warum sollten verschie-
dene Traditionen an einem Gedicht herum werkeln? Und wenn sie es schon
tun, könnten sie auch die Passagen löschen, die ihnen nicht passen, statt
alles nebeneinander stehen zu lassen. Aber gut, dafür gibt es jetzt bestimmt
tausende von Interpretationen der Gita. Die „Leidenschaft“ hatte es mir
jedenfalls unabhängig davon doch deutlich angetan; daher also (Ak)„rad
sha“(ra) im Namen, das „s“ am Ende von „radshas“ musste dabei leider
dezent unter den Tisch fallen. „akshara“ („Ak(rad) Shara“) steht für das
Unendliche, das Unvergängliche. Der unendliche Kreislauf aus Leben und
Sterben vielleicht, oder gar für Krishna selbst.2

Zusammen habe ich mir unter dem Namen „Akrad Shara“ damit etwas
wie „unvergängliche Leidenschaft“ vorgestellt. Dieses Feuer, das brennt; das
wissen, verstehen will und unglaublich neugierig ist. Ich bin mir sicher, ihr
wisst was ich meine, meine lieben Freunde... oh, ich glaub unsere Detektive
sind fertig mit ihrer Beratschlagung.
AS: Ja, wir wären fast fertig. Wir hätten da nur eine klitzekleine Frage...
Anja: Nur zu, nur zu! Was gibt’s?
AS: Wir haben dir natürlich beim Schreiben über die Schulter geschaut und
wir haben also auch den Titel entdeckt, den du unserer Spurensuche diesmal
geben wollen würdest. Du suchst nach: „Gott“ - bist du noch ganz dicht?
Hast du dich gänzlich von jeglichem Hirn verabschiedet?
Anja: Nicht vom Gehirn, keinesfalls. Denn es ist ja gerade das Gehirn und
die Frage, was „sehen“, zum Beispiel, eigentlich ist, das über den Bildschirm,
den wir ja schon gefunden haben, direkt auf diese ganz großen Fragen führt.
Was dabei heraus kommt, weiß ich beim besten Willen nicht! Sonst könnte
ich es ja auch allein schreiben und bräuchte nicht um eure Hilfe betteln. Ob
ich noch ganz dicht bin, frage ich mich schon sehr lange und immer wie-
der und auch darauf habe ich keine Antwort. Es käme also alles auf einen
Versuch an. Seit ihr bereit euch auf ein neues Abenteuer einzulassen? Ein
Abenteuer mit ungewissem Ausgang? Traut ihr euch oder traut ihr euch
nicht? Seit ihr dabei, wenn wir alle Tabus missachten und uns wieder auf
die Suche wagen?
AS: Gute Antwort und gute Frage - klar sind wir dabei! Auf geht’s - beam
uns zu Hirni und JTZ. Schauen wir mal, was die beiden inzwischen so an-
gestellt haben!
Anja: Aber äußerst gern!

2H.v. Glasenapp, Bhagavadgita, Reclam Verlag 1955, S. 6: „Die unpersönliche Form
Gottes, aus der dies alles hervorgeht, wird als das „Unvergängliche“ (akschara) oder das
Brahma bezeichnet und als eine Gott umgebende Glanzsphäre vorgestellt.“ Hübsch, oder?
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Die Frage

Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
AS: Was? Wo sind wir? — Anja! Wir befinden uns auf einem leeren Blatt
Papier. Was soll das?
Anja: Ich bin ein wenig ängstlich. Ich finde den Anfang nicht.
AS: Aber doch wohl die Frage? Denn um die geht es ja wohl! Was ist die
Frage also? Jetzt hol schon endlich die anderen.
Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
AS: Hey, hallo, schön euch zu sehen! Hallo Lila, JTZ, Femi, Hirni! Hallo
Orange! Wie schön euch alle zu sehen!
(Jetzt kommt hier langsam Leben in die Bude. Es entsteht ein wildes Stim-
mengewirr, reichliche Umarmungen und Begrüßungen.)
Lila: Hallo Akrad Shara, Orange - ich bin ganz gerührt!
JTZ: Hallo alle zusammen! Hallo Hirni, Femi! Mann - habe ich euch ver-
misst! - Aber: Was tun wir hier? Wo sind wir eigentlich?
Orange: Das ist eine gute Frage! Sie hat glatt „Gott“ auf den Titel geschrie-
ben und sucht wohl nach dem Licht der Erkenntnis.
JTZ: Was bitte schön ist „Gott“ und was hat das mit Licht zu tun?
AS: Das bleibt wohl vorerst noch das Geheimnis unseres Schreiberlings. An-
scheinend hat sie eine Frage und dazu braucht sie eine neue Geschichte.
JTZ: Cool!!! Wirklich cool! Ich freu mich so, euch zu sehen. Warum fangen
wir nicht einfach an? Aber: Gäbe es nicht eine passendere Umgebung?
Hirni: Ja, so ein leeres weißes Nichts wirkt einfach unheimlich. Bitte etwas
mehr Fantasie!
Anja: Ok, ich werde mir Mühe geben. Aber wo sollen wir anfangen? Ich
weiß einfach nicht genug. Ich bin wahrlich kein Prophet - also wie sollte ich
Geschichten von Gott erzählen? Und überhaupt, wie kann ich „Gott“ über-
haupt denken? Bin ich einfach in ganz alte Erklärungsmuster gefallen? Alles,
was ich nicht verstehe, nenne ich einfach „Gott“, fange mit einer Prämisse
an, einer untragbaren Prämisse, und vergesse alle Vernunft?
JTZ: Ich hätte gern erstmal eine Wiese mit schönen Blumen und etwas
Licht bitte! Und könnten wir dann vielleicht mal der Reihe nach vorgehen?
Lila: Und für das Wissen hast du ja uns! Mach dir also keine Sorgen.
Femi: Um die patriarchalischen Aspekte kümmere ich mich, wie gehabt.
Also mach dir keine Gedanken, dass du auf irgendetwas derartiges – unter
Umständen erneut – herein fällst.



Hirni: Und ich klär die entsprechenden Notwendigkeiten mit JTZ, aus wis-
senschaftlicher Perspektive selbstverständlich.
Orange: Also ich werde wieder an den geeigneten Stellen inspirative Ein-
würfe tätigen und aufpassen, dass die Fäden nicht zu sehr auseinander laufen
- oder das Licht ausgeht...
JTZ: Das heißt Alles paletti und bestens vorbereitet. Also mach endlich:
Wiese bitte!
Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
(Wie befinden uns nun (endlich) auf einer wunderschönen Wiese. Blumen
blühen und es duftet einfach unbeschreiblich. Es ist schwer zu sagen, wo
wir genau sind und das Blau des Himmels könnte man auch noch einmal
überarbeiten. Die Sonne scheint jedenfalls mit voller Kraft und so können
wir uns zumindest genüsslich in selbiger räkeln auch wenn JTZ noch etwas
mäkeln muss ... )
JTZ: Es ist etwas still hier und zu heiß. Wären Bäume und ein wenig Wind
ein Ding der Unmöglichkeit?
Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
JTZ: Vogelgezwitscher?
Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
JTZ: Schon besser! Und jetzt will ich wissen, was die Frage ist!
Hirni: Ich vermute, das ist mein Part. Also versuche ich mal einen Anfang:
Was ist Licht?
JTZ: Völlig simpel! Siehst du doch. Die Sonne scheint und wenn sie es
nicht tut, ist es dunkel, sofern man nicht gerade auf ein leeres Blatt Papier
gesetzt wird und wirklich gar nichts sieht.
Hirni: Dann hat Licht also mit Sehen zu tun?
JTZ: Das fragst du doch nicht ernsthaft, oder? Schließ doch probehalber
mal kurz die Augen.
Hirni: (schließt wirklich kurz die Augen) Gut und nun?
JTZ: Naja, das hast du doch wohl gesehen! Wenn du die Augen schließt
trifft kein Licht auf das Auge, du siehst nichts und es ist dunkel.
Hirni: Wenn es hell ist, wenn Licht da ist, und ich meine Augen geöffnet
habe, kann ich also sehen, meinst du? Ist dann Licht das Sehen selbst oder
ermöglicht es nur das Sehen? Was aber ist dann „Sehen“ selbst?
JTZ: Hey, das ist unfair! Für die Fragen, die wirklich guten Fragen, bin ich
normaler Weise zuständig.
Anja: Wenn auf dem Titel „Gott“ steht, ist alles möglich, oder? Also frag
doch einfach!
JTZ: Also ... (JTZ grübelt fast hörbar) ... „Sehen“ ohne Licht geht nicht.
Jedenfalls nicht wirkliches Sehen, so ohne Halluzinationen oder in Träumen,
meine ich.
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Hirni: Also sieht man im Traum nicht „wirklich“?
JTZ: Doch, halt, das ist seltsam - im Traum, nachts wenn ich schlafe, kann
ich ja auch etwas sehen. Aber da habe ich nicht die Augen offen und Licht
ist auch nicht da. Und ich sehe trotzdem. Warum kann ich im Traum etwas
sehen?
Hirni: Also hat „Sehen“ doch nichts mit Licht zu tun?
JTZ: Hm, auch im Traum brauche ich ja wieder Licht, um zu träumen, dass
ich sehe. Ich mein, also, wenn ich träum, dass es dunkel ist, sehe ich auch
im Traum nichts, aber sonst schon. Kann man nun auch ohne Licht sehen,
oder nicht? Und wieso sieht man im Traum auch nur wenn ein geträumtes
Licht an ist? Und krass, im Traum kann ich ja auch etwa hören, obwohl
doch eigentlich alles still ist. Wie geht das denn alles? Hirni - da sind wir
bei unserem Bildschirm, oder? Das hat alles mit dem Gehirn-Übersetzer zu
tun, oder? Erklär mir das! Und aber wieso sollten wir überhaupt bei „Gott“
landen, wenn wir das Licht verfolgen?
Anja: Vielleicht bin ich doch ein Zauberer. Oder ihr bezaubert mich
einfach! Da purzeln sie ja, die Fragen.
Hirni: Ja, fein lieber Schreiberling, ich bin begeistert. Aber könntest du
dich vielleicht jetzt einfach einmal raus halten und uns unsere Arbeit tun
lassen?

Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
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Träume

Wir kommen langsam zurück in gewohnte Verhältnisse. Femi, Orange und
Lila sind verschwunden, wir sitzen hinter einem Gebüsch und lauschen ver-
deckt (wir sind Detektive!) und gebannt Hirni und JTZ, die noch immer auf
der Wiese sitzen und ihre Träume verfolgen. Das Himmelsblau ist jetzt auch
durchaus OK.
Hirni: Also, gehen wir doch einmal logisch vor. „Sehen“ ist für uns etwas
sehr selbstverständliches. Wenn die Sonne scheint ist es hell und wir können
etwas sehen und wenn sie nicht scheint, können wir ein elektrisches Licht
anknipsen und auch etwas sehen. Dieses „Etwas“, das wir sehen, sind die
Dinge um uns herum, nicht wahr?
JTZ: Exakt. Aber wir können ja auch hören, riechen und schmecken
zum Bespiel. Diese Dinge um uns herum können manchmal Töne machen,
oder sie können irgendwie riechen und ein Apfel schmeckt auch nach
etwas. Aber da brauchen wir nichts wie Licht; ich mein, wir hören, riechen
und schmecken ja auch im Dunkeln. Und aber zum Hören, Riechen und
Schmecken brauchen wir nichts weiter als die Dinge selbst; also da muss
nichts wie Licht da sein, wie es beim Sehen ja ist. Oder doch?
Hirni: Naja, zum Hören und Riechen brauchen wir Moleküle, Atome also.
Das heißt, die kleinen Teilchen aus denen alles besteht oder aus denen man
denkt, dass daraus alles besteht. In einem Vakuum, also in einem Raum, wo
wirklich gar nichts ist, nicht mal Luft, könnten wir nichts hören und nichts
riechen. Aber das merken wir normaler Weise nicht, weil wir im Vakuum
auch nicht atmen könnten und uns daher nur selten in einem solchen
aufhalten. Beim Fühlen und Schmecken reagieren so kleine Rezeptoren, also
auch eine Art von Neuronen, in der Haut und im Mund mit den Molekülen
„unseres Dings“. Insgesamt sind wir damit bei der Frage nach unseren
sinnlichen Wahrnehmungen.
JTZ: OK, und „Sehen“ ist in sofern speziell als wir nicht irgendwelche
Atome brauchen, um zu sehen, sondern Licht. Und das besteht ja wohl
nicht aus so komischen Teilchen, oder?
Hirni: Tja, genau hier, mit der Frage danach, was Licht eigentlich ist,
geraten wir - selbst streng physikalisch gesehen - schon in einen sehr
seltsamen Bereich. Man kann eigentlich nicht genau sagen, was Licht
eigentlich ist.



JTZ: Wieso?
Hirni: Naja, es kann auch eine Art von „Mini-Teilchen“ sein, oder aber
auch etwas wie eine Welle.
JTZ: Wie eine Wasserwelle?
Hirni: Ja, nein. Doch. Eine Wasserwelle kann man sich aus vielen kleinen
Wasserteilchen zusammengesetzt vorstellen, die dann gemeinsam hin und
her wogen. Aber mit dem Licht ist das anders. Manchmal, das heißt in
manchen Experimenten, kann man feststellen, dass Licht aus Teilchen
bestehen muss. In anderen Experimenten stellt man Dinge fest, die Licht
nicht machen könnte, wenn es aus Teilchen besteht. Es muss dann eher
etwas wie eine Welle sein, die gerade nicht aus Teilchen besteht. Und das
lustige ist, dass es auch beides gleichzeitig sein kann.
JTZ: Das muss ich nicht verstehen, oder?
Hirni: Nein, ganz sicher nicht, denn das versteht wohl so ziemlich niemand.
Aber im Prinzip gelten ähnliche Seltsamkeiten auch für den Bereich der
Materie, also für unsere Moleküle oder Atome. Je genauer man sie unter-
sucht, desto ungewisser wird, was sie eigentlich tatsächlich sind. Wenn wir
in diesen seltsamen Bereich der Physik vordringen, wird natürlich erstens
das Messen immer schwieriger, aber man kann dann zum Beispiel zweitens
auch feststellen, dass sich auch Moleküle so seltsam verhalten können wie
das Licht; so als wären sie beides: Einerseits Teilchen, andererseits nur
Wellen. Man spricht hier vom „Welle-Teilchen-Dualismus“ und wir landen
damit dann mitten in der sogenannten „Quantenphysik‘. Aber da wollten
wir sicher nicht hin ...
JTZ: Sicher wohl nicht. Ich wollte wissen, wie das kommt, dass ich sehe,
wenn ich träume, so ganz ohne Licht. Und was Licht und Gott miteinander
zu tun haben.
Hirni: Ja, wechseln wir die Fronten: Manche halten „Licht“ und „Gott“
für das gleiche, für verschiedene Namen der gleichen „Sache“, sozusagen.
„Licht“ ist darüber hinaus ein häufig benutzter Begriff in fast allen Religio-
nen und eine wichtige Metapher. Das heißt, man setzt „Licht“ und Einsicht
oder Erkenntnis, also etwas zu verstehen in etwa gleich.
JTZ: Weil es eben das Licht ist, das bewirkt, dass ich etwas sehen kann.
„Sehen“ und „Verstehen“ wären dann quasi ähnliche Dinge, oder?
Hirni: Ja, so in etwa.
JTZ: Und während das Licht dafür sorgt, dass ich sehe, sorgt also quasi
dann Gott dafür, dass ich etwas verstehe? Das ist ja eine coole Sache! Die
lässt sich prima in der Schule nutzen, wenn ich mal wieder fürchterlich auf
dem Schlauch stehe: Es tut mir leid, aber Gott war noch nicht so gnädig,
mir die Details dieser mathematischen Gleichung näher zu bringen...
(Wir fragen uns ja, wo das alles hinführen soll ... JTZ und Hirni kugeln sich
jetzt vor Lachen auf dem Boden; die Vorstellung gefällt ihnen anscheinend.
Hoffentlich spielt unser Schreiberling da noch eine Weile mit....)
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Anja: Ja, hüstel, ich wollte mich gerade zu Wort melden und allerhöflichst
fragen, wohin das alles führen soll? Könnten wir bitte zurück zum Thema
kommen? Ich dachte, es ging um Träume?
JTZ: Aber da sind wir doch grad mittendrin! Ich lebe gerade die Vorstel-
lung einer solchen Schulstunde aus, und das Gesicht der Lehrerin.... (JTZ
prustet schon wieder vor Lachen) Und sich etwas vorstellen, ist das nicht
ähnlich wie träumen?
Hirni: Hast du das Bild der Schulstunde und das Gesicht der Lehrerin ge-
nauso deutlich vor Augen, wie in einem Traum?
JTZ: Zugegebener Weise nicht ganz. Aber ich kann es mir doch sehr gut,
fast bildlich, vorstellen. Aber wie bekommen wir das mit dem Licht und dem
Traum hin? Wenn wir Licht brauchen, um etwas zu sehen, was ist dann das
Sehen im Traum? Schicken uns Götter selbst die Träume?
Hirni: Oho, das wird in der Tat auch vielfach angenommen, da gibt es in-
teressante Beispiele zum Beispiel in der Bibel ... Aber wenn wir uns jetzt
einfach mal kurz dem Gehirn zuwenden, dann wären wir an dieser Stelle ja
wieder bei den Apfelneuronen, nicht wahr?
JTZ: Du meinst die Neuronen, die feuern, weil da draußen ein Lichtstrahl
von einem Apfel reflektiert wurde? Die dann quasi ein Apfelbild zaubern,
auf unseren Bildschirm?
Hirni: Exakt diese meine ich....
JTZ: Und diese Neuronen könnten also nachts, wenn ich so vor mich hin-
schlafe, auch mal eben spontan das Feuern anfangen und Apfelbilder malen,
ohne dass das geringste, allerkleinste Lichtstückchen mein Auge berührt hat.
Hirni: Genauso würde man es sich denken, oder?
JTZ: Ja, aber wohin malen sie und wer sieht dann also?
Hirni: Gut, da sind wir wieder bei unserer wohlbekannten Geschichte. Sie
„malen“ auf den Bildschirm, oder sagen wir mal in eine Art andere „Dimen-
sion“, eine Dimension jenseits dessen, was wir meinen, was da draußen so
herumschwirren mag - unsere „Dinge“ von vorhin also - und sehen tut dann
natürlich letzten Endes unser Computer-Benutzer, oder sagen wir vielleicht
direkter für alle Nicht-Computer-Freaks: der Benutzer des Gehirns oder die
„Seele“. An ihr wäre es dann auch zu riechen, zu hören, zu fühlen etc. Es
trifft ja auf all unsere Wahrnehmungen gleichermaßen zu.
JTZ: Das heißt aber, dass wir wirklich nicht die leiseste Ahnung haben, was
die Welt eigentlich ist, was diese „Dinge“ sind. Wir können also gar nicht
wissen, was Licht wirklich ist. Vielleicht haben sie sich deshalb so seltsame
Querkopf-Erklärungen für Wellen und Teilchen ausgedacht?
Hirni: Vielleicht. Wir kommen jedenfalls nicht umhin festzustellen, dass
alles, was wir für „Signale der Außenwelt“ halten an den Schnittstellen zu
unseren Gehirnen, also Augen, Ohren, Mund, Nase, Haut, schlicht und ein-
fach umgewandelt wird.
JTZ: Du meinst aus dem, was wir „Licht“ nennen wird ein neuronales Feu-
erwerk?
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Hirni: Exakt.
JTZ: Hm, dann ist das, was wir „Licht“ nennen vielleicht nur das Ergebnis
dieses Feuerwerks? Und „Licht“ selbst ist vielleicht noch mal etwas ganz was
anderes ...???
Hirni: Wenn wir davon ausgehen, dass Gehirne wesentlich mit unserer
Wahrnehmung der Welt zu tun haben, müssen wir wohl anerkennen, dass
unser guter alter Kant, der lebte schon vor mehr als 200 Jahren und wollte
auch schon wissen, was wir eigentlich wissen können, dass dieser liebe Herr
Kant also deutlicher Recht hatte, als er das vielleicht selbst vermutet hätte:
„Dinge an sich“, was Licht, was die Welt wirklich ist, bleibt uns erstmal ver-
borgen; alles verschwindet in einem Neuronengewitter. Und das auch noch
ohne jegliches tiefergehende Nachdenken à la Kant, sondern einfach auf der
Basis knallharter naturwissenschaftlicher Beobachtungen.
JTZ: Aber es wirkt alles so hübsch klar und deutlich um mich herum. Es
scheint so gut zu passen, jedenfalls solange man nicht allzu genau nachfragt
und bei diesen seltsamen Querköpfen landet.
Hirni: Querköpfe?
JTZ: Sorry, deine Quanten meinte ich...
Hirni: Was tun wir also nun? (Sie denken, dass die Köpfe rauchen ...) Also,
ich denke, wir haben zwei Möglichkeiten: Entweder wir ignorieren einfach,
dass wir sehen und hören und fühlen und so weiter, betrachten die Welt
weiter allein durch unsre Neurobrille und vergessen ganz und gar, dass wir
eine Brille tragen, dass wir beobachten, dass alles, was wir wahrnehmen ir-
gendwie von Neuronen abzuhängen scheint ....
JTZ: Klingt nicht so prickelnd. Oder?
Hirni: Oder wir versuchen einfach so viel wie möglich zusammen zu sam-
meln, von Physikern, Neuronikern und von Religionsmenschen vielleicht...
JTZ: Religionsmenschen... Was sollten uns die erzählen? Ich mein klar, wir
hatten letztes Mal schon die Gita und das war sehr nett; aber meinst du
ernsthaft wir kommen da irgendwie weiter, mit Hilfe einer Religion?
Hirni: Hm... lass es uns versuchen. Religionen beziehen sich meist auf sehr
alte, überlieferte Texten; aus schriftlichen Zusammenstellungen von Aussa-
gen oder vielleicht sogar wirklichen Erlebnissen...
(Jetzt kommen Orange und Femi gerade angeschlendert, sie schlecken ein
Eis. Hirni und JTZ wirken leicht neidisch...)
Orange: Und wie weit seid ihr mit euren Träumen vorangekommen?
JTZ: Hach, ich glaube wir stecken fest. Hirni möchte jetzt die Bibel auspa-
cken, glaube ich...
Femi: Da schau her! Das Patriarchat mit einem Göttervater in seiner reins-
ten Form... Da kommen wir wohl gerade noch rechtzeitig.
Hirni: Ja, es mag seltsam klingen, aber es gibt da eine, mindestens eine
Geschichte, die mir immer wieder zu denken gibt.
Femi: Na jetzt bin ich aber gespannt: Und die wäre?
Hirni: Die Geschichte mit dem Apfel und dem Baum...
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Femi: Könntest du dich noch ein wenig deutlicher ausdrücken?
JTZ: (unterbricht mal eben...) Ja, ich weiß!!! Wir haben da vorhin etwas
vergessen, bei unseren Träumen von den Äpfeln und den Apfelneuronen.
Hirni: (wirkt gar nicht ärgerlich über JTZs Unterbrechung, sondern tatsäch-
lich ein wenig erleichtert, dass er seine Bibel-Geschichte nicht gleich näher
erläutern muss...) Was haben wir da vergessen?
JTZ: Bleiben wir noch einmal bei unserer Neurobrille und entsprechend den
Lichtstrahlen oder Lichtstückchen oder beidem und dem Apfel, von dem sie
reflektiert wurden.
Hirni: Ja und weiter?
JTZ: Also sagen wir, diese Lichtstückchen treffen auf mein Auge und stup-
sen ein munteres Neuronengewitter an. Darauf hin zaubern mir irgendwann
irgendwelche netten Apfelneuronen den Apfel auf den Bildschirm.
Hirni: Worauf willst du genau hinaus ???
JTZ: Frage Nummer Eins: Gibt es die Apfelneuronen schon immer?
Hirni: Wie - schon immer?
JTZ: Naja von meinem Bauchanfang an?
Hirni: Ach so, du meinst, ob die Neuronen in unseren Köpfen von vornher-
ein auf irgendetwas spezialisiert sind?
JTZ: Ja, so in etwa. Denn die Neuronen müssen ja von irgendwoher wissen,
was ihre Aufgabe ist. Also manche sind vielleicht für verschiedene Farben
zuständig, manche für verschiedene Formen, oder? Also für verschiedene
Aspekte eines Apfels? Und diese verschiedenen Aspekte eines Apfels werden
von den Lichtstrahlen quasi über das Auge an das Gehirn übermittelt? Und
insgesamt ergibt das Herumfeuern von einem ganzen Haufen Neurone dann
erst das Apfelbild?
Hirni: Ja, so in etwa. „Apfelneuronen“ ist natürlich ein etwas unscharfer
Begriff. Es wäre eine Gruppe verschiedenster Neuronen an unter Umständen
ganz verschiedenen Stellen im Gehirn, die zusammen das Apfelbild produ-
zieren.
JTZ: Also kann ich von vornherein eigentlich nur die Sachen wahrnehmen,
die meine Neuronen so für mich vorgesehen haben.
Hirni: Klar, es gibt ja so etwas wie Farbenblindheit, zum Beispiel. Das
heißt es gibt Menschen, die weniger oder andere Farben sehen als die meis-
ten. Aber worauf willst du hinaus?
JTZ: Also erstens kann es ja dann da draußen Dinge geben, wirklich geben,
die ich aber nicht wahrnehmen kann, weil meine, weil bei uns allen die Neu-
ronen dafür nicht eingerichtet sind...
Hirni: Ja, das liegt ganz gewiss im Bereich der realen Möglichkeiten.
JTZ: ... und zweitens, wenn Träume sozusagen abgespielte Tagbilder sind,
dann könnte ich ja immer nur Dinge träumen, die ich wirklich gesehen und
gehört habe, oder nicht? Wie können dann aber Träume entstehen mit Inhal-
ten, die ich noch nie erlebt habe? Ich meine wer kann dieses Neuronenfeuer-
werk organisieren, damit es mir nachts nette neue Geschichten zu erzählen?

13



Mit ganz neuen Bildern?
Orange: Das finde ich einen ziemlich guten Punkt! Also wären Träume doch
eher etwas ganz anderes? Nichts mit neuronalen Verbindungen? Nichts auf
dem Bildschirm, sondern etwas, das sich abspielt, wenn unser Computer-
Benutzer den Bildschirm einmal Bildschirm sein lässt und schläft. Vielleicht
steht er dann auf und geht in seine Welt?
Femi: Na, na, na.... Hallo Orange? Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass
wir uns da jetzt noch auf festem Boden bewegen...
Hirni: Ja, mir ist, ehrlich gesagt, auch grad ein wenig mulmig. Ich frag mich
eh schon sehr lange, was eigentlich ein Gedanke ist. Ich meine, ist es möglich,
dass wir mit unseren Neuronenfragen einfach wirklich völlig daneben liegen?
Mittlerweile kommt mir die Seele, Geist, sogar Gott samt sämtlicher Schöp-
fungsmythen plausibler vor, als alles neurowissenschaftliche Geplänkel. Mir
wird schwindelig... (Hirni ist jetzt ganz grün im Gesicht, er sieht gar nicht
gut aus, der Arme. Aber ups, da steht plötzlich Lila. Welch ein Glück. Sie
weiß bestimmt einen Rat.)
Lila: Hallo meine Lieben. Ich würde dringend vorschlagen, dass wir uns
jetzt einmal ins Paradies begeben. Hirni erwähnte da doch die Geschichte
von dem Apfel und dem Baum und die Umgebung wird ihm sicher gut tun...
Anja?!
Anja: Ähmmmmm, wie soll ich das denn bitte schön machen? Ich war noch
nie dort...
Lila: Sicher?
Anja: Also gut, ich tu mein Bestes. Aber beschwert euch nachher nicht...
Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
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Apfelbäume

Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Wir befinden uns in einer ziemlich
öden und kargen Landschaft. Alles wirkt irgendwie verbrannt. Es ist
außerordentlich grau. Und still. Vereinzelt hört man einen Vogel, aber selbst
der klingt nicht gerade ermunternd. Rauchschwaden ziehen umher und nur
vereinzelt sind ein paar Bäume zu sehen. Und selbst die sind ... schwarz...
Anja?
Anja: Sagt man nicht, dass das Paradies möglicher Weise eher ein Zustand
sei, als ein Ort?
Lila: Damit ist es an uns, in diesem Ort das Paradies zu finden. Lasst uns
beginnen! Hirni - dein Apfel!
Hirni: Ja, also, ich bin mir nicht so ganz sicher, dass ich mich hier denkend
einrichten kann...
Orange: Jetzt sei nicht so pingelig! Was war das nun mit dem Apfel?
Pack endlich mal deine Geschichte aus, vielleicht klären sich dann die
Gegebenheiten von selbst!
Hirni: Also gut. Ich denke, ihr alle kennt sie, die Geschichte vom Paradies,
Adam und Eva, diesem seltsamen Baum?
JTZ: Die kenn sogar ich, die kommt gleich nachdem dieser seltsame
Gott die Welt fertig gebaut hat, oder? Aber was hat die mit unseren
Apfelneuronen zu tun?
Hirni: (seufzt wirklich sehr tief) Also ich habe da schon immer ein
paar Dinge wirklich gar nicht verstanden: Warum ist dieser Baum, von
dem Adam und Eva verbotener Weise essen, der Baum der Erkenntnis,
ausgerechnet ein Baum der Erkenntnis von „gut“ und „böse“? Ich mein, ich
kann mir viele Dinge vorstellen, die ich gern wissen oder verstehen möchte.
JTZ: Also du würdest beim Apfel-essen gern etwas anderes erkennen?
Hirni: Ja, unter einem „Baum der Erkenntnis“ würde ich eher etwas
verstehen wie einen Blick in den totalen, ultimativen Durchblicksstrudel.
Das heißt ich verstehe plötzlich alles, die ganze Welt, die Schöpfung, Gott,
meinetwegen. Warum aber ausgerechnet „gut“ und „böse“? Und warum
schämen sich Adam und Eva nach dem Apfelgenuss mal zu allererst?
Femi: Naja, diese Geschichte begründet ja, oder soll begründen, warum wir
unter Anstrengungen unsere Brötchen für unser tägliches Leben verdienen
müssen. Damit legt diese Geschichte den Grundstein aller Ausbeutung!
JTZ: Du meinst die Geschichte, die Orange in diesem Brief erzählt hat?



Femi: Genau die meine ich!
JTZ: Dass man erstmal brav und hart arbeiten soll, weil man dann später,
im Paradies quasi, sozusagen belohnt wird? Und in der Zwischenzeit beuten
die, die diese Geschichte erzählen, uns aus, damit sie jetzt schon ein prima
bequemes Leben haben?
Femi: Ja, genau das. Aber man kann bei dieser Paradies-Geschichte
natürlich auch an die Entwicklung eines Kindes denken: Erst ab einem
bestimmten Zeitpunkt sind Kinder bestrebt, ihren Körper zu verdecken.
Damit werden sie „erwachsen“. Die Vertreibung aus dem Paradies also als
die Vertreibung aus der elterlichen Geborgenheit und Fürsorge.
Lila: Was ist dann aber „böse“? Der eigene Körper?
Orange: Wohl kaum, nicht wahr?
Femi: Eine Ausgeburt fanatischer Phantasien, die alles körperliche und
insbesondere die Frau zähmen, zügeln und unterwerfen mussten ...
Hirni: Könnten wir statt einem absoluten „Bösem“ vielleicht einfach
einmal „schlecht“ sagen?
(Boaaaaah, da wird ein Baum plötzlich ganz grün und hell! Ein Lichtblick.)
JTZ: Du meinst also dieser Baum aus dem Paradies samt seinem Apfel
als eine Möglichkeit „Gutes“ und „Schlechtes“ zu erkennen? Wäre da
ein Unterschied? Ich mein, ob „böse“ oder „schlecht“ - das ist doch nur
Wortspielerei! Und mich interessiert ja noch immer brennend, wie du den
Bogen zu den Apfelneuronen hinbekommen willst ...
Anja: Mich auch!
Hirni: Übt euch doch ein wenig in Geduld! Es heißt in der Geschichte
weiter: „Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf,...“, mit diesen
Worten preist die Schlange den Apfel gegenüber Eva.
JTZ: Die Apfelneuronen! Ich fall vom Stuhl!
Hirni: ... naja, es geht dann natürlich weiter mit: „ihr werdet wie Gott und
erkennt Gut und Böse.“
JTZ: „Böse“ - das ist ein äußerst komisches Wort...
Orange: Seine Herkunft scheint schwer zu bestimmen. Vielleicht hat es sich
aus „bausja“ entwickelt, was „gering“ oder „schlecht“ heißt. Das englische
„evil“ scheint interessanter Weise mit dem deutschen „Übel“ zusammen zu
hängen...
Hirni: Dann hast du das „Böse“ wohl auch schon verfolgt...?
Orange: Na logisch! Das ist doch eine Gretchenfrage, was das ist, das
„Böse“! Kann man das wirklich denken? Ich meine, egal welches Beispiel
menschlichen Handelns man nimmt, findet man nicht immer irgendwo
einen logischen Kern, der selbst abstrusen Handlungen zugrunde liegt?
Findet man nicht immer einen Kern, der ein eigenes Streben nach etwas
Gutem oder vielleicht Angenehmen in einer ansonsten sehr unangenehmen
Situation als ein letztes Motiv erkennen lässt?
Hirni: Du meinst, dass jeder nach etwas Gutem strebt, auch wenn er damit
für andere vielleicht nicht gerade vorteilhafte Dinge bedingt?
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Orange: Ja! Finden wir aber das „absolute Böse“? Ist es möglich, etwas
zu finden, was man ohne jegliches Verständnis und Mitgefühl als etwas rein
„Böses“ auffassen könnte?
Hirni: Nun hier werden sicher jedem so ein, zwei Beispiele auf der Zunge
liegen...
Orange: Ok, dann möge jeder diese Beispiele auf seine Zunge legen und
die Menschen hinter diesen Beispielen betrachten. Waren sie wirklich nur
„böse“? Haben sie niemals gelacht oder Freude empfunden, haben sie sich
niemals auch einmal mit positiver Wirkung um einen anderen gekümmert?
Waren sie wirklich nur abgrundtief „schlecht“? Und wichtiger noch, war es
ihr Ziel, das „Schlechte“ zu erreichen? Für sich selbst? Für die anderen?
JTZ: Ich bekomme eine Gänsehaut. Könntet man es nicht wenigstens ein
wenig wärmer machen, hier?
(Huch, was ist das? Ein kleiner, klitzekleiner Lichtstrahl zeigt sich am
Horizont. Wie schön! Es wirkt als wollte die Sonne bald aufgehen. Die
Rauchschwaden werden weniger. Der Baum leuchtet noch immer wunder-
schön grün und fast herausfordernd. Und es ist ein wenig wärmer. JTZ hört
auf zu zittern.)
JTZ: Danke! Könnten wir uns jetzt vielleicht wieder etwas netteren Dingen
zuwenden? Mir ist nach ein wenig mehr Licht.
Hirni: Also ich frage mich einfach auch grundsätzlich, auf welche Ideen ein
Pantoffeltierchen so kommen kann?
Femi: Wieso denn jetzt ein Pantoffeltierchen?
Hirni: Nehmen wir doch für den Moment einfach einmal die inzwischen
klassische Schöpfungsgeschichte, die Evolution samt Urknall. Dann hat
sich aus Urknall und Ursuppe irgendwann etwas wie „Leben“ entwickelt.
Aber alles ist und bleibt erklärbar basierend auf Teilchen-Vorstellungen, die
munter gegen einander prallen.
JTZ: So ähnlich wie unser Neuronengewitter ohne Bildschirm?
Hirni: Ganz genau! Nehmen wir doch einmal kurz an, so ist, so war es und
das ist alles. Wir sind im Wesentlichen Neuronenhaufen, die munter in der
Gegend herumlaufen, allerlei Scheinvorstellungen erliegen und die sich im
Wesentlichen aus Pantoffeltierchen über andere Lebewesen schließlich zum
Menschen entwickelt haben. Und als solche stehen wir jetzt hier, mitten im
„Paradies“, und stellen uns seltsame Fragen.
Orange: Gut und weiter? Was will dein Pantoffeltierchen?
Hirni: Das, ganz genau das ist der Punkt! Will ein Pantoffeltierchen etwas?
Will irgendein Teilchen etwas? Hat ein Teilchen Schmerzen, wenn es auf ein
anderes Teilchen stößt? Oder ist ein Teilchen vielleicht verliebt und möchte
sich mit einem anderen Teilchen zusammen tun? Hat ein Teilchen Angst
vor der Kollision mit einem anderen Teilchen? Sieht ein Teilchen etwas?
Orange: Guter Freund, du sprichst in Rätseln!
Hirni: Ich will auf keinen Fall dieses Wort in den Mund nehmen, um das
sich alle streiten und das alles und doch nichts meint...
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Orange: Ok, also sprechen wir nicht von „Bewusstsein“. Sondern?
Hirni: ...also frage ich, woher unser Wollen und Nicht-Wollen, unser Mögen
und Nicht-Mögen, unsere Fähigkeit etwas zu bevorzugen, wie vielleicht
eine leckere Himbeersoda, und etwas zu vermeiden, wie vielleicht einen
Zahnarztbesuch, wohl kommt. Und wenn wir der evolutionären Kette
Glauben schenken, müssen ja diese seltsamen Eigenheiten auch schon den
Pantoffeltierchen bekannt gewesen sein, oder?
JTZ: Was genau ist jetzt eine „evolutionäre Kette“?
Hirni: Also man denkt sich in der heute klassischen Schöpfungsgeschichte
der Physik, dass es irgendwann einmal einen Urknall gab. Also alles, was
es überhaupt an Materie gibt, auf der Erde und im ganzen Universum,
war auf einen einzigen Punkt konzentriert. Dieser Punkt ist explodiert, der
Urknall, damit sind Zeit und Raum überhaupt erst entstanden und seitdem
fliegen Teilchen munter in der Gegend herum.
JTZ: Ok, dann ist dieser „Urknall“ also sowas wie der Gott in der Physik,
oder? Denn aus dem ist alles entstanden und der Gott aus deiner Bibel hat
ja auch alles gemacht.
Hirni: Ja, Urknall und Gott mögen tatsächlich nahe Verwandte sein.
Jedenfalls flogen dann die Teilchen herum, verdichteten sich zu Planeten,
die Erde entstand, eine Ursuppe und irgendwann dann, schwups, auch erste
Zellen, Einzeller oder Pantoffeltierchen oder Bakterien.
JTZ: Ist ein Pantoffeltierchen eigentlich etwas ähnliches wie eine Bakterie?
Hirni: Welches Mini-Wesen du dir denkst ist im Prinzip egal. Wir könnten
also statt über Pantoffeltierchen auch über Bakterien oder Viren sprechen,
zum Beispiel. Ein Pantoffeltierchen ist einfach ein sehr einfaches Lebewesen,
es besteht aus nur einer Zelle.
JTZ: Ich kann mir aber nur sehr schwer eine Bakterie auf einem Zahnarzt-
stuhl vorstellen, es sei denn in einem Zahn ...
Hirni: Naja, wir befinden uns ja gerade mitten in der Urgeschichte der
Welt, in einer Art „Vorzahnphase“ als die ersten Lebewesen entstanden.
JTZ: Und Bakterien, Viren und Pantoffeltierchen sind also Lebewesen?
Hirni: Bakterien und Pantoffeltierchen bezeichnet man als Lebewesen, in
Bezug auf Viren streitet man. Aber das ist schon wieder eine Gretchenfrage:
Was ist eigentlich ein „Lebewesen‘? Irgendwann organisierten sich aus
irgendwelchen Gründen irgendwelche Teilchen zu Organismen. Bakterien
gelten da zum Beispiel als die älteste Lebensform. Und wir fragen uns nun,
was konnten diese Bakterien eigentlich oder was mussten sie können, damit
wir heute lieber Himbeersoda als Zahnschmerzen mögen?
JTZ: Und was ist eine „Gretchenfrage“? Irgendwie nervst du heute ganz
schön! Sprich doch mal deutlicher!
(Jetzt entsteht eine lange Schweigepause. Hirni schaut äußerst verwirrt,
Orange rettet die Situation. Erstmal. Ist aber auch wirklich noch immer
eine ungemütlich Umgebung für tiefgründige Gespräche.)
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Orange: Eine Gretchenfrage ist eine Frage, die den Kern, den wirklichen
Hintergrund eines Problems oder einer Sache betrifft. Meist mag man
auf Gretchenfragen nicht antworten, weil sie denjenigen, der gefragt wird,
zwingen, Farbe zu bekennen. Eine Gretchenfrage kann also dazu führen,
dass man feststellt, dass etwas, was man für unumstößlich gehalten hat, eine
unhaltbare Voreingenommenheit, ein Vorurteil enthält, das nicht stimmt.
Der Ausdruck „Gretchenfrage“ geht auf den lieben Goethe zurück. Kennst
du den?
JTZ: Ja, der mit dem Faust, oder?
Orange: Ganz genau. Und in diesem „Faust“ fragt das Gretchen den Faust,
wie er es mit der Religion hält. Das ist die erste Gretchenfrage überhaupt,
auf die Faust nicht wirklich antworten mag, weil er grad mit dem „Teufel“
höchstpersönlich unterwegs ist.
JTZ: Und was antwortet er dann?
Orange: Er versucht sich herauszuwinden und nicht zu antworten...
JTZ: Also ist eine Gretchenfrage eine Frage, auf die man nicht so gern
antwortet. Aber seltsam. Jetzt sind wir also vom Licht über Gott und den
Urknall beim Teufel gelandet...
Hirni: Eigentlich gar nicht seltsam. Wir fragen nach „gut“ und „böse“,
oder etwas verdaulicher formuliert, danach, wie man etwas mögen oder
nicht mögen kann. Jeder für sich, nicht ganz allgemein nach etwas „absolut“
Gutem oder absolut „Bösem“. Und da waren wir bei der Frage, wie das
entstanden ist. Wie also, wenn man in „der Evolution“ denkt, aus Teilchen,
die sich - aus welchen Gründen auch immer - zusammengetan haben, etwas
entstanden ist, das etwas wollen oder mögen kann und etwas anderes nicht.
Wie können solche Teilchenzusammenschlüsse, die einzeln und jedes für
sich wirklich gar nichts zu mögen scheinen, wie, was und warum können die
plötzlich mögen?
Femi: Also für unsere Pantoffeltierchen müsste man es mit einfachem
„Essen“ und „Vermehren“ versuchen, nicht wahr? Also Stoffwechsel und
Fortpflanzung anführen.
Hirni: Aber wollen sie das oder tun sie es einfach? Ist ein Pantoffeltierchen
oder Bakterium in der Lage eine bestimmte Art von Nahrung, zum Beispiel,
einer anderen vorzuziehen, weil es Stoffe in seiner Umgebung gibt, die es -
unser Bakterium oder unser Pantoffeltierchen - töten würden? Aber warum
sollte es irgend etwas vermeiden?
Femi: Wie wäre es mit Selbsterhaltungstrieb oder auch „Genegoismus‘?
Hirni: Das ist ein guter Trick! Nenn etwas einen „Trieb“ und schon wird
es irgendwie mechanisch, automatisch, „reflexhaft“. Aber wenn etwas sich
selbst erhalten will, benötigt es doch zunächst einmal ein „Selbst“, nicht
wahr? Ein „Etwas“, das zu erhalten ist. Und es benötigt eine Form von
Angst davor, dass diesem „Etwas“ etwas zustoßen könnte. Von dem, was
das Stichwort „Gen-egoismus“ den Genen alles unterstellt, will ich gar nicht
erst anfangen...
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Femi: Aber dieses „Etwas“, das zu erhalten wäre, könnte doch locker der
Körper deines Pantoffeltierchens sein.
Hirni: Ganz bestimmt. Aber dann muss dieser Körper erkennen, dass es
etwas gibt, was diesem Körper schädlich sein könnte. Und was brauchen
wir für diese Erkenntnis?
JTZ: Bauchschmerzen?
(Oh, jetzt geht langsam die Sonne auf und die Wiese bekommt einen
leichten Grünstich. Die anderen scheinen das gar nicht zu bemerken; wie
gebannt starren sie alle Löcher in den noch immer etwas asche-farbenen
Himmel. Bis auf Hirni, der ist jetzt ganz aufgeregt.)
Hirni: Ganz genau! Das Pantoffeltierchen muss so etwas wie Schmerzen
empfinden können, etwas für es Unangenehmes jedenfalls, und es muss
dann auch in der Lage sein, zu versuchen, dieses Unangenehme prinzipiell
mal zu vermeiden.
JTZ: Na, ok, aber wo ist das Problem? Meinst du Pantoffeltierchen haben
keine Bauchschmerzen?
Hirni: Das weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, jemals eins gewesen
zu sein. Aber folgt man unseren lieben klassischen Schöpfungstheorie-Fans
müssen diese seltsamen Eigenheiten, diese Fähigkeit etwas zu bevor-
zugen oder zu vermeiden, also plötzlich an irgendeinem Punkt x der
Evolution aus dem „Nichts“, aus irgendwelchen unergründlichen Teilchen-
Zusammenschlüssen quasi „entsprungen“ sein.
JTZ: Das heißt erst fliegen die Teilchen vorschriftsmäßig wie Bälle durch die
Gegend, seit dem Urknall oder seit dieser Physik-Gott sie angestupst hat,
und treffen sich dabei gegenseitig, und plötzlich, ur-plötzlich, beschließt ein
Teilchen, dass es lieber nicht mit einem anderen Teilchen zusammenprallen
möchte?
Hirni: Ja, es wäre fast so als würde dein Ball, wenn du ihn hochwirfst
plötzlich Flügel bekommen und davon fliegen, weil er die schöne Aussicht
so mag...
JTZ: Aber dann machen die Teilchenzusammenschlüsse also plötzlich
mehr als sie müssen? Oder als sie überhaupt können? Denn eigentlich
müssten diese Teilchen ja eine Urknall-mäßig feste Strecke zurücklegen,
ohne irgendwie abzubiegen weil sie etwas besonders gern mögen oder nicht
mögen, oder?
Hirni: Genau! Es muss also plötzlich etwas entstanden sein, was es gar nicht
braucht. Eigenheiten nämlich, die keine handlungsrelevante Rolle spielen
können, wenn letztlich nur die Teilchen wirklich „handeln“, wenn also die
Teilchen vorherbestimmt seit dem Urknall munter durch die Gegend flitzen,
wie es uns unser naturwissenschaftliches Weltbild zu sagen versucht...
Lila: Oder auch die Gita, nicht wahr? Wenn nur die Gunas wirklich
handeln...
Hirni: Ja, genau! Im Prinzip sagt das eben an manchen Stellen auch die
Gita in bildhafter Form.
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Lila: Und trotzdem verbannt sie die „Bösen“ aus dem Himmelreich...
Hirni: Genau das ist der Punkt, den ich nicht verstehe! Wie passt das
zusammen? Wie kann es „Böses“ überhaupt geben, wenn eigentlich nur
Krishna, nur Gott handelt? Und übertragen auf „die Evolution“ und
unser naturwissenschaftliches Weltbild stellt sich seltsamer Weise genau
die gleiche Frage, nur etwas anders formuliert: Wie konnte zu irgendeinem
Zeitpunkt der Evolution irgendein Bakterium oder Pantoffeltierchen auf die
Idee kommen, es möge eines aber etwas anderes nicht?
Lila: Du spricht von deinem Apfelbaum, nicht wahr?
Hirni: Ganz genau von dem! Irgendwann muss etwas entstanden sein, das
Schmerz empfand und diesen nicht mochte und etwas anderes empfand und
dies eben mochte. Eine Unterscheidung. Zwischen Schmerz und Freude,
sagen wir mal. Und ich frage mich, ob dieser Moment, woher auch immer
er kommt und wie immer er zu sehen ist, nicht auch mit dieser seltsamen
Apfel-Baum-Geschichte zu tun haben könnte.
Femi: Also, du meinst, dass diese Fähigkeit zur Unterscheidung, dieses
Wollen und Nicht-Wollen, eine Empfindung voraussetzt. Bei einer Empfin-
dung sind wir aber eindeutig bereits beim Bildschirm. Und die Fähigkeit
etwas zu mögen und nicht zu mögen liegt dann erst beim „Benutzer“, beim
Empfindenden also. Und deswegen ist es auch sinnlos, ein Stichwort wie
„Genegoismus“ anzuführen, weil man hier den Genen dieses „Wollen“ oder
den „Selbsterhaltungtrieb“ einfach unterschiebt?
Hirni: Ganz genau, das meine ich. Und der Trick ist sehr einfach. Ver-
schiebe die große Frage auf eine kleinere Ebene und tue so, als hätte sich
die Frage damit erledigt. Hat sie aber nicht. Bei der Frage des Wollens
oder Nicht-Wollens, bei der Frage des Mögens oder Nicht-Mögens sind wir
immer schon über die Voraussetzung gesprungen, dass diese Eigenheiten
in gewisser Weise ein Bild der Welt erfordern. Wir landen damit sofort bei
unserem Bildschirm. Und der wird nicht dadurch kleiner, dass wir ihn einem
Bakterium unterschieben. Die Grundfrage, das grundlegende Paradoxon
bleibt bestehen: Warum gibt es einen Bildschirm, ein Erleben, wenn unsere
physikalischen Beschreibungen mit solchen Eigenheiten gar nichts anfangen
können, weil unsere Teilchen-Vorstellungen einfachen Naturgesetzen folgen?
Der Stein fällt, ohne Bedauern, den Berg hinunter, sagen „unsere“ Gesetze...
Lila: Und du meinst, wir können unsere Welt nicht erklären, ohne den
Bildschirm zu verwenden, wir können sie nicht erklären, ohne die Tatsache,
dass es für jeden von uns etwas gibt, das er mag und das er nicht mag.
Diese Umstände bestimmen unsere ganz konkreten Handlungen.
Hirni: Ja - einerseits! Aber darüber hinaus ist der Bildschirm die Welt von
der wir reden, wir können ihn nicht vermeiden, ohne die Welt zu verlieren...
Das heißt, das einzige Problem mit unserem physikalischen Weltbild ist
also wirklich genau dieser Punkt, dass wir da sind und beobachten, dass wir
davon etwas wissen! Wo Teilchen nur Naturgesetzen folgen ist dies einfach
nicht notwendig, eigentlich nicht mal möglich...
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JTZ: (grübelt leise vor sich hin) Ein Neuronengewitter oder ein Teilchen-
sturm würde niemals ein Auto entwickeln. Die sind nicht faul oder träge...
und schnell genug sowieso...
Lila: Du meinst also, die Geschichte mit dem Apfel und dem Baum erzählt
vielleicht die Geschichte, als Menschen das erste Mal sahen?

(Wow! Jetzt ist die Wiese wieder grün, der Himmel ist vorschriftsmäßig
blau. Keine Rauchschwaden mehr, keine schwarzen Bäume. Dafür munteres,
erhellendes Vogelgezwitscher. Wir sind wieder auf der Wiese von vorhin.
Aber es deucht uns, dass wir da nicht verweilen werden. Anja, wohin geht es
jetzt? Bist du dir sicher, dass du dich diesmal nicht allzu sehr einmischst ...?)

Anja: Ganz sicher! Lasst euch überraschen ...
Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
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Geräusche

Na super, prompt ist wieder alles schwarz ... Gibt es eigentlich eine Gewerk-
schaft oder eine organisierte Vertretung für die Protagonisten von Geschich-
ten? Wenn nicht, sollte diese höchst dringend gegründet werden....
Anja: Aber hört doch einmal!
Stimmt! Wir sind in einer Art Geräusch-Landschaft gelandet. Es ertönt sanf-
te Orchestermusik, hmmm, ein wunderschönes Stück Musik. Wir hören ....
wir hören .... den Gefangenenchor! Und nun eine Ballade, gesungen von einer
wirklich zauberhaften Stimme. ...
Hirni: (seufzt schon wieder sehr tief) Und ich verstehe auch, was sie uns
sagen will. In der Apfelbaum-Geschichte sprechen die Beteiligten schon.
Also sie haben bereits eine Sprache, ein Verstehen, Wörter, Bedeutungen.
Lila: Aber mal angenommen vor sehr langer Zeit saßen unsere Vorfahren
am Abend an einem Lagerfeuer und erzählten Geschichten, über die
Welt, woher sie kommen, wohin sie gehen mögen, über außergewöhnliche
Ereignisse in ihrem Leben vielleicht. Wie sollten sie das tun, wenn nicht
in einer Sprache? Wie sollte diese Geschichte zu uns kommen, wenn nicht
durch Worte?
Hirni: Du meinst, meine Apfelbaum-Theorie könnte doch einer weiteren
Überüberprüfung Stand halten?
Lila: Ganz genau!
JTZ: Sorry, Kinder, aber mir brummt der Schädel. Da schwirren Teilchen
herum und Götter, und Bauchschmerzen und ich weiß gar nicht mehr, wo
wir eigentlich sind. Ich glaub, ich möchte jetzt gern diese wunderbare Musik
einfach genießen.
(Das klingt wirklich wie eine gute Idee; aber wir können ja ein schwarzes
Blatt Papier nicht einfach vollschweigen.)
Orange: Vielleicht können wir einmal ein wenig sortieren. Was haben wir?
Hirni: JTZ möchte genießen. Zum Beispiel.
JTZ: Ok, sagen wir, ich möchte das gar nicht, ich tue es einfach.
Hirni: Wie ein Teilchen also.
JTZ: Ganz genau so. Ich bin einfaches Teilchen. Ich sehe nichts und höre
nichts und will auch nichts mehr wissen.



Hirni: Ein Teilchen kann nicht „wollen“!
JTZ: Sag ich ja, ich will nichts.
Hirni: Also willst du das Nichts.
JTZ: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Ok, ich kann wohl kein Teilchen sein. Dann
sagen wir halt, meine Seele geruht nun zu ruhen. Darf ich dann?

(Nun tritt allgemeines Schweigen ein. Alle lauschen, scheint’s, den wunder-
baren Klängen und entspannen sich.... Noch immer ..... und noch immer... )

Anja: Also hört mal, ich verstehe ja eure allgemeine Mattigkeit, es ist eine
anstrengende Reise. Aber wir können jetzt nicht aufhören. So mittendrin.
Das geht nicht!
Orange: Ich war ja auch noch gar nicht fertig mit dem Sortieren. Wie weit
sind wir auf unserem Weg?
Femi: Also, wir haben gesehen, dass wir etwas mögen. Dieses „Mögen“
scheint Empfindungen vorauszusetzen. Und genau von diesem Mögen scheint
auch die Geschichte mit dem Apfel und dem Baum zu erzählen.
Hirni: Ja, gut und schlecht, mag ich, mag ich nicht. Und sehen. Mir wird
immer wieder ganz schwindelig, wenn ich daran denke! Ich kann sehen, un-
glaublich. Und hören. Und riechen. Einfach gigantisch. Aber seltsamer Wei-
se macht diese Paradies-Geschichte daraus einen Verbots-Übertritt. Etwas
Schlimmes, sozusagen. Das ist mir ein wenig schleierhaft.
Lila: Vielleicht ist es nicht die ursprüngliche Form der Geschichte?
Femi: Du meinst, sie könnte mit ähnlichen Elementen ursprünglich anders
geklungen haben?
Hirni: (ist jetzt einfach eingeschlummert und murmelt nur etwas undeut-
lich vor sich hin) Wer die Welt sieht und Gott nicht erkennt, ist blind.....
Ich bin das Licht der Welt.... Man kann „gut“ und „schlecht“ überwinden...
Wirklich....?
JTZ: Naja, wir sind ja gerade blind, denn hier ist ja alles schwarz.
Lila: Aber wir hören die Musik.
Femi: (stupst Hirni jetzt energisch in die Seite) Hirni, lass uns hier nicht
im Dunkeln stehen. Wach auf und sprich!
Hirni: (reibt sich die Augen) Was, wo? Ach so, entschuldigt, ich muss kurz
eingenickt sein... Was ist los?
Femi: Du hast seltsame Dinge gesagt.
Hirni: Ja, ich habe geträumt. Von unserer wunderschönen Wiese im Licht.
JTZ: „Wer die Welt sieht und Gott nicht erkennt ist blind“, hast du gesagt.
Hirni: Ja, wohl wahr, wohl wahr. Meist meint man ja, dass Gott nicht sein
kann, weil es ja soviel Leid und Ungerechtigkeit in der Welt gibt. Aber wenn
man einfach mal den bloßen Umstand betrachtet, dass wir sehen. Wie ist
das nur möglich?
JTZ: Naja, im Moment sehen wir ja nichts. Gott sei Dank.
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Lila: Warum „Gott sei Dank“? Wäre es dir unangenehm, zu sehen?
JTZ: Es ist so schwer zu verstehen. Einfach schwer zu verstehen...
Hirni: Ja, in der Tat, ich bin für die Dunkelheit fast dankbar. Es ist ein
Riesen-Strudel, in den man da fällt, wenn einem plötzlich klar wird, was das
ist: Sehen. Du öffnest die Augen, siehst dich um und kannst dich immer nur
fragen: Wie geht denn das, bitte schön? Sollten die Neuronen wirklich dazu
in der Lage sein?
Orange: Und hören ist anders? Oder riechen und fühlen?
Hirni: Nein, gewiss nicht. Aber sehen ist einfach das eindrücklichste. Diese
wunderschönen Farben, diese wunderschöne Welt.
Lila: Ein Geschenk oder ein Fluch?
Hirni: Ein Geschenk, ein wahres Geschenk. Es ist als ob man die Anwesen-
heit Gottes in jedem Moment seines Lebens, sehen, hören, riechen, fühlen
könnte. Es ist als ob etwas beständig sagt: Ich bin da!
Lila: Dann ist das Paradies immer schon hier?
(Plopp, jetzt macht sie natürlich das Licht an. War ja klar. Wir sitzen also
wieder auf der - zugegebener Weise - beeindruckenden Wiese. Alles sprüht
aber nun einen unglaublichen Frieden aus. Sonne, Vögel, Bäume, Blumen.
Himmel. Hirni schließt schnell die Augen. Die anderen sehen sich etwas über-
rascht um. Nur Lila bleibt cool.)
Hirni: Vielleicht. Man muss es einfach sehen, spüren, hören, erfahren halt.
Es ist etwas wie ein Spiegel vielleicht, ein Spiegel unserer Welt, ein Spiegel
von unserem eigentlichen Zuhause? Wenn wir diese Welt beobachten,
einfach so, ganz naiv, dann stellen wir zunächst Gesetzmäßigkeiten fest
und erklären alles mit diesen Gesetzmäßigkeiten, bis wir zum Urknall und
sonstigen physikalischen Merkwürdigkeiten gelangen. Und dann, plötzlich,
stellst du fest: Du siehst, verdammt! Du hörst! Du riechst! Du fühlst!
Gigantisch! Und es gibt keine, überhaupt gar keine Möglichkeit, diese
seltsamen Umstände in das Bild zu pressen, das du von der Welt hast.
Lila: Und dann weißt du, das einzige „Problem“ mit deinem Bild der Welt
ist das Bild selbst....
Hirni: Ja, und es ist kein „Problem“, beim besten Willen nicht.
JTZ: Dann ist deine seltsame Geschichte mit dem Apfel und dem Baum
aber keine Geschichte, die den Weg aus dem Paradies beschreibt, sondern
eher hinein, oder?
Hirni: Ja, eigentlich ist es so. Und die Wächter, die in dieser Geschichte an
den Eingang zum Paradies gestellt wurden, um zu verhindern, dass jemand
hinein kommt, diese Wächter sind vielleicht genau die Umformulierung der
Geschichte.
Lila: Vielleicht sind es gar keine Wächter, vielleicht sind sie etwas, dass du
überwinden musst, um das Paradies wieder zu erkennen? Du musstest ja
eine Hürde nehmen, du musstest zunächst begreifen, dass du siehst, dass
du wahr-nimmst.
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(Hallo, jetzt müsste aber langsam der Punkt mit der Gita kommen...)
Orange: Die Gita! Sagt darin nicht auch Krishna: Der einzig Wahrneh-
mende bin ich?
(Danke!)
Lila: Ganz genau, unsere Fäden laufen zusammen. Und die Gita sagt auch,
man solle den Gleichmut wahren, ob einem etwas „gutes“ oder „schlechtes“
widerfährt...
JTZ: Weil sich in allem, was einem passiert irgendwie Gott ausdrückt?
Weil man es eben er-lebt, weil es man es sieht und hört und riecht und
fühlt?
Orange: Aber dann würde uns eigentlich nichts passieren, das uns auf
unserem Lebensweg nicht irgendwie begegnen sollte, oder? Aber warum
passiert uns überhaupt was?
Hirni: Ja, genau - warum, warum sind wir überhaupt „hier“?
Orange: Weil wir alle eine Aufgabe haben, etwas lernen sollen, vielleicht?
JTZ: Das hat jetzt aber wahrscheinlich nichts mit Schule zu tun, oder?
Orange: Ganz und gar nicht!
Lila: Aber ist es denn wirklich ein Manko, ein Mangel „hier“ zu sein?
Orange: Wenn man es so betrachtet eigentlich ganz und gar nicht...
Femi: Ihr schwelgt auf ganz schön hohen Wolken! Seid ihr sicher, dass ihr
das in jeder nur denkbaren Situation in eurem Leben halten könntet?
Lila: Gibt es eine andere Erklärung, die Sinn macht?

Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
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Tartaros

Tartaros ... na super. Da steht uns ja offenbar noch einiges bevor! Wir
sind wieder dort, wo wir vorhin schon waren. Alles ist karg und öde;
Rauchschwaden steigen auf, es riecht verbrannt. Alles ist grau, dunkelgrau
und wenn man etwas sehen kann, ist dieses etwas pechschwarz. Dabei ist
es geradezu unerträglich heiß... und totenstill. Kein Geräusch, kein Vogel,
nicht einmal ein hübsches Stück Musik. Anja, du willst uns nicht ernsthaft
in die Hölle schicken?

Anja: ...
Lila: Nun ja, wenn das Paradies kein Ort sondern eher ein Zustand ist,
dann doch wohl auch die sogenannte, vielfach gefürchtete „Hölle‘? Also
liegt es wohl wiederum an uns selbst, nicht wahr?
JTZ: Hm....
Lila: Habt ihr nicht alle schon Phasen eures Lebens erlebt, die ihr „die
Hölle“ zumindest genannt habt?
JTZ: In der Schule haben sie mich einmal übel ausgelacht...
Hirni: Am Institut, wenn ich beim Schwärmen von diesem faszinierenden
Gehirn plötzlich beim Geist gelandet bin...
Femi: Als man mich bei der Arbeit in einer großen Runde einmal fragte,
wie sich wohl die weiblichen „Zyklusschwankungen“ auf meine Arbeit
auswirken mögen...
Orange: Die Finger, die auf dich zeigen, wenn du es wagst mit jemanden
Hand in Hand durch die Straßen zu gehen, den du über alles liebst, der
aber in den Augen der anderen offenbar das falsche Geschlecht hatte...
AS: Der Schreiberling schickte uns puzzeln...
(Ja, das haben wir ihr mächtig krumm genommen. Und jetzt setzt sie uns
hierher, in den Tartaros, in die Hölle, also... Aber immerhin ist es jetzt
schon nicht mehr ganz so heiß...)
Lila: Sind diese Dinge, diese Situationen, von denen ihr berichtet, für alle
gleicher maßen schlimm oder waren es persönliche „Höllenerlebnisse“?
JTZ: Also, wenn du in der Schule an der Tafel stehst und machst einen
Fehler und alle, wirklich alle lachen sich krumm, dann findet das wohl jeder
wirklich fürchterlich!



Hirni: Aber die Situationen, von denen wir alle erzählt haben, sind ja im
Prinzip auch so wie dein Schulerlebnis, nur auf „erwachsen“, quasi ...
JTZ: Hm, du meinst, das geht später so weiter? Ist niemals vorbei?
Lila: Vielleicht hängt es von dir selbst ab, wie es weiter geht? Wieviel
Bedeutung du diesen Situationen gibst?
JTZ: Naja... Was ist eigentlich „Tartaros“? Und was ist das für ein
komisches Bild da oben, am Kapitelanfang?
Hirni: Tartaros ist so etwas wie ein Ort, an dem man bestraft wird. In
ganz alten, griechischen Geschichten ist er der Ort, an den man nach dem
Tod kommt, wenn man „böse“ war im Leben. Auf dem Bild ist der Fluss
„Styx“ abgebildet, ein Fluss, den die Toten - wieder nach einer griechischen
Sage - überqueren müssen, um in den Hades zu gelangen, die Unterwelt,
die Welt der Toten...
JTZ: Anja, was sollen wir hier?
Anja: ...
Lila: Sie wird nicht antworten, weil wir die Antworten finden sollen!
JTZ: Welche Antworten? Ich finde es sehr unheimlich hier! Was soll das?
Femi: Naja, unsere, meine letzte Frage war, ob ihr eure Theorien von Gott,
von dem Licht, wohl unter allen Umständen halten könnt...
Lila: Und dies sind offenbar jetzt unsere Umstände...
Orange: Könnten wir vielleicht einmal einen Moment sortieren? Was
haben wir?
Hirni: Zuletzt waren wir, ich glaube wir alle, äußerst beeindruckt davon,
dass wir sehen und hören und riechen und fühlen können. Und dass sich
genau in diesen Vorgängen fast etwas wie die Gegenwart Gottes ausdrückt...
Ein beständiges ich bin da.
JTZ: Ok, und jetzt hören wir nichts, wirklich gar nichts! Und was wir
sehen, sieht - mild gesagt - fürchterlich aus. Und es riecht unangenehm
verbrannt.
Hirni: Warum fällt mir jetzt Jesus ein?
Orange: Möglicher Weise weil man auch von ihm sagt, dass er einiges an
Unschönem durchstehen musste?
JTZ: Und was hat das alles mit der Schule und der Tafel zu tun, mit
unseren „persönlichen Höllen“?
Lila: Vielleicht etwas mit der Gita, die uns sagt, dass wir uns gleich
bleiben sollen, egal ob etwas geschieht, was uns Wohlgefallen bereitet oder
Unbehagen...
Orange: Und die uns aber auch sagt, dass wohl niemals ein „Böser“ ins
Himmelreich gelangt...
Lila: Wenn das Paradies ein Zustand und kein Ort ist, kann dann jemand
„dorthin“ gelangen, dem es nicht gut geht, der sich nicht wohl fühlt?
Orange: Du meinst, wenn wir uns zu sehr mitnehmen lassen, von etwas,
das uns nicht gefällt, dann bauen wir uns selbst die „Hölle“ und verbauen
uns auch selbst den Weg ins „Paradies“?
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Lila: Wenn ihr alle „an der Tafel“ steht und ausgelacht werdet, oder wenn
Jesus ausgelacht wird, weil er sich einen König nannte und auch noch
eine Krone aus Dornen aufgesetzt bekommt, wie ist dann ein Gang ins
„Paradies“ möglich?
JTZ: Naja, für Jesus wohl nach dem Tod...
Lila: Und für euch?
JTZ: Wenn das Lachen aufhört, wenn man aus der Schule geht und nie
wieder dorthin muss.
Lila: Nur so?
JTZ: Naja, es gibt da auch jemanden bei uns in der Klasse, der wirkt, als
wäre dem das ganz egal, wenn er ausgelacht wird, oder so. Der wirkt immer
völlig cool.
(Na bitte! Der Baum in dieser öden Schotterlandschaft wird jetzt wieder
grün. Ein allgemeines tiefes Aufatmen macht sich breit. Ein Lichtblick, ein
klitzekleiner, immerhin.)
Lila: Und was heißt das eigentlich: „völlig cool bleiben“?
Hirni: Das erinnert mich wirklich ganz massiv an die Gita und die
Aufforderung, sich gleich zu bleiben, zu ruhen, egal was passiert. Weil eben
eh’ nur die Gunas handeln...
JTZ: Und wenn man cool bleibt, ist es eigentlich egal, was die anderen
so sagen. Ich mein, man bleibt dann ganz ruhig und gelassen. Der Typ
aus meiner Klasse zieht jedenfalls immer so sein Ding durch. Und er wirkt
überhaupt nicht unglücklich, fällt mir gerade auf.
Lila: Dann wäre „cool“ bleiben also tatsächlich eine Möglichkeit hinein zu
gelangen, in ein Art „Paradies“, jedenfalls aber der persönlichen Hölle zu
entkommen?
Hirni: Naja, also ich muss zugeben, wenn ich mir nicht soviel daraus
machen würde, was die anderen wohl von mir halten, wenn ich als Natur-
wissenschaftler plötzlich von der Seele rede, würde es mir wohl tatsächlich
wesentlich besser gehen.
Femi: Jaaaaaaa, ich gebe es ja ungern zu, aber wenn man gelassen über
diese Fehltritte der Kollegen hinweg-lachen könnte, wäre wohl auch für
mich vieles einfacher.
Orange: Ja, also selbst wenn ich da vor gefühlt sehr großen Hürden stehe,
es stimmt schon! „Die anderen“ müssen ja wirklich nicht unbedingt richtig
liegen. Wenn man zu sich stehen kann, auch wenn alle lachen, wenn man
sich gleich bleiben kann, erscheint mir tatsächlich vieles einfacher.
Hirni: Aber bräuchte man dazu nicht manchmal etwas mehr? Ich meine
fehlt einem da nicht häufig irgendeine Form von „finaler“ Gewissheit, die
einem sagt, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man schon durch
kommen wird, auch wenn alle anderer Ansicht sind, wenn alle lachen...?
Lila: Diese Form der „finalen Gewissheit“ könnte das nicht etwas sein, dass
wir vorhin mit dem Ausdruck „Gott“ belegt haben?
Hirni: Hm....
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Lila: Dieses ich bin da, das sich gar nicht in den Inhalten, sondern in der
Form, der Möglichkeit zu sehen, zu hören, zu fühlen selbst ausdrückt?
(Da! Da ist er wieder dieser Lichtstrahl am Horizont! Und dieser Baum
leuchtet jetzt geradezu herausfordernd grün!)
Orange: Du meinst, solange wir uns so ganz allein wähnen, müssen wir
unser Fähnchen immer nach dem Wind hängen, schauen, was alle anderen
machen, um sozusagen unser Überleben zu sichern.
Lila: Und also nicht ausgelacht, nicht ausgegrenzt zu werden.
Orange: Wenn wir aber die Gewissheit einer göttlichen Gegenwart haben,
sind wir plötzlich nicht mehr allein. Wir brauchen nicht mehr unsicher
zu sein, weil sich in jedem Akt, den wir wahrnehmen, Gott selbst deut-
lich macht. Nicht in den Inhalten, sondern in der Tatsache, dass wir es
wahrnehmen. Auch wenn wir etwas er-leiden, basiert dieses Erleiden auf
Empfindungen und Wahrnehmungen - „Gott“ wäre also immer da...
Hirni: Aber würden wir dann nicht zu „asozialen“ Wesen werden, wenn
wir quasi überhaupt nicht mehr auf das achten, was die „Gemeinschaft“ so
meint und an Regeln vorschreibt?
Lila: Wenn du Gottes Gegenwart spürst, spürst du dann nicht auch eine
unglaubliche Liebe in und zu allen Dingen? Wenn dich jemand verletzt oder
in deinen Augen verletzten will, dann siehst du plötzlich nicht mehr in erster
Linie dich selbst, der du in Gefahr sein könntest, sondern den anderen, der
Gott noch nicht gefunden hat und seine Handlungen. Und den Ausdruck
Gottes selbst siehst du immer daran, dass du es siehst, wahrnimmst.
Femi: Die Hölle, das sind dann also nicht die anderen, wie das vielleicht
einmal jemand meinte, sondern die Hölle bereiten wir uns selbst, indem wir
anderen nachlaufen und auf das allerpräsenteste - die Gegenwart Gottes -
gerade nicht vertrauen?
Lila: Ja, ist es nicht so, dass wir selbst uns die „Hölle“ bereiten? Die
„Hölle“ also kein Ort, an den die „Bösen“ verbannt werden, sondern ein
Zustand, in den jeder sich selbst verbannt?

Ja, was habt ihr erwartet? Was meint ihr, wo wir uns jetzt also wieder
befinden? Unser werter Schreiberling lässt die Sonne aufgehen und alles
erstrahlt wieder in wunderschönstem Licht. Schon sind wir also - wieder !
- auf dieser wunderbaren Blumenwiese mit dem äußerst deutlichen Baum
der Verlockung... lasst uns hoffen, dass wir hier nun zumindest eine Weile
ausruhen dürfen... Aber... nein... Anja, nicht schon wieder.......!

30



Warum

Schwirrrrrrrrrrrrrrrrr. Sssssssssssssssssssmmmmmmm. Schwups.
Ok, das war klar. Es ist wieder schwarz, kohlrabenschwarz, wie man so schön
sagt, und still. Halt! - Ein wenig Wind scheint herumzurauschen...
JTZ: Ich mag nicht mehr!
Hirni: Ja, etwas anstrengend, diesmal.
Femi: Sie hat „Warum“ auf diese Seite geschrieben. Ohne Fragezeichen.
JTZ: Und was soll uns das sagen?
Femi: Naja, ich würde sagen, dass bei all unseren schwärmerischen Vorstel-
lungen von Gott und der Welt, unserer geradezu träumerisch entwickelten
Vorstellung, wie toll und wie prima doch alles ist, und wie präsent dieser
sagenhafte Gott ist, die Frage, warum wir eigentlich hier sind, sich so noch
nicht wirklich beantworten lässt.
Hirni: Ja, auch wenn wir es selbst sind, die sich die „Hölle” erst bereiten,
bleibt doch die Frage, warum wir eigentlich hier sind, wenn es auch anders
sein könnte...
Lila: Das heißt das Leben „hier“ weist doch einen gewissen Mangel auf?
JTZ: Hier ist es jedenfalls wieder kalt und dunkel und ungemütlich!
Orange: Und auf diese seltsame „Warum“ Frage ohne Fragezeichen scheint
keine Religion der Welt eine vernünftige Antwort zu haben. Sie kann also
nicht ernsthaft meinen, dass wir da etwas finden.
Lila: Ach tatsächlich?
Hirni: Und diese Frage nach dem Grad der „A-Sozialität“, der sich ergibt,
wenn man einfach frisch, fromm, fröhlich und frei das Leben in jeder Situa-
tion genießt, ist auch noch nicht geklärt!
Lila: Vielleicht sollten wir dem also zunächst einmal genauer nachgehen!
Möglicher Weise ergibt sich ja dann auch ein Pfad zum Warum...
Orange: Dann haben wir ja anscheinend noch einiges vor uns! Es steht also
zunächst zu befürchten, dass das „Sich gleich bleiben“, gelassen oder „cool“
bleiben, zwar einerseits ermöglicht, einer persönlichen Hölle zu entkommen,
aber andererseits zu einem hohem Maß an Ignoranz und Gleichgültigkeit
gegenüber Anderen, vielleicht Leidenden führen könnte...
Hirni: Und findet man nicht entsprechend gerade in den eher östlichen Re-
ligionen, die einer Vorstellung vom „Karma“ anhängen, allgemein ein etwas
höheres Maß an einer gewissen Gleichgültigkeit?
JTZ: Was bitte schön ist „Karma“?



Orange: In vielen Religionen, die eher in Asien ihren Ursprung haben, gibt
es die Vorstellung, dass eine Seele nicht nur einmal lebt und auch nicht nur
in einem Menschen, sondern immer wieder geboren wird und auch in Tie-
ren, Insekten, Bakterien - Pantoffeltierchen! - also in allen Lebewesen wieder
geboren werden kann. Als was man wieder geboren wird und was einem in
jedem Leben zustößt, was man also zu erleiden hat, hängt dabei davon ab,
wie man sich in früheren Leben benommen hat. Wenn man also vorher viel
Unheil angerichtet hat, also anderen Leid zugefügt hat, zum Beispiel, kommt
dieses Unheil sozusagen (spätestens) im nächsten Leben zu dir selbst zurück.
Das nennt man „Karma“ - es ist ein altes indisches Wort und bedeutet ei-
gentlich Wirkung, Handlung oder Tat.
JTZ: Das ist ja eigentlich eine coole Idee, oder? Ich meine, wäre das nicht
die Antwort auf unsere Frage, ob man nicht doch etwas „asozial“ wird, wenn
man cool bleibt? Darf man ja dann nicht, weil sonst wird man im nächsten
Leben vielleicht eine Schnecke...
Hirni: Naja, aber da verbirgt sich auch eine gewisse Gefahr, oder nicht?
Man macht es sich dann vielleicht manches Mal sehr leicht; ich meine, wenn
ich davon ausgehe, dass sich alles „Schlechte“, was jemand getan hat, ir-
gendwie rächt, dann gehe ich doch vielleicht eher an einem hilfsbedürftigen
Menschen vorbei, weil ich mir denke: „Die Suppe hat er sich selbst einge-
brockt und muss sie also auch selbst auslöffeln.“
Lila: Und findest du diese Möglichkeit nicht in allen Religionen in gleicher
Weise? Ist es nicht immer möglich zu argumentieren, dass „Gott“ Menschen
oder Lebewesen mit oder durch ihr Leiden gleichsam „bestraft“? Ist es nicht
egal, ob ich als Grund für das Leid eines anderen „Gott“ angebe oder „Kar-
ma“ - bleibt es nicht immer eine - vielleicht sehr willkommene - Ausrede für
dich, eben nicht zu helfen?
Hirni: Ähm, ja, da hast du natürlich wirklich nicht Unrecht...
Lila: Und fordert aber nicht auch jede Religion immer wieder zum helfen
auf, und zwar ganz zentral?
Femi: Moment, Moment! Da haben wir aber wieder diesen prima Punkt
der Unterdrückung! Werden nicht alle Religionen der Welt auch ganz mas-
siv missbraucht, um Menschen zu unterdrücken? Um viele Menschen in ein
armseliges Leben zu treiben und es dabei selbst möglichst bequem zu ha-
ben? Das heißt ich erkläre anderen, warum es ihnen schlecht gehen muss
und lasse es mir selbst dabei wirklich gut gehen...
Lila: Meinst du, dass es denen, die andere auf diese oder andere Weise un-
terdrücken und ausbeuten, dann auch wirklich gut geht?
Femi: Naja, erstmal schon, oder nicht? Der Bauch ist voll, ich brauch nicht
frieren und kann mir unter Umständen auch noch jeden Luxus leisten.
Lila: Ist das deine Definition von „gut“ gehen...?
Femi: Nun, meine Definition vielleicht nicht so direkt. Also natürlich bin
ich gern satt, friere ungern und liebe die Sauna... Aber dass Reichtum und
Luxus wirklich glücklich machen, das glauben wir doch alle nicht, oder?
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Hirni: Mein Pantoffeltierchen!
JTZ: Was hat das jetzt mit deinem Pantoffeltierchen zu tun?
Hirni: Naja, wir haben ja bis hierher schon einen gewissen Weg, also ein
paar Blätter zurückgelegt. Wir haben verschiedene beeindruckende Phäno-
mene entdeckt, denen wir zum Teil den Namen Gott, Wissen oder ich bin
da gegeben haben. Diese Phänomene haben wir dabei aber eher entdeckt,
auf der Basis von sozusagen naturwissenschaftlichen Beobachtungen und
haben erst danach eigenartige Entsprechungen in verschiedenen Religionen
oder ihrer zugrundeliegenden Schriften entdeckt. Wir sind also keiner Macht-
gier er- oder unterlegen, soweit ich das bis hierher sehe...
Orange: Gut, und...?
JTZ: Wo kommt das Pantoffeltierchen ins Spiel?
Hirni: Wenn wir jetzt doch - wieder - Religion in erster Linie als ein prima
Machtmittel identifizieren und alle Phänomene, die wir bisher beschrieben
haben, damit wieder implizit in das Reich des Scheins verbannen, dann hat
sich also jemand diese ganzen Dinge schlicht und einfach ausgedacht, um
andere in seine Gewalt zu bekommen und sie für sich arbeiten zu lassen...
Orange: UND? Dein Pantoffeltierchen...?
Hirni: Wie genau kommt ein Pantoffeltierchen oder etwas wie wir, das sich
ja dann nach dieser Annahme doch nur aus einem Haufen Materiepartikel
zusammensetzt, auf die Idee von Gott?
JTZ: Haben Pantoffeltierchen Ideen? Die haben doch kein Gehirn, oder?
Hirni: Braucht man tatsächlich ein Gehirn für eine Idee oder auch nur einen
Gedanken? Ich meine, wenn so ein Pantoffeltierchen im Lauf der Evolution
plötzlich das Licht der Welt erblickt und also - schwupsdiwups - plötz-
lich etwas wie Sehen oder auch nur beschränkt etwas von seiner Umgebung
wahrnehmen und interpretieren kann - im Sinne von gefährlich, nicht
gefährlich oder mag ich, mag ich nicht - wie sollte dieses liebe Pantoffeltier-
chen, wie sollten wir, wie sollte unser fantastisches Neuronengewitter jemals
in der Lage sein, diese Ideen, die allen Religionen anhaften oder ihnen gar
gemeinsam sein mögen, ur-plötzlich aus dem Nichts zu entwickeln?
Lila: Du meinst also, es ist unmöglich, es scheint unmöglich, sich Religionen
gleichsam „auszudenken“ ohne eine Ahnung von etwas „anderem“, ohne eine
Ahnung vom Sehen?
(Und, was habt ihr erwartet? Der Baum leuchtet jetzt ur-plötzlich strahlend-
grün - ganz genau!)
Femi: Gut, sagen wir, man kann sich keine Religion ausdenken und verbrei-
ten ohne einen realen Hintergrund. Aber das schließt doch wirklich nicht
aus, dass man Religionen benutzt, um andere Menschen auszubeuten!
Lila: Gewiss nicht und das können wir ja alle in allen Regionen der Welt
auch immer wieder beobachten: Man kann Religion benutzen, um sich
selbst viel Bequemlichkeit und Macht zu beschaffen. Aber glaubst du, dass
Bequemlichkeits- und Macht-Fanatiker dann auch wirklich glücklich sind?
Meinst du, es geht ihnen wirklich gut?
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JTZ: Vielleicht ist das so, wenn ich unbedingt ein neues Spielzeug will? Ich
mein, manchmal will ich etwas unbedingt haben. Aber so wie ich es dann
habe, ist es nach kurzer Zeit schon wieder langweilig und dann merke ich,
dass ich vielleicht ein anderes Spielzeug will...
Lila: Ganz genau! Glück erreichst du niemals in der Zukunft, immer nur
im Jetzt. Und solange dein Gefühl dir sagt, dass dir etwas fehlt im Leben
zum wahrhaft glücklich sein, solange klebst du an den Dingen. Du hast nicht
bemerkt, dass es die Sinne selbst sind, die dir in jedem Moment den Weg
zeigen, sondern du musst noch nach immer neuen Dingen suchen, in dem
Glauben, dass in irgendeinem Ding dieser Welt dein Glück zu finden sein
wird.
(Tatatata und jetzt: Der Strahl am Horizont - ihr wusstet es!)
Femi: Klar, keine Frage, möglicher Weise, oder fast ganz sicher, geht es also
denen, die in erster Linie andere benutzen selbst auch nicht wirklich gut...
Die Schwierigkeiten mögen andere werden, aber es bleiben Schwierigkeiten...
Lila: Also erreichen sie auch wirklich gar nichts durch ihr Gebaren. Eher im
Gegenteil, oder nicht?
Femi: Hm, du meinst, wenn jemand - durch welche Mittel auch immer - in
seinem Leben alle Reichtümer, Macht und Ruhm erlangt hat, dann wird er
eher unglücklicher?
Lila: Denn dann erreicht dich die Leere... das Nichts, die Unmöglichkeit,
einen wirklichen Wunsch noch zu haben, die Unmöglichkeit noch einen wirk-
lichen Freund zu finden. Du bist verpflichtet zum Glücklich-sein, aber es gibt
kein Ding dieser Welt mehr, an das du deine Sehnsucht, dein Glück hängen
könntest. Wenn du dein Leben so gestaltet hast und erreichst dieses absolute
Reichtums-Ziel, gibt es einfach nichts mehr zu wünschen und zu hoffen. Es
bleibt die unendliche Leere, kein Ziel mehr. Wenn du nicht umkehrst...
Femi: Ok, sagen wir mal, das könnte in etwa nachvollziehbar sein, zumin-
dest theoretisch... aber...
JTZ: Aber eigentlich wollten wir klären, ob man nicht etwas unnett wird,
wenn man immer versucht cool zu bleiben...
Hirni: ... und wir waren dem Warum auf der Spur...
Lila: Wäre es nicht möglich, dass diese beiden Fragen zusammen hängen?
Wäre es möglich, dass es deine Aufgabe ist, mit offenen Augen und Ohren
voller Freude deinen Weg durchs Leben zu gehen, die Unwägbarkeiten und
Hürden zu meistern, deine Aufgabe zu erfüllen, an Unannehmlichkeiten
soviel wie möglich zu lernen und soweit es dir möglich ist, auch anderen
auf ihrem Weg zu helfen?
(Boah!!!!!!! Diesmal hat sie einen wirklich schönen Sonnenaufgang geschafft!
Diese Stimmung ist unbeschreiblich, sanftes und noch leises Vogelgezwit-
scher, die Blumen öffnen langsam ihre Blüten, der Baum strahlt in hellem,
saftigen Frühlings-Grün, alles ist in ein wunderbares Licht getaucht...und
da... da ist plötzlich ein Weg auf unserer Wiese, der ist neu...!)
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Der Weg

Es ist kaum zu fassen:
Wir ... sind ... tatsächlich ... einmal .... nicht ... im ... Schwarz ... gelandet!
Unglaublich! Diese wunderschöne Wiese ist noch da, der Baum leuchtet
in schönsten Farben, die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern wie sich das
gehört, ein leichter Wind rauscht herum... kurz: wunderschön!
Welch eine Erleichterung!
Und tja, da sieht man also plötzlich einen Weg .....

JTZ: Ok, mal nicht in tiefes Schwarz getaucht.
Hirni: Hm, ja, sehr fein, langsam wird es angenehm...
JTZ: Aber dieser Weg ist neu. Was hat sie damit vor? Sollen wir gehen,
jetzt wo es hier ’mal so schön ist?
Lila: Nun er ist wohl eher ein Symbol...
Hirni: Ja, sehr dramat(urg)isch! Meint sie, wir hätten diese Warum Frage
bereits gelöst? Das wäre mir entgangen!
(Hey, hallo! Der Sinn des Lebens war der Weg des Lebens; 42 - ihr wisst
schon! Könnte das vielleicht einmal jemand berücksichtigen!)
Orange: „Weg“ kommt von „Sinn“ kommt von den „Sinnen“...
Lila: Oder Sinn kommt von Weg und zeigt sich in den Sinnen ...?
(Danke!)
Femi: Du meinst also, diese seltsame Warum Frage fragt warum wir
eigentlich „hier“ sind, wenn es auch anders sein könnte... Sie fragt also nach
dem Sinn des Lebens, und damit nach dem Weg des Lebens...
Orange: Und der Sinn und die Sinne hängen auch wieder zusammen...
(Wir können ja hier nur jubeln!!! Eine Spur, eine Spur!!! Fast schade, dass
sie jetzt nicht den Baum leuchten lassen kann, das wäre jetzt ungemein
passend ... Boaaaaahhh, geht doch! Er strahlt wie die Sonne selbst! Die
anderen scheinen es gar nicht zu bemerken, sie sind irgendwie sehr verbissen
in ihren Grübeleien verstrickt...)
JTZ: Also ich verstehe Nichts... was meint ihr? Was ist das mit diesem
Weg und warum leuchtet der Baum da vorn auf einmal so strahlend bunt?
Lila: Du hast doch von den Dingen erzählt, die du dir immer mal wieder
sehr wünschst, oder?



JTZ: Ja, und?
Lila: Wenn du eins von diesen Dingen nicht bekommst, was passiert dann?
JTZ: Naja, ich werde traurig... und manchmal auch wütend...
Lila: Und wenn du es bekommst, geht es dir dann für immer gut?
JTZ: Ja, hm, das ist das, was ich erzählt habe, vorhin... Natürlich bin ich
dann erstmal sehr glücklich und freu mich, aber oft fällt mir dann auf, dass
mir noch etwas fehlt... also einmal wollte ich unbedingt echt super-coole
Stifte haben und als ich sie endlich bekommen hatte, habe ich gesehen, dass
es doch echt noch coolere gibt...
Lila: Und dann?
JTZ: Dann habe ich gequengelt und mächtig Ärger bekommen... meine
Eltern waren stinke-sauer...
Lila: Meinst du, du wärest dann für immer glücklich gewesen, wenn du die
anderen Stifte auch noch bekommen hättest...
JTZ: Naja, wieder für eine Weile... oder? Aber was hat das alles mit diesem
Weg zu tun? Und warum leuchtet der Baum so?
Femi: Hm, es bleibt ja so im Leben... Wir laufen unser Leben lang
irgendwelchen Dingen, oder Orten oder Umständen nach, von denen wir
meinen, dass sie uns unendlich glücklich und zufrieden machen würden,
wenn wir sie erreicht hätten - der neue Job, ein tolles Haus, ein neues Auto,
ein schicker Urlaub....
Lila: Und - gelangt man so jemals an ein Ziel?
JTZ: Also du meinst, dass so wie ich manchen Sachen nachlaufe, so laufen
alle ihr ganzes Leben lang irgendetwas hinterher...?
Femi: Ja, ich muss gestehen, so sehr viel ändert sich da nicht, außer
dass die Gründe, aus denen man läuft vielleicht mit dem Alter essentieller
werden - man hat Angst um seine Existenz, sein behagliches Leben, seine
reichliche Ernährung, sogar um seinen Luxus vielleicht...
Orange: Aber ist das nicht nur eine Ausrede? Ich mein, klar, man kann
ständig befürchten die Arbeit und damit die Wohnung und so weiter zu
verlieren; aber selbst wenn man das nicht befürchten muss, laufen dann
viele nicht trotzdem noch? Als wäre es eine Art Zwang, ein Wahn ... etwas
scheint ständig zu fehlen.
Lila: Glück, das man immer nur in der Zukunft findet, niemals Hier und
Jetzt... fast als wäre es verboten, glücklich zu sein...
Femi: Naja, also gelegentlich finde ich das Glücklich-sein schon auch im
Jetzt, es gibt ja Dinge, die man durchaus genießen kann...
Orange: Klar, wie JTZ die Stifte ... immer mal wieder etwas für den
Augenblick ...
JTZ: Also ich will jetzt wissen, was mit dem Baum los ist. Ich geh einfach
mal den Weg lang ...
(JTZ macht sich auf den Weg und die anderen schauen ihm versonnen
nach... und Plopp... plötzlich ist JTZ nicht mehr zu sehen. Irgendwie in
diesem leuchtenden Baum verschwunden. Sehr eigenartig.)
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Hirni: Also, es tut mir leid, Freunde, aber ich sehe das Warum noch
immer nicht! Und dabei bin ich wirklich beeindruckt, von all dem, was uns
auf unserem Weg bisher so begegnet ist, aber das Warum, genau das finde
ich nicht. Schon gar nicht in der Apfelbaum - Geschichte, falls man geneigt
wäre, diese als eine Erklärung zu deuten.
Lila: Wovon erzählen alle Religionen?
Orange: In irgendeiner Form von irgendeinem Weg zu irgendeiner Erlö-
sung, Erkenntnis, Einsicht oder Erleuchtung...
Hirni: Ok, aber selbst wenn ich das anerkenne und zugestehe, dass diese
alten Geschichten uns irgendetwas erzählen, auf irgendetwas gigantisches
hinweisen, weiß ich doch immer noch nicht Warum ich hier bin!
Orange: Du meinst also, der Apfel taugt nicht?
Hirni: Nein, genau der nicht!
Lila: Du fragtest vorhin, was wohl ein Gedanke sei.
Hirni: Ja - aber was hilft uns das jetzt?
Lila: Wie sind denn deine Gedanken?
Hirni: Wie „wie“?
Lila: Sind es immer nette und freundliche und schöne Gedanken?
Hirni: Ähm, du meinst, ob ich in Gedanken auch schon mal jemanden
erwürge zum Beispiel?
Lila: Zum Beispiel... oder ob deine Gedanken auch manchmal sehr traurig
und betrübt sind ... und dir erzählen, wie schlecht es dir doch geht...
Hirni: Nun ja, klar also, ich werde ja auch ab und an noch wütend und
in unseren Schul-Tafel Situationen, über die wir vorhin gesprochen haben,
ganz besonders dann, habe ich auch wirklich nicht richtig nette Gedanken.
Da kann es schon vorkommen, dass ich jemanden die Pest an den Hals
wünsche oder einfach in pure Verzweifelung und ja, wohl auch Selbstmitleid
ausbreche. Aber wie kommen wir von diesen nicht so netten Gedanken zum
Apfelbaum und zum Weg?
Orange: Meine geliebte Sofia, ich glaube, ich weiß, was du meinst... Ich
muss jetzt unbedingt zu diesem wunderschönen Baum. Habt ihr gesehen
wie strahlend bunt er leuchtet?
(Ok, jetzt geht Orange den Weg entlang ... und verschwindet auch in
diesem seltsamen Baum-Licht... Allerliebster Schreiberling, uns schwant
nichts Gutes.... aber wir haben dein Versprechen, oder? Du führst uns nicht
wieder hinters Licht...?)
Anja: Keine Frage! Ohne euch geht es wieder nicht, also vertraut mir
einfach...
(Kein Kommentar, das „wieder“ könnte stutzig machen, nicht wahr...?)
Femi: (hat irgendwie gar nichts mitbekommen und wacht nun aus ihren
Grübeleien auf) Wo sind JTZ und Orange eigentlich hin? Sind sie weg-
gegangen? Ich hab das gar nicht gesehen! Habt ihr etwas gesehen...?
Hirni: Ja, ich glaube, sie haben sich auf den Weg gemacht...
Lila: ... zum Licht.
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Femi: Das täte ich ja wirklich fürchterlich gern verstehen! Seid ihr jetzt
alle völlig durchgedreht?
Lila: JTZ würde jetzt vielleicht darauf hinweisen, dass sehen und ver-
stehen offenbar sehr ähnliche Dinge sind...
Hirni: Er fehlt mir! Warum ist er eigentlich verschwunden?
Lila: Irgendwann muss jeder seinen Weg suchen.
Femi: Und JTZ und Orange suchen nun oder ... haben schon gefunden...?
Lila: Das können sie nur selbst wissen.
Femi: Aha, und woran bemerkt man das dann?
Lila: Du vertraust auf das Licht, auf die Gegenwart, du gehst mit Ruhe
und Zufriedenheit. Du spürst es, hörst auf auf deine Stimme und dein
Herz, und du findest überall Hinweise.
Hirni: Aber entschuldige, eigentlich waren wir bei meinen Gedanken und
diesem Warum.
Femi: Und irgendwie auch dem Apfel, nicht wahr?
Lila: Was erzählt dir diese Geschichte?
Hirni: Sie erzählt vielleicht von irgendeinem beeindruckenden Moment,
einem Augen-aufgehen ...
Femi: Und plötzlich mag man etwas und etwas anderes nicht...
Hirni: Und die Gita spricht davon, dass man sich gleich bleiben soll,
„cool“ bleiben, nicht aufregen. „Cool“ wie die Teilchen, die einfach ihren
Weg schwirren, eine Urknall-mäßig feste Strecke zurücklegen, würde JTZ
sagen.
Lila: Wenn man „cool“ bleibt, wenn man sich gleich bleiben kann, wenn
man Gott, das Licht oder die Gegenwart in allem finden kann, wie
sind dann wohl die Gedanken? Noch immer voller Neid und Missgunst,
voller Hass vielleicht sogar, und damit doch auch voller Selbst-Bedauern
und Verzweifelung?
Femi: (wirkt irgendwie etwas entrückt) ... die Ausbeutung... ich muss schon
wieder an Ausbeutung und Unterdrückung denken...
Lila: Und ist nicht auch dieser Gedanke an Unterdrückung und Ausbeu-
tung eine Form von Neid und Missgunst? Steckt nicht dahinter auch der
Gedanke, dass es diesen „Ausbeutern“ und „Unterdrückern“ besser geht als
dir? Und suchst du dann also damit nicht auch nach einem Ding, einem
Ort oder einem Zustand, der dir dein Glück bescheren würde? Kann man
nicht auch helfen ohne zu verurteilen? Ohne Wut und Hass im Bauch?
Kann man seinen, kannst du deinen Weg, deine Aufgabe, finden?
Femi: Wie? Was meint ihr? Ich weiß grad nicht ... irgendwie hab ich gar
nicht richtig zugehört... Aber ohhhhhh, seht ihr den Baum dort? Wie er
leuchtet? Das ist ja einfach überwältigend. Ich glaub, ich muss da eben
hin... ich komme gleich wieder.
(Ohohoh, ihr ahnt es schon, nicht wahr? Auch Femi macht sich auf den
Weg und torkelt zu diesem seltsamen Licht-Baum ... und ... verschwindet...
Sieht nicht so aus als täte sie wiederkommen wollen oder können...)
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Hirni: (Hat anscheinend gar nichts mitbekommen, so sehr ist er in
seine Gedanken vertieft, der Arme...) Meinst du wir sind dann eigentlich
doch nichts weiter als Teilchen-Bündel, urknall-mäßig determiniert? Alles
Empfinden, alles Wahrnehmen nur ein Schein, nur Illusion? So ähnlich wie
es die Gita doch auch sagt: Alles Maya. Alles Täuschung.
Lila: Und was sagt deine Apfel-Geschichte dazu, deine Apfelneuronen und
dein Bildschirm?
Hirni: Meine (Apfel)-Neuronen sagen mir, dass es einen Bildschirm gibt,
dass wir nur wenig von der Welt wissen, dass wir das Hirn wohl nicht
verstehen werden, wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Bildschirm
mit-zu-sehen, wenn wir den Benutzer, die Seele, wie auch immer wir
dieses wunderbare Phänomen nennen mögen, nicht denken können. Diese
Einsicht ist einfach gigantisch und wirft mich immer wieder um, mitten
im Leben. Und irgendwie beschreibt auch die Apfel-Geschichte einen sehr
denkwürdigen Augenblick. Aber sie scheint das Schöne, das Faszinierende
gerade umzudrehen und zu etwas „Schlechtem“, einem Verbotsübertritt zu
machen.
Lila: Du nimmst die Geschichte hier sehr wörtlich...
Hirni: Aber wie, wie kann ich das verstehen? Wenn ich entdeckt habe, wie
wertvoll, wie besonders es ist, etwas zu mögen und nicht zu mögen, wie
geradezu geheimnisvoll es ist, etwas zu hören, zu riechen, zu fühlen,
zu schmecken, zu sehen, wieso soll ich dann gerade diesen Aspekten
gegenüber gleichsam gleichgütig gegenüber bleiben, und zwar sowohl nach
der Apfel-Geschichte, weil sie dort von etwas „Verbotenem“ herrühren, als
auch nach der Gita, in der sie als „Schein“ deklariert werden?
Lila: Dein Bildschirm, dein Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und
Schmecken zeigt dir in jedem Augenblick eine gewisse Gegenwart von
etwas, nicht wahr?
Hirni: Ja, sicher.
Lila: Von etwas, das vielleicht viele Namen hat:

Gott, Jhwh, Allah, Nirvana, Krishna, Licht...
Hirni: Klar, Ok, einverstanden.
Lila: Und obwohl du davon weißt, obwohl es keinen Moment in deinem
Leben gibt, wo du diese Aspekte nicht spüren kannst, bist du dennoch
manchmal äußerst betrübt, nicht wahr? Mindestens deine Gedanken kreisen
um gewisse Unschönheiten, wenn nicht auch deine Taten. Der Weg von
Wut zu Gewalt ist äußerst kurz...
Hirni: Ähm, ja, das muss ich wohl zugeben...
Lila: Also bist du wahrlich nicht „perfekt“, oder?
Hirni: Nein, aber wer ist das schon...
Lila: Naja, es gibt vielleicht Wege, eine gewisse Ruhe und einen gewissen
Frieden zu erreichen, die dann auch deine kreisenden Gedanken beruhigen
können. Viele Wege, wie es viele Religionen gibt. Aber auch deine Wissen-
schaft hat dich letzten Endes direkt auf den Weg geführt, nicht wahr?
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Hirni: (seufzt ein wenig vor sich hin) Nun, ja. Sicher, ich weiß von all dem
und dennoch gehen gelegentlich noch die Pferde mit mir durch... was soll
ich tun...
Lila: Es gibt viele Wege. Sei bewusst in jedem Moment, pflege die
Meditation, suche deinen Weg und deinen Frieden. Suche dein Jetzt,
deine Aufgabe, suche das Ziel.
Hirni: (wirkt jetzt etwas bestürzt) Hey, das habe ich ja noch gar nicht
gesehen ... Siehst du diesen Baum da?

(Ihr ahnt es bereits, nicht wahr? Und uns war es ja im Prinzip auch klar.
Wir stehen wieder allein da...

Hey, aber was ist denn das? Das sieht ja gigantisch aus....
... nicht nur den Baum, die ganze Wiese lässt sie erstrahlen, unglaublich...
Ohhhhh, entschuldigt bitte, aber wir müssen uns jetzt auch ganz dringend
auf den Weg machen...
Lila lässt euch noch einen Vers aus der Gita übermitteln...

... und wünscht euch alles erdenklich Gute für euren Weg...
Sie ist inzwischen - natürlich - auch einfach verschwunden...)

Den Nutzen, den ein Brunnen hat,
Wenn rings ist überschwemmt das Land,

Nur solchen Nutzen hat die Schrift
Für den, der höchste Weisheit fand.
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Die Bilder

Das ist leicht, das bin ich, euer Schreiberling. Etwas ver-
schwommen und etwas älter (das Bild).

Ok, das sind einfach Fragezeichen, natürlich.

Das Bild hat der Purnomo, ein Künstler aus Eichstätt ge-
malt. Es heißt „Painters Impressions“ und zeigt so nett eine
Landschaft der Träume, nicht wahr?

Ok, jetzt wird es dramatisch! Adam, Eva und
der Apfelbiss vor dem berühmten „Baum der Er-
kenntnis“ im Paradies. Dieses Bild hat Lucas Cra-
nach 1526 gemalt. Die ganze Geschichte könnt
ihr in der Genesis nachlesen; dort gibt es dann
auch gleich mehrere Schöpfungsgeschichten, die mit-
einander verflochten wurden, aber irgendwie auch
nicht. Zunächst wird der Mensch als Vegetarier (!)
und als Mann und Frau gleichzeitig (!) - am 6. „Tag“
überhaupt (seit dem Urknall quasi) - „geschaffen“
und danach ist auch alles fertig. Etwas später (im
Text) wird er dann aber noch einmal als „Adam“
aus Lehm gebaut, und „Eva“ nur aus einem Stückchen „Adam“.

Das Bild heißt „Krishna mit Flöte“ und
zeigt doch wunderschön die Töne, oder
nicht? Ich hab es im Internet ergoogelt
und find die Quelle nicht mehr...



Das Bild heißt „Fahrt über den Styx“ und wur-
de von Gustave Doré 1861 gemalt. Der Styx soll
der Fluss zur Unterwelt, zum Hades, sein, und man
brauchte der Legende nach ein paar Münzen, um
den Fährmann zu bezahlen. Das Bild zeigt zwar
nicht die „Hölle“, sondern nur den Weg in das Reich
der Toten, aber es wirkt doch so schön grau und
bedrohlich, dass es diese doch irgendwie zumindest
darstellt, oder nicht?

Auch dieses Bild habe ich aus dem Internet, aber
ich weiß die Quelle noch: www.bhagavad-gita.us.
Das Bild heißt wohl „Lifecycle of Soul“, „Le-
benszyklus der Seele“ also, die immer wieder ge-
boren wird. Und obwohl es auf der einen Seite
wunderhübsch aussieht, wie die Seele oder der
Mensch so (wieder) geboren wird und wächst,
wirkt es doch auch irgendwie unheimlich, so ins-
gesamt mit der anderen Seite... Die Vorstellung
eines endlosen Kreislaufs... also auch irgendwie
„Hölle“, oder?

Ok, hier also wieder einfach die Fragezeichen,
mit ein wenig Licht in der Mitte, vielleicht.

Ein Weg

Das Bild zeigt den „Way to Nirvana“ nach einer tibetischen Vor-

stellung. Es hängt in vielen Tempeln und ist auch zu finden unter

www.thangka.de. Nirvana ist aber nur ein Name, und ihr wisst ja, es

gibt viele Namen und viele Wege, auch wenn sie sich sehr gleichen mö-

gen und das Ziel immer dasselbe ist, wie Lila meinte.
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