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Freiheit als dialogischer Prozess 

 

Die Betonung individueller Freiheitsrechte ist ein Kernelement 

jeder Demokratie. Die Überbetonung des Freiheitsgedankens 

kann andererseits aber auch dazu führen, dass die Freiheit sich 

selbst aufhebt, indem die Freiheit einiger weniger die Unfrei-

heit vieler anderer bedeutet. 
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Politische Freiheit als Kernelement westlicher Kulturen 

 

Wenn uns jemand bitten sollte, den Kern unserer Kultur in ei-

nem Wort zusammenzufassen, würden viele von uns wohl 

antworten: Freiheit. 

"Westen" und "Freiheit" – das sind für uns fast schon Syno-

nyme. Vor dem Hintergrund der überall auf der Welt grassie-

renden Seuche des neuen Autoritarismus und Totalitarismus 

ist es ja auch nur allzu verständlich, dass wir diesen in der Tat 

zentralen Aspekt unserer Kultur besonders betonen. 

Solange es hierbei darum geht, den Wert von Meinungs-, 

Presse- und Versammlungsfreiheit herauszustellen, die Frei-

heit also politisch zu buchstabieren, ist dies auch durchaus 

sinnvoll. Denn auf diese Weise lässt sich gerade das akzentuie-

ren, was wir im Vergleich zu den autoritären Staaten gleich 

welcher Couleur für ein besonders schützenswertes Gut hal-

ten. 

 

Wenn die Freiheit sich selbst aufhebt 

 

Gerade die emphatische Betonung der Freiheit führt allerdings 

dazu, dass wir den Freiheitsbegriff immer wieder überstrapa-

zieren. Dieser kann dann zu einer leeren Worthülse in Politi-

kerreden werden, wo er alles und nichts oder im Extremfall 

sogar das Gegenteil dessen bedeutet, was mit ihm gemeint ist. 

Vor allem aber kann dies in ein Verständnis von Freiheit mün-

den, bei dem diese im Sinne einer Abwesenheit aller Grenzen 

für das Individuum interpretiert wird, im Sinne eines uneinge-
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schränkten Ausagierens der eigenen Bedürfnisse. Eine solche 

Freiheit aber hebt sich selbst auf, da sie impliziert, dass die 

Freiheit einiger weniger zugleich die Unfreiheit vieler anderer 

nach sich zieht. 

Dass eine Freiheit ohne alle Regeln und Grenzen in ein Chaos 

mündet, in dem sie am Ende selbst untergeht, weiß jede Kin-

dergärtnerin. Das Bewusstsein, dass die eigene Freiheit nie-

mals auf Kosten der Freiheit anderer durchgesetzt werden 

darf, ist die Lebensader jeder Form von Freiheit. Wer sie 

durchtrennt, untergräbt die Freiheit und erstickt sie im Ex-

tremfall. 

 

Die Lebensexiliere der Freiheit: Achtsamkeit und Dialog 

 

Achtsamkeit ist daher das Lebenselixier der Freiheit. Sie be-

deutet, dass in einer Gemeinschaft alle ein Gespür für die Be-

dürfnisse anderer entwickeln – und dass dieses Gespür all ihre 

Handlungen begleitet. Ziel muss es sein, dass der Schmerz 

oder Verlust, den eine eigene Handlung anderen zufügt, ge-

nauso stark empfunden wird, als würde man ihn sich selbst 

zufügen. 

Zwei Haupthindernisse stehen einer solchen Maxime im Weg. 

Die erste besteht darin, dass wir uns noch nicht einmal selbst 

gut genug kennen, um vorherzusehen zu können, welche 

Handlungen uns am Ende guttun und welche uns mehr Scha-

den als Nutzen bringen. Wie sollen wir da angesichts der Viel-

falt menschlicher Persönlichkeitsstrukturen vorhersehen kön-



8 
 

nen, welche unserer Handlungen von anderen Menschen als 

störend empfunden werden? 

So ist das zweite Lebenselixier der Freiheit der Dialog. Wenn 

wir Zweifel haben, ob eine Handlung von anderen als störend 

empfunden wird, sollten wir im Vorfeld offen mit ihnen da-

rüber reden. Und wir sollten stets bereit sein, andere ernst zu 

nehmen und auf sie zuzugehen, wenn sie Lebensäußerungen 

von uns als Einschränkung ihrer Freiheit empfinden. 

Dies bedeutet keineswegs, dass wir grundsätzlich auf das 

Ausleben unserer Freiheit verzichten sollten, wenn sie von an-

deren als Grenzübertritt empfunden wird. Es geht lediglich 

darum, immer dialogbereit zu bleiben und im gemeinsamen 

Gespräch auszuloten, wie die eigene Freiheit so ausgelebt 

werden kann, dass sie die Freiheit anderer nicht verletzt oder 

zumindest nicht in unzumutbarer Weise einschränkt. 

 

Das Gift des Egoismus 

 

Das zweite Haupthindernis eines Freiheitsverständnisses, in 

dem die Sensibilität für die Freiheitsbedürfnisse anderer eine 

zentrale Rolle spielt, ist schlicht unser Egoismus. Auch hiervon 

kann jede Kindergärtnerin ein Lied singen. Egal, wie sehr auf 

die Einbeziehung aller am Dialog über die Regeln für das Inter-

agieren und Kommunizieren geachtet wird – am Ende gibt es 

doch immer einige, die es gerade als Ausdruck ihres Freiheits-

strebens empfinden, diese Regeln zu brechen. 

Derartige Regelübertretungen können dann selbst wieder zum 

Thema gemacht und im Dialog zu überwinden versucht wer-
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den. Treten sie aber wiederholt auf, muss es auch Sanktionen 

geben, um die Freiheit aller anderen zu schützen. Verzichtet 

man darauf, so setzt sich am Ende immer der Stärkere durch. 

Denn – das hat uns das vergangene Jahr ja wieder einmal ge-

zeigt: Wenn die einen zum Friedensgebet niederknien und 

auch nur ein einziger anderer auf den Knopf für seine Rake-

tenwerfer drückt, wird sich immer der mit dem Raketenknopf 

durchsetzen. 

Im Alltag ist das nicht anders: Wenn die einen sich zur Vogel-

beobachtung versammeln und auch nur ein einziger Nachbar 

ein Kettensägenmassaker veranstaltet, wird er damit ebenfalls 

die Freiheit aller anderen zunichtemachen. Lärm schlägt 

Muße, Destruktivität schlägt Kontemplation, Gedankenlosig-

keit erstickt den Geist – obwohl doch gerade Letzterer für 

Fortbestand und Weiterentwicklung der Gesellschaft überle-

benswichtig ist. 

 

Der Staat als Vermittler zwischen verschiedenen Freiheits-

entwürfen 

 

Für den Philosophen Thomas Hobbes (1588 – 1679) war genau 

diese menschliche Neigung zu Egoismus und Destruktivität der 

Grund für die Entstehung von Staaten. 

Weil am Ende alle unter dem Egoismus aller anderen leiden 

würden, hätten die Menschen – so führt Hobbes in seinem 

Hauptwerk Leviathan (1651) aus – einen Teil ihrer Macht be-

wusst an eine höhere Instanz abgegeben. Deren Aufgabe sei 

es, durch die Aufstellung und Durchsetzung entsprechender 
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Regeln ein gedeihliches Zusammenleben der ihrer Natur nach 

absolute Macht anstrebenden Individuen zu ermöglichen. 

Diese Gedanken lassen sich auch auf die zwischenstaatliche 

Ebene übertragen. Dabei geben dann verschiedene Staaten 

Macht an eine höhere Instanz ab, um den friedlichen sowie 

ökonomisch und kulturell fruchtbaren Austausch zwischen 

ihnen zu gewährleisten. 

Die Legitimation eines Staatswesens ergibt sich vor diesem 

Hintergrund aus der Frage, ob das jeweilige Regelwerk die nö-

tige Balance zwischen Grenzziehungen für individuelle Freiheit 

und der Ermöglichung des Auslebens dieser Freiheit wahrt. 

Auf der internationalen Ebene bezieht sich die Legitimation 

ebenfalls zuallererst auf die Frage, ob gemeinschaftliche Insti-

tutionen, das Völkerrecht und darauf aufbauende Verträge 

ihren Zweck erfüllen, also in erster Linie gewalttätige Lösun-

gen zwischenstaatlicher Konflikte verhindern oder zumindest 

schnellstmöglich beenden helfen. Außerdem muss die interna-

tionale Kooperation natürlich auch zu tragfähigen Lösungen 

für globale Probleme führen – handle es sich dabei nun um 

Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes, der Verteilung des 

globalen Reichtums oder etwa der Seuchenbekämpfung. 

 

Wenn das Recht des Stärkeren Freiheitsrechte aushebelt 

 

Dass Staat und internationale Institutionen den mit ihrer Exis-

tenz verbundenen Erwartungen in vollem Umfang gerecht 

werden, wird wohl kaum jemand behaupten wollen. Die Er-

fahrung lehrt uns, dass leider auch das Dach der internationa-
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len Institutionen keinen ausreichenden Schutz vor einer Über-

vorteilung einzelner durch andere bietet. Korruption, Lobby-

ismus und nationale Egoismen sind eben ein sehr starkes Gift, 

das sich auch durch die dicksten institutionellen Dächer frisst. 

Auch auf nationaler Ebene kann von einer idealen Balance 

zwischen dem Ausagieren individueller Freiheitsbedürfnisse 

und dem Schutz anderer Freiheitsrechte keine Rede sein. Ge-

rade beim Lärmschutz ist das Versagen des Staates geradezu 

total. Egal ob Bau-, Verkehrs- oder Freizeitlärm: Überall steht 

die Freiheit der Lärmenden über der Freiheit derer, die für ihre 

Arbeit oder schlicht ihre Muße der Ruhe bedürfen – und das, 

obwohl die extrem gesundheitsschädlichen Auswirkungen des 

Lärms schon seit langem unstrittig sind. 

 

Wege zu einer Kultur der Achtsamkeit 

 

So stehen wir hier vor einem Hase- und Igel-Problem: Wir 

brauchen eine Kultur der Achtsamkeit, um staatliche Stellen 

dazu zu bringen, ihrer Aufgabe eines angemessenen Aus-

gleichs zwischen den unterschiedlichen Freiheitsentwürfen 

der Einzelnen gerecht zu werden. Andererseits können gerade 

von staatlichen Stellen gesetzte Regeln eine neue Sensibilität 

für die Freiheitsrechte anderer schaffen – wie etwa die Einfüh-

rung eines strengeren Nichtraucherschutzes gezeigt hat. 

Für die Stärkung einer Kultur der Achtsamkeit gibt es daher 

zwei Wege: den der entsprechenden Einflussnahme auf staat-

liche Stellen und den einer individuellen Übung in größerer 

Sensibilität. 
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Ersterer Weg ist lang und steinig. Er verlangt viel Überzeu-

gungsarbeit und eine gute Vernetzung mit maßgeblichen Or-

ganisationen und Entscheidungsträgern – und steht daher 

nicht allen von uns offen. An unserer eigenen Sensibilität kön-

nen wir dagegen jederzeit arbeiten. Anregungen dazu finden 

sich in den folgenden Essays. 
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Die Kunst der Empathie 

 

Eine Kultur der Achtsamkeit kann nicht ohne Empathie ver-

wirklicht werden. Die richtige Form von Empathie zu erlernen 

und im Alltag zu leben, ist allerdings schwieriger, als es auf den 

ersten Blick scheint.  
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Verschiedene Arten von Empathie 

 

Empathie ist eine Grundvoraussetzung für eine Kultur der 

Achtsamkeit. Wenn wir uns nicht in andere hineinversetzen, 

können wir auch kein Gespür für ihre Bedürfnisse entwickeln 

und auf diese Rücksicht nehmen. 

Dies bedeutet allerdings nicht, dass Empathie notwendiger-

weise mit einer größeren Achtsamkeit gegenüber anderen 

einhergeht. Studien zur Persönlichkeitsstruktur von Psycho-

pathen haben vielmehr gezeigt, dass die Fähigkeit zur Empa-

thie auch dafür genutzt werden kann, andere zu manipulieren 

und für die eigenen Zwecke einzuspannen. 

Für eine Kultur der Achtsamkeit ist deshalb eine ganz be-

stimmte Form von Empathie vonnöten – eine Empathie, die 

auf einem wohlwollenden Interesse für andere beruht. 

Wohlwollendes Interesse bedeutet: Das Interesse an anderen 

beruht in diesem Fall nicht auf deren möglichem Nutzen oder 

Schaden für die eigene Person. Es ist vielmehr ein Interesse, 

das sich auf andere um ihrer selbst willen richtet. 

 

Das Korsett des Eigenen: Stütze und Beschränkung 

 

Was kompliziert klingt, ist im Grunde ganz einfach. Letztlich 

geht es um eine Fähigkeit, über die Kleinkinder ganz selbstver-

ständlich verfügen – die Fähigkeit, vorurteilsfrei auf andere 

zuzugehen. 

Dass wir diese Fähigkeit im Prozess des Erwachsenwerdens 

allmählich verlieren, hängt mit unserer Sozialisation und En-
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kulturation zusammen. In deren Verlauf kommt es zu einer 

doppelten Beschränkung unserer Weltsicht: Die Sozialisation 

legt uns auf einen bestimmten gesellschaftlichen Wertekanon 

fest. Die Enkulturation flößt uns sozusagen die Muttermilch 

unserer Kultur ein. Sie erschafft gewissermaßen die Wirklich-

keit für uns, indem sie uns die Welt durch die Brille historisch 

gewachsener Deutungsmuster sehen lässt. 

Dass wir die vorurteilsfreie Weltsicht des Kleinkindalters mit 

der Zeit verlieren, ist bis zu einem gewissen Grad unvermeid-

lich. Sozialisation und Enkulturation sind notwendige Prozesse, 

um einen festen Stand in der Welt zu finden. Ohne sie würde 

es uns ergehen wie einem Kind, das bei seiner Geburt mit al-

len Sprachen der Welt gleichzeitig konfrontiert wird: Es würde 

am Ende nicht alle Sprachen beherrschen, sondern überhaupt 

nicht sprechen lernen. 

Idealerweise sollte uns das Hineinwachsen in eine bestimmte 

Kultur und Gesellschaft allerdings eine Sicherheit geben, die es 

uns erlaubt, anderen Kulturen und Gesellschaftsentwürfen mit 

derselben Neugier wie Kleinkinder, nur auf einer höheren Be-

wusstseinsstufe zu begegnen. In der Realität ist jedoch leider 

oft das Gegenteil der Fall: Wir verbarrikadieren uns geradezu 

hinter dem Bollwerk unserer eigenen Werte und Deutungs-

muster und empfinden jede Abweichung davon als Bedro-

hung. 
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Offenheit für das Andere als Bildungsgut 

 

Ein Mittel dagegen könnte es sein, die Offenheit für andere 

kulturelle und gesellschaftliche Strukturen in den Prozess der 

Sozialisation selbst zu integrieren. Konkret würde dies bedeu-

ten, dass Auslandsaufenthalte einen größeren Raum in der 

Schulbildung einnehmen müssten.  

Damit ist nicht das schicke, karrierefördernde Semester an ei-

ner ausländischen Universität gemeint – wo das Studium wo-

möglich noch in englischer Sprache erfolgt, also internationali-

siert ist. Gedacht ist hier vielmehr an ein mehrmonatiges Ein-

tauchen in einen fremden Schulalltag im Rahmen der regulä-

ren Schulzeit. 

Dabei würden ganze Klassen – nach einer entsprechend inten-

siven Vorbereitung – mit einem anderen Land getauscht. 

Beide würden dann für einen längeren Zeitraum den Schulall-

tag des jeweils anderen Landes teilen. Je fremder das Part-

nerland wäre, desto größer wäre der zu erwartende kulturelle 

Lernerfolg. 

Das Ziel muss es sein, auf diese oder andere Weise eine Ein-

stellung zu entwickeln, die auf andere Kulturen, Religionen, 

Lebensentwürfe nicht mit instinktiver Abwehr und Herabwür-

digung reagiert. An deren Stelle würde eine bewusst kulti-

vierte kindliche Neugier treten: Wie fühlt sich der Alltag in an-

deren Kulturen an? Welche Logik liegt dem Wertekanon einer 

anderen Gesellschaft zugrunde? Welche anderen Gesichter 

des Göttlichen kann ich entdecken, wenn ich einen anderen 

Weg zu Gott beschreite? 
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Ein solches Sich-Einlassen auf das Andere darf nicht mit Belie-

bigkeit verwechselt werden. Wir sind, was wir sind, wir kön-

nen unsere Sozialisation und Enkulturation nicht ablegen wie 

ein Kleid, dessen wir überdrüssig geworden sind. Gerade weil 

das aber so ist, können wir ein Verständnis dafür entwickeln, 

dass auch anders sozialisierte Menschen nicht einfach aus der 

Haut ihrer Kultur springen und alles so machen, deuten und 

empfinden können, wie wir es mit der Muttermilch unserer 

Kultur aufgesogen haben. 

 

Interkulturelle Achtsamkeit bedeutet nicht Beliebigkeit 

 

Ein aufgeklärtes Verhältnis zur eigenen Kultur wäre damit ei-

nes, das Distanz zu dieser wahrt, ohne die eigene Verwurze-

lung in ihr zu verleugnen. Für eine Kultur der Achtsamkeit 

wäre dies sowohl auf einer direkten als auch auf einer indirek-

ten Ebene produktiv. 

Die direkte Ebene betrifft den unmittelbaren Kontakt mit 

Menschen, die aufgrund einer anders gearteten Sozialisation 

oder Enkulturation eine andere Sicht auf die Welt haben. Das 

Bewusstsein für die Vielfalt möglicher Wirklichkeitsentwürfe 

kann hier zu einer Sensibilität verhelfen, die vom Eigenen aus-

geht, ohne es absolut zu setzen, also stets offen ist für Berei-

cherungen durch einen ganz anderen Blick auf das Leben. 

Auch dies darf nicht gleichgesetzt werden mit Beliebigkeit. Die 

verschiedenen Sichtweisen des Lebens und der Welt müssen 

stets auf einem gemeinsamen Grund ruhen, der von unhinter-
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gehbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und grundlegen-

den Menschenrechten markiert ist. 

Einmal mehr zeigt sich hier, dass die Kultur der Achtsamkeit 

untrennbar mit einer Kultur des Dialogs verbunden ist. Nur 

wenn beide Seiten bereit sind, voneinander zu lernen, kann 

der Austausch für beide produktiv werden. Dies betrifft die 

Erweiterung der eigenen Wirklichkeitswahrnehmung, aber 

auch die mögliche Korrektur von Elementen der kulturellen 

Praxis, die im Widerspruch zur Kultur der Achtsamkeit stehen, 

weil sie die Freiheit anderer Menschen in unzumutbarer 

Weise einschränken. 

 

Achtsamkeit in einer globalisierten Welt 

 

Die erhöhte Sensibilität für andere gesellschaftliche Entwürfe 

und kulturelle Praktiken kann aber nicht nur im unmittelbaren 

Kontakt mit anderen eine wohltuende Wirkung entfalten. Die 

Kultur der Achtsamkeit kann hier auch indirekt wirksam wer-

den, indem sie das Bewusstsein für die Auswirkungen von 

Handlungen in einem Teil der Welt auf den Alltag von Men-

schen in anderen Teilen der Welt schärft. 

Eine so verstandene Achtsamkeit impliziert, dass wir nicht 

mehr blindlings konsumieren und mit Rohstoffen aus anderen 

Teilen der Welt unsere Wirtschaft anheizen, sondern uns stets 

fragen, was der Konsum eines bestimmten Produkts oder die 

Verwendung eines bestimmten Rohstoffs anderswo für Men-

schen bedeutet. 
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Empathie bedeutet hier schlicht, die Augen offenzuhalten und 

die Berichte über die Folgen unserer Lebensweise für Men-

schen in anderen Teilen der Welt zu verfolgen. Dabei darf es 

freilich nicht an dem oben beschriebenen "wohlwollenden In-

teresse" an anderen bleiben. Dieses muss vielmehr auch An-

lass für ein verändertes Handeln sein. 
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Die Lust am Lärm und die Freiheit der Beschallten 

 

Das Bedürfnis nach einem Ausagieren individueller Freiheits-

rechte verhindert einen wirksamen Lärmschutz. In einer Kultur 

der Achtsamkeit würde daher das Recht auf Ruhe Vorrang vor 

dem Recht auf Lärmen haben. 
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Von einem Primat des Lärms zu einem Primat der Ruhe 

 

Die offensichtlichste Form, in der die Freiheit einer Person die 

einer anderen tangiert, ist die akustische. Nichts dringt so un-

mittelbar in unser Leben ein wie die nachbarliche Geräuschku-

lisse. In einer Kultur der Achtsamkeit gäbe es daher grundsätz-

lich ein Primat der Ruhe. 

Derzeit ist es genau umgekehrt: Es gilt das Primat des Lärms. 

Unterbrochen wird es lediglich von ein paar eng umrissenen 

Ruhestunden für den nächtlichen Schlaf und zuweilen noch 

zur Mittagszeit. In den übrigen Stunden darf nach Lust und 

Laune gelärmt werden. 

Eine solche Praxis geht genau von jenem Kleinkindverständnis 

von grenzenlosem Ausleben eigener Bedürfnisse aus, das der 

Theorie nach durch das Abtreten eines Teils der individuellen 

Freiheit an eine höhere Instanz überwunden werden soll. 

 

Umgang mit Lärm in einer Kultur der Achtsamkeit 

 

Die Tatsache, dass diese höhere Instanz – sprich: der Staat – 

ihrer Aufgabe nicht gerecht wird,  bedeutet nun aber keines-

wegs, dass auf eine Kultur der Achtsamkeit verzichtet werden 

muss. In den Bereichen Verkehrs- und Baulärm sind wir zwar 

auf staatliche Regeln angewiesen, um eine Kultur der Acht-

samkeit zu implementieren. Im Freizeitbereich kann das je-

doch auch ohne staatliche Eingriffe gelingen. 

In Mietshäusern lassen sich Lärmereignisse – wie sie etwa 

durch Partys oder den Einbau einer neuen Küche entstehen 
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können – beispielsweise auf einem speziellen Schwarzen Brett 

am Hauseingang ankündigen. So könnten sich alle darauf ein-

stellen, was dem Lärm einen Großteil seines Stresspotenzials 

nehmen würde. 

Manche würden sich dann vielleicht sogar dazu entscheiden, 

beim Einbau der Küche zu helfen, um das Ganze schneller über 

die Bühne zu bringen. So lässt sich auf diese Weise ganz ne-

benbei auch der Zusammenhalt der Hausgemeinschaft för-

dern. 

 

Unreflektiertes Arbeitsethos als Hindernis für Achtsamkeit 

 

Bei der Gartenarbeit ist es schon weit schwerer, eine Kultur 

der Achtsamkeit zu erreichen. Das größte Hindernis ist hier 

der von vielen Anhängern der Fortschrittsideologie gepflegte 

Aberglaube, dass das lauteste auch das leistungsstärkste Gerät 

sei. 

Hinzu kommt ein unreflektiertes Arbeitsethos, das Muße ten-

denziell als Sünde oder vergeudete Zeit und jede Form von 

Herumwerkeln als geheiligtes Tun einstuft. Anderen durch 

laute Geräte beweisen zu können, wie arbeitsam man ist, wird 

daher unbewusst auch als Möglichkeit genutzt, das eigene 

Verhalten anderen gegenüber als vorbildlich zu inszenieren. 

 

Lärmschutzregeln in einer Kultur der Achtsamkeit 

 

Eine Kultur der Achtsamkeit würde hier dagegen ganz anderen 

Grundsätzen folgen. Ihre maßgeblichen Regeln wären: 
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1. Vermeide unnötigen Lärm. 
 

2. Benutze stets die leiseste Variante eines Gerätes. 
 

3. Einige dich mit deinen Nachbarn auf genau abgestimmte 

Zeiten für unvermeidlichen Lärm. So kann niemand von der 

Lärmkulisse der anderen gestört werden.      
 

4. Kümmere dich um Schallschutz oder zieh dich in Innen-

räume zurück, wenn längere Lärmemissionen unvermeid-

lich sind. 
 

5. Lade deine Nachbarn zu deinen Partys ein. So können alle 

selbst entscheiden, ob sie mitfeiern oder an dem Tag lieber 

Abstand von dir halten wollen. 

 

Weiterer Beitrag zum Thema mit Links zu Studien über die ge-

sundheitsschädlichen Auswirkungen von Lärm: 

RB: Die Freiheit des Rasenmähenden. Lärm als verfassungs-

rechtliches Problem (PDF). In: Palmweinphilosophie, S. 72 – 

77; April 2021. 

  

https://literaturplanetonline.files.wordpress.com/2021/05/palmweinphilosophie.pdf
https://literaturplanetonline.files.wordpress.com/2021/05/palmweinphilosophie.pdf
https://literaturplanetonline.com/2021/05/01/palmweinphilosophie/
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Die öffentliche Toilette als Nachweis einer inklusiven 

Gesellschaft 

 

Bei Unisex-Toiletten besteht die Gefahr, dass sie die Probleme 

einer gesellschaftlichen Gruppe auf Kosten der Bedürfnisse an-

derer Gruppen lösen. Ein inklusiver Ansatz würde dagegen ver-

suchen, den Bedürfnissen aller Gruppen gleichermaßen Rech-

nung zu tragen. 
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Individuum- und gruppenbezogene Achtsamkeit 

 

Ein entscheidender Aspekt der Kultur der Achtsamkeit ist es, 

dass sie stets von konkreten Einzelnen ausgeht. Im öffentli-

chen Raum fragt sie danach, wie sich bestimmte Personen in 

bestimmten sozialen Situationen fühlen und zurechtfinden. 

Auf dieser Grundlage wird dann nach Möglichkeiten gesucht, 

etwaige Probleme bei der Bewältigung der betreffenden Situa-

tionen zu beheben. 

Bei einer gruppenbezogenen Achtsamkeit besteht dagegen die 

Gefahr, dass die Situation einer Gruppe auf Kosten einer ande-

ren verbessert wird. Im Extremfall werden dann für einige 

neue Probleme geschaffen, damit andere sich im Alltag besser 

zurechtfinden. 

 

Unisex-Toiletten: Achtsamkeit für die einen auf Kosten der 

anderen  

 

Ein Beispiel für dieses Phänomen ist die aktuelle Diskussion 

um Unisex-Toiletten. Dabei wird von den Alltagsproblemen 

einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe ausgegangen: der 

von Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem 

weiblichen Geschlecht eindeutig zuordnen können oder wol-

len. 

Diesen Menschen soll es durch die Einführung von Unisex-

Toiletten erleichtert werden, sich im öffentlichen Raum zu 

bewegen. Allerdings führt dies bei anderen gesellschaftlichen 

Gruppen zu neuen Problemen, die bislang gerade durch die 
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Existenz getrennter Toiletten für Männer und Frauen vermie-

den werden konnten. 

Der entscheidende Punkt ist dabei, dass durch Unisex-Toilet-

ten der Schonraumcharakter entfällt, den spezielle Toiletten 

für das weibliche Geschlecht bieten. 

Es gibt sicher auch Frauen, die darauf keinen Wert legen. Bei 

jenen Frauen, die schon einmal Opfer sexueller Übergriffe wa-

ren, dürfte dies in der Regel aber sehr wohl der Fall sein. Glei-

ches gilt für junge Mädchen und auch viele Jungen in der Pu-

bertät, die den Gestaltwandel ihres Körpers bewältigen müs-

sen und dabei das Bedürfnis nach einem verstärkten Schutz 

der Intimsphäre empfinden. 

Hinzu kommen schließlich noch kulturelle Barrieren, die ge-

rade bei Toiletten im öffentlichen Raum beachtet werden 

müssen. In zahlreichen Kulturen ist es undenkbar, dass Frauen 

ihr Bedürfnis an denselben öffentlichen Orten verrichten wie 

Männer. Für sie würden durch die Errichtung von Unisex-Toi-

letten neue Hindernisse entstehen. 

 

Pragmatische Lösungen statt Unisex-Toilette 

 

Eine an den Einzelpersonen orientierte Achtsamkeit würde 

folglich die Probleme von Menschen mit unklarer geschlechtli-

cher Orientierung zwar nicht missachten – sie würde ihnen 

aber auf andere Weise gerecht zu werden versuchen. 

So könnte beispielsweise den betreffenden Personen schlicht 

freigestellt werden, Toiletten für Männer oder für Frauen zu 

besuchen. Dies würde auch der Tatsache Rechnung tragen, 
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dass bei manchen Menschen mit unklarer geschlechtlicher 

Identität die Tendenz, sich eher auf der einen oder der ande-

ren Seite des Geschlechterspektrums zu Hause zu fühlen, 

Schwankungen unterliegt. 

 

Unisex-Toiletten als Sparmodell 

 

Bleibt die Frage, warum trotz des Vorhandenseins einfacher, 

pragmatischer Lösungsansätze so intensiv um die Einführung 

von Unisex-Toiletten gerungen wird. 

Ein Grund ist schlicht monetärer Natur: Unisex-Toiletten bie-

ten ein ungeheures Einsparpotenzial, da bei öffentlichen Ge-

bäuden dann jeweils nur noch eine einzige Toilettenanlage 

vorgesehen werden muss. Unter dem Deckmantel von Pro-

gressivität und Humanität lassen sich so massive Einschrän-

kungen bei Investitionen in die öffentliche Hygiene vorneh-

men. 

 

Diversitäts- vs. Inklusionsparadigma 

 

Der tiefer liegende Grund des Kampfs für Unisex-Toiletten 

dürfte jedoch das Paradigma sein, das der Diskussion zu-

grunde liegt. Maßgeblich dafür ist das Konstrukt der Diversität. 

Der Diversitätsansatz fragt danach, wie die gesellschaftliche 

Teilhabe sozialer Gruppen, die in irgendeiner Form quer zum 

Mainstream stehen, verbessert werden kann. Es wird hierbei 

also zunächst Andersartigkeit festgestellt, um anschließend 
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nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, wie diskriminierungs-

frei mit dieser Andersartigkeit umgegangen werden kann. 

Demgegenüber geht das Inklusionsparadigma nicht von der 

Andersartigkeit einzelner gesellschaftlicher Gruppen aus, son-

dern von der unverwechselbaren Individualität jedes einzel-

nen Menschen. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass Einrich-

tungen im öffentlichen Raum so gestaltet sein müssen, dass 

sie von allen Menschen diskriminierungsfrei genutzt werden 

können. 

Der Vorteil dieses Ansatzes ist es, dass nicht eine Gruppe ge-

genüber anderen herausgestellt werden muss, um das Ideal 

einer uneingeschränkten gesellschaftlichen Teilhabe umzuset-

zen. Dies führt in der Praxis nämlich immer wieder zu einer Art 

Wettbewerb um öffentliche, insbesondere mediale Aufmerk-

samkeit. Dabei erhält dann nicht die Personengruppe die 

größte Unterstützung, die dieser am dringendsten bedarf, 

sondern jene, die sich am besten und "coolsten" darstellen 

kann. 

 

Anforderungen an öffentliche Toiletten in einer Kultur der 

Achtsamkeit 

 

Um das Ganze noch einmal am Beispiel öffentlicher Toiletten 

zu konkretisieren: Eine nicht auf einzelne gesellschaftliche 

Gruppen, sondern auf die Bedürfnisse einzelner Personen be-

zogene Zugangsweise würde hier sicher auch dazu führen, die 

Probleme von Menschen mit unklarer geschlechtlicher Orien-

tierung zu thematisieren und entsprechend zu berücksichti-



29 
 

gen. Daneben würden aber auch eine Reihe anderer Frage-

stellungen in den Fokus rücken. 

Öffentliche Toiletten würden dann noch unter ganz anderen 

Aspekten betrachtet werden, die eine mindestens ebenso 

große Dringlichkeit aufweisen. Ein entsprechender Forde-

rungskatalog würde dann etwa  wie folgt aussehen: 

• Öffentliche Toiletten müssen im öffentlichen Raum in 

ausreichender Zahl vorhanden sein. 
 

• Die Wege zu öffentlichen Toiletten müssen für alle erkenn-

bar ausgeschildert und barrierefrei zu bewältigen sein. 
 
• Der Zugang zu öffentlichen Toiletten muss sowohl in 

räumlicher als auch in finanzieller Hinsicht barrierefrei sein, 

das heißt ihre Benutzung muss kostenlos und mit körperli-

chen Beeinträchtigungen aller Art möglich sein. 
 
• Investitionen in öffentliche Hygiene sind ein Kernelement 

staatlicher Gesundheitsvorsorge. Deshalb darf auch nicht 

an der Pflege öffentlicher Toiletten gespart werden.  

 

Diskriminierende Wirkung unzureichender öffentlicher Toi-

letten 

 

Die Erfüllung dieser Forderungen käme grundsätzlich allen 

Menschen zugute, die sich im öffentlichen Raum bewegen. Die 

derzeit vielerorts gepflegte Praxis, den Toilettengang in der 

Öffentlichkeit als überflüssigen Luxus zu behandeln, wirkt sich 

dagegen für einige gesellschaftliche Gruppen als unmittelbare 



30 
 

Diskriminierung aus und schränkt ihre Teilhabemöglichkeiten 

am öffentlichen Leben ein. 

Dies gilt in besonderem Maße für Menschen, die an Blasen- 

oder Darminkontinenz leiden und deshalb auf die Möglichkeit 

angewiesen sind, stets rasch eine Toilette aufsuchen zu kön-

nen. Aber auch Frauen sind bei fehlenden oder ungepflegten 

öffentlichen Toiletten gegenüber Männern benachteiligt. 

Während Männer schnell mal hinter einem Busch verschwin-

den können, müssen Frauen sich ihr Bedürfnis entweder ver-

kneifen oder erst irgendwo einkehren, um Zugang zu einer 

sauberen Toilette zu erhalten. 

Eine Kultur der Achtsamkeit würde derartige Probleme bei der 

Gestaltung des öffentlichen Raums von Anfang an berücksich-

tigen. Um sie zur Geltung zu bringen, müssten alle Planungs-

schritte ebenso wie nötige Veränderungen des öffentlichen 

Raums von Komitees begleitet werden, die von möglichst ver-

schiedenartigen Menschen besetzt sein sollten. 

Nur so kann sichergestellt werden, dass die Gestaltung des 

öffentlichen Raums nicht an den Bedürfnissen derer vorbeige-

plant wird, die sich in ihm bewegen müssen.  
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Die drei Ungleichzeitigkeiten bei der Bekämpfung des 

Klimawandels 

 

Der Klimawandel gleicht einem Schnellzug, dem wir mit dem 

Fahrrad hinterherhecheln. Dies liegt auch daran, dass unser 

wirtschaftliches Handeln und unsere kulturellen Praktiken den 

zu seiner Eindämmung ergriffenen Maßnahmen zuwiderlau-

fen. Dem würde in einer Kultur der Achtsamkeit durch klima-

sensibles Verhalten entgegengewirkt werden. 
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Klimaschutz: viel beschworen, zu wenig befolgt 

 

Ständig neue Klimakonferenzen, immer dringlichere Klima-

schutz-Aktionen, immer mehr Verheißungen von "Klimaneu-

tralität" in Politik und Werbung – und doch kalbt jeden Tag ein 

anderer Eisberg, versinken immer mehr Inseln im Meer und 

nehmen die Dürrekatastrophen und Starkregenereignisse im-

mer mehr zu. 

Woran liegt das? Warum fruchten all unsere Bemühungen, 

den Klimawandel einzudämmen, nicht oder zumindest nicht in 

ausreichendem Maße? 

Klar, werden jetzt einige sagen: Die Maßnahmen reichen nicht 

aus! Wir müssen mehr Kohlendioxid einsparen, uns noch ehr-

geizigere Ziele setzen. 

Ich denke allerdings, dass dies allein nicht ausreicht. Wichtiger 

erscheint es mir, das tiefer liegende Problem anzugehen – und 

das besteht meiner Meinung nach in einer dreifachen Un-

gleichzeitigkeit. 

 

Sich selbst verstärkender Klimawandel 

 

Die erste Ungleichzeitigkeit haben wir nicht mehr in der Hand. 

Sie ergibt sich daraus, das wir schlicht zu spät begonnen ha-

ben, dem Klimawandel in den Arm zu fallen. So sind mittler-

weile längst Wechselwirkungen entstanden, sich selbst ver-

stärkende Prozesse, auf die wir nur noch sehr begrenzt Ein-

fluss nehmen können. 
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Manche dieser Prozesse spielen uns auch in die Karten – wie 

etwa die tendenziell wärmeren Winter, durch die wir weniger 

heizen müssen. Die meisten Wechselwirkungen fungieren je-

doch als Brandbeschleuniger des Klimawandels – wie etwa die 

verringerte Rückstrahlung des Sonnenlichts und die dadurch 

bewirkte Beschleunigung der Erderwärmung durch das ab-

schmelzende Eis in den Polarregionen. 

Wärmere Winter können zudem auch bedeuten: mehr klima-

schädliche Bautätigkeit in den Wintermonaten, rascheres Auf-

tauen der Permafrostböden, dadurch bedingte Freisetzung 

bislang im Boden gebundener klimaschädlicher Gase, zusätz-

lich erleichterte Förderung von Rohstoffen und in der Folge 

weitere Aufheizung des Klimas.  

Gerade weil wir diese Ungleichzeitigkeit nicht aufheben und 

den Wechselwirkungen relativ hilflos ausgeliefert sind, müssen 

wir sie in unseren Rechnungen berücksichtigen. Der Hand-

lungsdruck wird dadurch noch einmal um einiges größer. Dies 

sollte eine klimaschädliche Ausnutzung der wärmeren Win-

termonate und der auftauenden Permafrostböden radikal 

ausschließen. 

 

Befeuerung des Klimawandels durch die Wachstumswirt-

schaft  

 

Die zweite Ungleichzeitigkeit betrifft die ökonomische Ebene 

und bezieht sich auf die Wachstumsideologie. 

Jahrzehntelang sind die maßgeblichen ökonomischen Modelle 

um das Wirtschaftswachstum gekreist wie um das goldene 
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Kalb. Der Wachstumsgedanke war der Fetisch, das gottgleiche 

Dogma aller – oder doch der allermeisten – Modelle, das 

ihnen als unbestreitbare Annahme zugrunde lag. 

Zwar hat der Club of Rome schon vor 50 Jahren auf die "Gren-

zen des Wachstums" hingewiesen. Dennoch wurde der 

Wachstumsgedanke so lange überstrapaziert, bis er die 

Menschheit in die heutige säkulare Krise geführt hat. Die Spi-

rale aus immer mehr Konsum, immer mehr Produktion und 

immer mehr Rohstoffverbrauch hat im Endeffekt zu eben je-

ner buchstäblichen "Überhitzung" von Welt und Weltwirt-

schaft geführt, unter deren Folgen wir heute zu leiden haben. 

Logischerweise müsste der Kampf gegen den Klimawandel da-

her genau hier ansetzen und einen ökonomischen Paradig-

menwechsel einläuten: von der Wachstums- zu einer Suffi-

zienzwirtschaft, die sich nicht am größtmöglichen, sondern am 

unbedingt notwendigen Konsum ausrichtet. 

Das Kennzeichen der ökonomischen Ungleichzeitigkeit im 

Kampf gegen den Klimawandel ist es nun aber, dass gerade 

dies nicht passiert. Die viel zitierte Formel einer "Versöhnung 

von Ökonomie und Ökologie" bedeutet eben, dass der Teufel 

mit dem Beelzebub ausgetrieben, sprich: der Klimawandel mit 

den Mitteln eben jener Wachstumswirtschaft bekämpft wer-

den soll, die ihn verursacht hat. 

 

Klimaneutraler Kapitalismus: ein Widerspruch in sich 

 

Die Wachstumswirtschaft ist zudem eng mit der kapitalisti-

schen Ökonomie verbunden. Und für diese ist das zentrale Kri-
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terium eben nicht "Nachhaltigkeit" und schon gar nicht "Be-

scheidenheit" oder "Selbstbeschränkung", sondern einzig und 

allein: Mehrwert. Jede Investition muss mit einem Mehrwert 

verbunden sein, der den Einsatz des Kapitals rechtfertigt. Je 

mehr Rendite, desto sinnvoller das finanzielle Engagement. 

Dieses Kriterium führt dazu, dass das Kapital lediglich von ei-

nem Beuteschema zu einem anderen überwechselt. Die Aus-

beutung von Gas- und Ölfeldern bietet keine ausreichenden 

Renditemöglichkeiten mehr? Dann beuten wir jetzt eben die 

Lagerstätten von Kupfer, Kobalt, Lithium und Seltenen Erden 

aus – und verkaufen das auch noch werbewirksam als ökologi-

sche Investition in die Zukunft unseres Planeten! 

Auf diese Weise wird die ausbeuterische Einstellung gegen-

über der Natur lediglich auf neue Felder übertragen, anstatt in 

Frage gestellt zu werden. Dadurch aber bleiben auch die damit 

verbundenen Probleme bestehen. Die rücksichtslosen Ein-

griffe in das Gleichgewicht der Natur werden am Ende wieder 

neue Folgeschäden für ökologisches Gleichgewicht, Arten-

vielfalt und Klima mit sich bringen. 

Hinzu kommt, dass der Glorienschein der angeblichen Kli-

maneutralität, die sich die auf der Basis der neuen Rohstoffe 

hergestellten Produkte umhängen, auch als Persilschein für 

eine Fortführung der Konsumwirtschaft dient. So werden wei-

ter Produkte in den Markt gedrängt, die niemand braucht, de-

ren Verkauf aber den Tanz um das goldene Kalb der Wachs-

tumsideologie befeuert. 
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Behinderung von Klimaschutz durch anachronistische kultu-

relle Praktiken 

 

Die dritte Ungleichzeitigkeit, die den Kampf gegen den Klima-

wandel entscheidend behindert, ist eng mit einem Phänomen 

verbunden, das in der Soziologie als "cultural lag" bekannt ist. 

Damit wird die Tatsache bezeichnet, dass kulturelle Praktiken 

sich oft nicht unmittelbar an neue technische Entwicklungen 

anpassen und dadurch dysfunktional werden. 

Analog dazu steht uns auch bei der Bekämpfung des Klima-

wandels die Lebensweise im Weg, die wir uns im Laufe vieler 

Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte angewöhnt haben. Sie 

ist nur schwer zu überwinden. Andererseits würden aber ge-

rade radikale Umstellungen in diesem Bereich besonders viel 

für eine wirksame Eindämmung des Klimawandels bringen. 

 

Beispiele dysfunktionalen Verhaltens aus Ess- und Arbeits-

kultur 

 

Jahrzehntelang ist uns etwa eingetrichtert worden, dass eine 

Arbeit umso besser bewältigt werden kann, je leistungsstärker 

der dafür verwendete Motor ist. Technischer Fortschritt be-

deutete immer auch: Ersetzung von Handarbeit durch motor-

betriebene Geräte. 

Dieses Mantra der Industriegesellschaft fällt uns nun auf die 

Füße. Es war zwar schon immer unsinnig, die Gräser eines tel-

lerebenen Gärtchens mit einem Benzinrasenmäher oder einer 

Motorsense zu bekriegen. In Zeiten des Klimawandels ist es 
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aber gleich in doppelter Hinsicht schädlich, hierfür keinen 

handbetriebenen Spindelmäher zu verwenden: Grasflächen 

fungieren als Kohlenstoffsenken, Benzinrasenmäher und Mo-

torsensen blasen Kohlendioxid in die Atmosphäre. 

Eine ähnliche Ungleichzeitigkeit lässt sich auch für unser Ess-

verhalten konstatieren. Seit Jahrhunderten ist es in unsere 

kulturelle DNA eingeschrieben, dass zu einem festlichen Mahl 

der feierliche Verzehr eines Opfertiers gehört. Heutzutage ist 

das ein Braten, manchmal auch nur ein Steak oder eine Gu-

laschsuppe. Der sakrale Hauch des Fleischverzehrs hat sich 

aber auch in unserer säkularen Welt erhalten. 

Auch hier erschwert die Dysfunktionalität eines anachronisti-

schen Verhaltensmusters also den Kampf gegen den Klima-

wandel. Die religiös gefärbte Aura des Fleischkonsums wird 

dabei noch verstärkt durch die in die kulturelle Erinnerung 

eingeschriebenen Zeiten der Entbehrung, in denen "Fleisch" 

das Synonym für eine vollwertige Ernährung war. 

 

Anachronistische Politikmodelle 

 

Wie die ökonomische ist auch die kulturelle Ungleichzeitigkeit 

von Einstellung und Klimaschutz nicht auf die Ebene des all-

täglichen Verhaltens beschränkt. Sie betrifft vielmehr auch die 

Politik. 

Auch die Politik ist in ihren Entscheidungen vielfach durch kul-

turelle Denk- und Verhaltensmuster gefesselt, die den Kampf 

gegen den Klimawandel behindern. So wirkt der Siebziger-

jahre-Slogan "Freie Fahrt für freie Bürger!" offenbar auch in 
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Zeiten der Klimakatastrophe noch so stark nach, dass es bis 

heute kein durchgängiges Tempolimit auf deutschen Auto-

bahnen gibt. 

Gleiches gilt für die Betrachtung des Autos als Ich-Prothese, 

die wie eine Art immaterielles Kulturgut geschützt wird. Eine 

andere Erklärung dafür, warum noch immer SUVs durch un-

sere Straßen protzen und paffen, fällt mir jedenfalls nicht ein. 

 

"Klimanotstand" erfordert mutiges Gegensteuern 

 

Eine Politik, die an der kulturellen Ungleichzeitigkeit im Kampf 

gegen den Klimawandel ansetzen würde, müsste genau hieran 

ansetzen: an all den Verhaltensmustern, denen wir schlicht 

aus jahrzehntelanger Angewohnheit folgen, die uns aber kei-

nen konkreten Nutzen bringen. 

Niemand braucht protzige Autos, und es ist schlicht eine Frage 

der Perspektive, ob wir eine Wildblumenwiese schön finden 

oder einen Rasen, der den Parkettboden in unserem Wohn-

zimmer nachahmt. Also brauchen wir auch keine Renommier-

schlitten als fahrbaren Untersatz und keine benzinbetriebenen 

Rasenmäher, Laubbläser oder andere Gartenfoltergeräte. 

An solchen Punkten sollte daher im Kampf gegen den Klima-

wandel zuallererst angesetzt werden. Wer von "Klimanot-

stand" spricht, sollte auch vor einschneidenden Maßnahmen 

nicht zurückschrecken – von der Einführung des Tempolimits 

über das Verbot benzinbetriebener Gartengeräte oder auch 

der feinstauintensiven und damit klimaschädlichen Silvester-
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böllerei bis zur Schließung der Schlachthöfe, zur Förderung 

einer klimafreundlichen veganen Ernährung. 

 

Klimafreundliche Kultur: in Deutschland Utopie, anderswo 

Alltag 

 

All diese Maßnahmen würden über den Klimaschutz hinaus 

noch andere wohltuende Effekte mit sich bringen – stressfrei-

eres Fahren auf der Autobahn, weniger Unfalltote und Ver-

letzte, weniger Lärm, keine buchstäblich zu Tode erschreckten 

Vögel in der Silvesternacht, ein Ende der verächtlichen Be-

handlung von Tieren als Rohstoffen für die Fleischindustrie. 

Der in deutschen Ohren revolutionär klingende Charakter sol-

cher Vorschläge relativiert sich bei einem Blick ins Ausland: 

• Das fehlende Tempolimit auf Autobahnen ist in Europa ein 

deutsches Alleinstellungsmerkmal [1]. 

• In Frankreich ist privates Silvestergeböller in den meisten 

Kommunen untersagt [2]. 

• In Kalifornien ist der Verkauf von benzinbetriebenen 

Gartengeräten bereits ab 2024 verboten [3]. 

• Im Judentum gilt die Jagd als unkoscher [4], gläubige Hin-

dus schlachten keine Rinder, in muslimischen Kulturen wird 

wie in gläubigen jüdischen Haushalten kein Schweinefleisch 

verzehrt. 

Erstaunlicherweise können in all diesen Ländern und Kulturen 

die Menschen problemlos ohne all die Dinge leben, die in 

Deutschland als unverzichtbar gelten. 
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Auf dem Weg zu einem klimasensiblen Verhalten 

 

Mit den genannten Maßnahmen ließe sich auch viel besser für 

den Kampf gegen den Klimawandel werben als durch die der-

zeit praktizierte Kriminalisierung von Heizen und Mobilität – 

Aspekten, die im Unterschied zu den oben genannten Dingen 

tatsächlich unverzichtbar sind in unserem Alltag. 

So könnte auch viel eher die Grundlage für etwas geschaffen 

werden, das für eine wirksame Bekämpfung des Klimawandels 

im Alltag unerlässlich ist: die nötige Sensibilität dafür, wie sich 

unser jeweiliges Verhalten auf das Klima auswirkt. Wenn es 

erst einmal eine grundlegende Akzeptanz dafür gibt, dass alle 

ihr Verhalten auf einen wirksamen Klimaschutz ausrichten 

müssen, wird uns auch eine solche Sensibilität allmählich in 

Fleisch und Blut übergehen. 

Die Politik kann diesen Prozess unterstützen, indem sie Nor-

men setzt, welche unsere für einen wirksamen Klimaschutz 

dysfunktionalen kulturellen Angewohnheiten und Praktiken 

eindämmen helfen. Andererseits können wir alle aber auch 

selbst etwas achtsamer sein in unserem Verhalten. 

Niemand zwingt uns, dem Sirenengesang der Konsumindustrie 

zu verfallen. Wir können uns einfach die Ohren zuhalten und 

angesichts der drohenden Klimakatastrophe unserem inneren 

Kompass folgen, anstatt uns zu einem marionettenhaften 

Hanswurst der Wachstumswirtschaft machen zu lassen und 

gegen unseren erklärten Willen das Weltklima weiter anzuhei-

zen. 
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Nachweise 

 

[1]  Vgl. Wikipedia: Übersicht über die zulässige Höchstge-

schwindigkeit in verschiedenen Ländern 

[2] Vgl. Maunder, Lara Joelle: So feiert Frankreich Silvester! 

Meinfrankreich.com 

[3] Vgl. Challenge2025.eu: Kalifornien könnte benzinbetrie-

bene Rasenmäher bis 2024 verbieten; 4. November 2021. 

Benzinbetriebene Gartengeräte sorgen für erhebliche 

Feinstaub- und Kohlendioxidemissionen, finden durch die 

Fokussierung auf den Verkehr aber zu wenig Beachtung; 

vgl. die ausführliche Studie dazu auf challenge2025.eu. Be-

sonders hoch sind die Emissionen benzinbetriebener 

Laubbläser (vgl. Reis, Thomas: Aus für Laubbläser? Ener-

gieblogger.at, 13. Oktober 2021). 

[4] Vgl. Katlewski, Heinz-Peter: Die Schechita. Deutschland-

funk Kultur, 1. Januar 2010. 
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Die Würde der Tiere und Pflanzen  

 

Unser Wissen über die komplexen Denk-, Empfindungs- und 

Interaktionsformen von Tieren und Pflanzen wird immer de-

taillierter. Dies sollte sich auch in einem gänzlich anderen, von 

der Achtung vor der Würde anderer Lebewesen bestimmten 

Umgang mit der Natur niederschlagen. 
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Grundpfeiler einer Kultur der Achtsamkeit 

 

Die Kultur der Achtsamkeit ist natürlich nicht nur für zwi-

schenmenschliche Beziehungen bedeutsam. Die Denk- und 

Handlungsmuster, die sich aus ihr ergeben, lassen sich auch 

auf den Umgang des Menschen mit anderen Lebewesen sowie 

allgemein mit der Natur beziehen. 

Nun ist es allerdings etwas anderes, ob unsere Handlungen 

sich mit dem Lebensraum unserer eigenen Spezies oder mit 

dem einer anderen Spezies berühren. Die Unterschiede wer-

den deutlich, wenn wir uns zunächst noch einmal ganz grund-

sätzlich die zentralen Aspekte einer Kultur der Achtsamkeit vor 

Augen führen. Ihre Grundpfeiler sind: 

1. das Wissen darum, dass eine eigene Handlungsweise 

den Lebensraum anderer Lebewesen tangieren kann; 
 

2. die Bereitschaft, das eigene Handeln mit den Bedürfnis-

sen der betreffenden Lebewesen abzustimmen und es 

ggf. zu modifizieren; 
 

3. Empathie, also das Sich-Hineinfühlen in die Lebenswelt 

der von der eigenen Handlungsweise betroffenen Le-

bewesen – als Voraussetzung für die Empfindung der 

Notwendigkeit einer angepassten Handlungsweise; 
 

4. eine Gesellschaft, die Mitgefühl und Rücksichtnahme als 

wichtige, von allen zu beachtende Werte ansieht. 

Bezogen auf das naheliegende Anwendungsfeld des Nachbar-

schaftslärms, lassen die einzelnen Punkte den Schluss zu, dass 



44 
 

das Haupthindernis für die Etablierung einer Kultur der Acht-

samkeit nicht das fehlende Wissen um die Folgen des eigenen 

Tuns ist. Für die Erkenntnis, dass der eigene Lärm die Nachba-

rin bei ihrem Picknick mit ihren Freundinnen stört, benötigt 

niemand eine Einführung in die Funktions- und Wirkungsweise 

von Schallwellen. 

So haben wir es hier also mit einer bewussten Durchsetzung 

der eigenen Bedürfnisse gegen die anderer Menschen zu tun. 

Das Grundproblem ist damit die fehlende Bereitschaft zu Em-

pathie und Rücksichtnahme. 

 

Von einer anthropozentrischen zu einer multispezistischen 

Weltsicht 

 

Bei unseren Beziehungen zu Angehörigen anderer Spezies 

stellen sich die Dinge ein wenig komplexer dar. Denn hier fehlt 

uns in der Tat oft auch das Wissen um deren spezifische Le-

bensgewohnheiten, ihre Wirklichkeitswahrnehmung und Be-

dürfnisse und die darauf beruhenden Anforderungen an ihren 

Lebensraum. 

Selbst wenn es uns jedoch gelingt, mit Hilfe langwieriger For-

schungsmethoden unsere Erkenntnisse über die fremden Le-

bewesen zu erweitern, bedeutet das noch lange nicht, das wir 

ihnen mit derselben Empathie begegnen können wie Angehö-

rigen unserer eigenen Spezies. Theoretisch über die Organisa-

tion kognitiver und emotionaler Prozesse in anderen Lebewe-

sen Bescheid zu wissen, ist eben nicht dasselbe, wie sich kon-
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kret in sie hineinzufühlen. Die Fremdheit bleibt hier bis zu ei-

nem gewissen Grad unaufhebbar.  

Klar ist, dass sich unser Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt 

in den vergangenen Jahrzehnten extrem verfeinert hat. Die 

zentrale Erkenntnis ist dabei, dass Andersartigkeit nicht 

gleichbedeutend ist mit geringerer Komplexität kognitiver Fä-

higkeiten und geringerer Empfindungsfähigkeit. Vielmehr le-

ben Tiere und Pflanzen schlicht in ihrer je eigenen Welt, was 

zu ganz anderen Verarbeitungsstrukturen der für sie relevan-

ten Aspekte der Wirklichkeit führt. 

Aus einer anthropozentrischen Sicht wird so mehr und mehr 

eine multispezistische Weltsicht, die andere Lebewesen nicht 

auf der Grundlage des menschlichen Denkens und Fühlens, 

sondern auf der Basis ihres je eigenen Umweltbezugs und der 

daraus abgeleiteten Fähigkeiten und Wahrnehmungsweisen 

beurteilt. 

Dies legt auch einen grundlegenden Paradigmenwechsel in 

unserem Umgang mit anderen Lebewesen nahe. Tiere und 

Pflanzen waren für uns lange nichts anderes als Rohstoff- und 

Nahrungslieferanten. Mit unserem komplexeren Wissen über 

ihre Lebensweisen und ihre vielfältigen Interaktionsformen 

treten jedoch ihre jeweiligen Eigenarten viel stärker vor Au-

gen. Aus dinghaften Ressourcen werden Lebewesen mit einer 

eigenen Individualität und Würde. Dies sollte sich auch in un-

serem Verhalten ihnen gegenüber niederschlagen. 
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Die Entdeckung eines unbekannten Kontinents: Die Welt der 

Fische 

 

Besonders verächtlich ist unser Umgang mit Fischen. Wie der 

Begriff "Meeresfrüchte" zeigt, werden sie im Grunde noch 

nicht einmal als Lebewesen betrachtet. Stattdessen behandeln 

wir sie wie nahrhafte Objekte, die wir nach Belieben ernten 

können. 

Dabei hat die neuere Forschung einige Erkenntnisse zutage 

gefördert, die unserem vorurteilsbehafteten Umgang mit den 

Fischen in eklatanter Weise widersprechen. 

 

Fische sind  nicht stumm 

 

Fische sind alles andere als stumm. Indem sie ihre Zähne an-

einander reiben, einen Kamm an ihrer Brustflosse wie einen 

Bogenstrich benutzen oder eine Sehne in ihrem Kiemendeckel 

erzittern lassen, können sie trommelnde, pfeifende oder vi-

brierende Laute von sich geben. Diese dienen der Warnung 

vor Gefahr und dem Liebesspiel, aber auch der Kommunika-

tion im Schwarm. 

So drücken Heringe gezielt Luft aus ihrer Schwimmblase durch 

den Anus und verständigen sich mit dieser "Furzsprache" über 

ihre jeweilige Position im Schwarm und dessen mögliche Be-

drohung durch nahende Räuber. Stachelmakrelen geben beim 

Fang einen eigentümlichen Todesschrei von sich: ein rollendes 

Trommelgeräusch, mit dem sie ihre Artgenossen sterbend vor 

der Gefahr warnen [1]. 
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Komplexe Sinneswahrnehmung von Fischen 

 

Die Sinneswahrnehmung von Fischen ist auf verschiedene 

Weise an das Medium angepasst, in dem sie sich bewegen. Sie 

sind dabei nicht auf einzelne Sinnesorgane angewiesen, son-

dern besitzen zusätzlich die Fähigkeit, Gerüche und Geräusche 

über die Haut aufzunehmen. 

Die Geräusche übertragen sich bei Fischen über Otolithen, 

kleine Steinchen im Innenohr, oder spezielle Mini-Knochen 

und die Schwimmblase auf die Sinneszellen. Angesichts der 

schnelleren Übertragungsgeschwindigkeit der Schallwellen im 

Wasser können Fische so rascher und flexibler auf ihre Umge-

bung reagieren. 

Die Fähigkeit, auch unmittelbar über die Haut riechen und 

schmecken zu können, bietet den Vorteil, nahrhafte und für 

die einzelnen Fische schädliche Wasserpflanzen voneinander 

unterscheiden zu können, ohne sie  kosten zu müssen. Dane-

ben ist diese Fähigkeit natürlich auch für die Fortpflanzung 

hilfreich, da Geruchssignale paarungsbereiter Artgenossen so 

auch über größere Entfernungen wahrgenommen werden 

können [2]. 

Ihre empfindsame Haut zeigt die Fische als besonders sensible 

Lebewesen. Sie sind keineswegs die schmerzunempfindlichen 

Proteinlieferanten, als die sie lange Zeit gegolten haben. 
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Das tastende Denken der Kraken 

 

Die kognitiven Fähigkeiten von Fischen sind ebenfalls lange 

unterschätzt worden. Auch hier ist der Grund vor allem, dass 

Denkleistungen bei Fischen durch ihre anders geartete Umge-

bung ganz anders strukturiert und organisiert sind als beim 

Menschen. 

Dies gilt erst recht für die Oktopoden (Kraken), deren Denkor-

gan über den gesamten Körper verteilt ist. Ihre 500 Millionen 

Nervenzellen durchziehen ihren Organismus als dichtes Netz 

und ermöglichen es ihnen de facto, Dinge mit ihren Saugnäp-

fen nicht nur zu ertasten, sondern unmittelbar zu "bedenken". 

Die Tiere sind damit nicht nur zu komplexen Problemlösungen 

in der Lage. Von in Gefangenschaft lebenden Tintenfischen 

wird auch immer wieder berichtet, dass sie, in Abhängigkeit 

von ihren jeweiligen Strategien zum Umgang mit ihrer Um-

welt, eigene Persönlichkeitsstrukturen entwickeln [3]. 

Oktopoden sind allerdings nur ein Beispiel unter vielen für die 

kognitive Kompetenz von Fischen. Fische sind in der Lage, Ma-

terialien ihrer Umgebung absichtsvoll als Werkzeuge zu nut-

zen, sie können eine Art Mindmap des Meeresbodens abspei-

chern, entwickeln in Versuchen kreative Lösungsansätze und 

zeigen große Geduld und Ausdauer beim Erlernen für sie le-

benswichtiger Verhaltensformen [4]. 

Ihre geistige Leistungsfähigkeit lässt sich folglich, bei Verglei-

chen mit anderen Lebewesen, nicht in Kategorien von "höher" 

und "niedriger" beschreiben. Zielführender ist eine Orientie-
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rung an ihrem Habitat und ihren besonderen Kompetenzen, 

die sich daraus ergebenden Herausforderungen zu bewältigen. 

 

Bonobo-Hippies, Raben als YouTube-Stars, Delfinkult 

 

Die Forschungen zu Fischen sind allerdings nur das letzte Glied 

in einer langen Kette von Studien zu anderen Spezies, die uns 

vor allem eines gezeigt haben: Unsere Annahmen über die 

mangelnde geistige Leistungsfähigkeit anderer Lebewesen 

sind nicht ein Beleg für deren tatsächliche Dummheit. Statt-

dessen spiegeln sie vor allem unsere eigene Ignoranz wider. 

Allmählich wendet sich aber das Blatt. Wale und Delfine wer-

den fast schon mystisch verehrt, seit die Harmonie ihrer ge-

sanglichen Kommunikation Gegenstand wissenschaftlicher Un-

tersuchungen geworden ist [5]. Bonobos, die friedlicheren 

Vettern der Schimpansen, haben ein Image als Hippies des 

Tierreichs, seit bekannt ist, dass sie Konflikte lieber durch Sex 

als durch Kämpfe lösen [6]. 

Rabenvögel sind durch Untersuchungen zu ihren kognitiven 

Kompetenzen fast schon zu YouTube-Stars geworden. Mitt-

lerweile wissen wir, dass die einst als Unglücksbringer und 

Saaträuber bejagten Tiere sogar über etwas verfügen, das wir 

lange Zeit als Alleinstellungsmerkmal des Menschen betrach-

tet haben: ein Bewusstsein ihrer selbst [7]. Da verwundert es 

auch nicht, dass sie über eine außerordentliche Geschicklich-

keit im Werkzeuggebrauch [8], eine hohe soziale Kompetenz 

und offenbar sogar über eine Art Gerechtigkeitsempfinden [9] 

verfügen. 
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Schweine: Kommunikativ, wissbegierig, selbstbewusst 

 

Auch bei Tieren, die wir im Alltag hauptsächlich als Nahrungs-

quelle missbrauchen, fördert die Forschung immer mehr De-

tails über die Komplexität ihres Denkens und Fühlens zutage. 

Schweine etwa sind mindestens so lernfähig wie Hunde. Ihre 

von uns pauschal als "Grunzen" und "Quieken" abqualifizier-

ten Laute sind offenbar differenzierter, als es unsere Ohren 

wahrnehmen können. Sie dienen dem Ausdruck einer Vielfalt 

von Gemütszuständen, durch deren Mitteilung die Tiere ihren 

sozialen Zusammenhalt stärken. Wie Krähen – und übrigens 

auch Delfine oder Elefanten [10] – verfügen Schweine zudem 

über die Fähigkeit, sich selbst in einem Spiegel zu erkennen, 

haben also ein Bewusstsein ihrer selbst [11]. 

Wie eng Neugierde, Lernbereitschaft und geistige Kompetenz 

miteinander zusammenhängen, wurde jüngst ebenfalls an ei-

ner viel beachteten Studie mit Schweinen gezeigt. Dabei ge-

lang es Schweinen, mit Hilfe eines Joysticks einen Cursor so zu 

bewegen, dass dieser die Seitenränder des Bildschirms be-

rührte. Sie begriffen also den Zusammenhang zwischen zwei 

motorischen Sphären, die in ihrer Alltagswelt normalerweise 

nichts miteinander zu tun haben. 

Die zentrale Erkenntnis der Studie war, dass die Tiere sich 

nicht nur durch Futter, sondern auch durch sozialen Zuspruch 

und den eigenen Lernerfolg in ihrem Tun motivieren ließen. 

Sie lösten die ihnen gestellte Aufgabe demnach nicht nur aus 

extrinsischer, sondern auch aufgrund intrinsischer Motivation. 
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Mit anderen Worten: Der Spaß am Erwerb zusätzlicher Kom-

petenzen reichte ihnen als Belohnung aus [12]. 

 

Kommunizierende Pflanzen 

 

Nicht nur bei Tieren nimmt in letzter Zeit unser Verständnis 

für deren besondere geistige Kompetenzen und ihr komplexes 

Interaktionsverhalten zu. Auch in der Welt der Pflanzen wer-

den in den vergangenen Jahren immer neue Interaktions- und 

Kommunikationsformen entdeckt.  

Ein besonders prägnantes Beispiel ist etwa das Zusammenspiel 

von Bäumen und Bodenpilzen. Bei dieser speziellen Form der 

Symbiose, der so genannten "Mykorrhiza" (wörtlich "Pilzwur-

zel") liefern die Pilze den Bäumen Wasser und Mineralstoffe, 

indem sie sich an deren Wurzeln ansiedeln. Im Gegenzug pro-

fitieren die Pilze von der Fotosynthese der Bäume, die sie mit 

Kohlenhydraten versorgt. Das so entstehende fragile Gleich-

gewicht regulieren Baum und Pilz, indem sie sich über spe-

zielle biochemische Botenstoffe verständigen [13]. 

Eine andere Form der Pflanzenkommunikation dient der Ab-

wehr von Fressfeinden. Viele Pflanzen verfügen über die Fä-

higkeit, das Kaugeräusch ihrer Feinde über die hierdurch aus-

gelösten Vibrationen zu erkennen [14]. In diesem Fall können 

senden manche von ihnen Duftstoffe aus, mit denen sie die 

Feinde ihrer Feinde anlocken. So organisieren sie sich quasi 

ihre eigene biologische Schädlingsbekämpfung [15].  

In anderen Fällen dienen Duftmoleküle den Pflanzen auch der 

Intensivierung der eigenen Abwehr von Schädlingen. So akti-
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vieren etwa Maispflanzen durch Aussenden des Duftstoffs In-

dol die eigene Immunantwort, senden aber gleichzeitig auch 

anderen Maispflanzen ein Signal für erhöhte Wachsamkeit. 

Demnach gibt es also auch in der Welt der Pflanzen eine Art 

von Sozialverhalten [16]. 

 

Kommunikation zwischen Pflanzen und Insekten 

 

Wie Pflanzen Schädlinge abwehren können, verfügen sie auch 

über ein reiches Inventar an Möglichkeiten, um Nützlinge an-

zulocken. Bekanntermaßen weisen sie über spezielle Duft-

stoffe, Farben, Form und Muster von Blüte und Blütenkelch 

genau jenen Insekten den Weg, die sie für die Bestäubung be-

nötigen. 

Neuere Forschungen haben darüber hinaus gezeigt, dass die 

Pflanzen auch unmittelbar mit anfliegenden Insekten inter-

agieren. Die Pflanzen reagieren dabei auf die durch das Sum-

men der Insekten ausgelöste Vibration der Luft mit einer ana-

logen Vibration der Blütenblätter. Parallel dazu erhöhen sie 

den Zuckergehalt des Nektars. Beides erhöht die Chancen auf 

eine Bestäubung. 

Verlässt das Insekt die Blüte, so verändert sich dadurch auch 

die Vibration der Blütenblätter. Dies verrät wiederum anderen 

Insekten, ob es sich für sie lohnt, die Blüte anzusteuern. Damit 

haben wir es hier mit einer komplexen, mehrstufigen Kommu-

nikation zu tun, die sowohl die Interaktion zwischen Pflanze 

und Insekt als auch die der Insekten untereinander umfasst 

[17]. 
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Warum neues Wissen nicht in verändertes Handeln mündet 

 

Angesichts der immer detaillierteren Einblicke in die kogniti-

ven Kompetenzen, die Empfindungsfähigkeit und die vielfälti-

gen Interaktionsformen von Tieren und Pflanzen stellt sich die 

Frage, warum es nicht längst zu einem Ende von Massentier-

haltung, empathielosen Tierversuchen, industriellem Fischfang 

und Monokulturen gekommen ist. 

Die Hauptantwort darauf ist wohl, dass Wissenkönnen nicht 

gleichbedeutend ist mit Wissenmüssen. Die Erkenntnisse über 

die komplexen Fähigkeiten oder auch das Schmerzempfinden 

von Tieren sind zwar weder besonders schwer zu begreifen 

noch schwer zugänglich. Es ist aber eben niemand gezwungen, 

sie zur Kenntnis zu nehmen oder sein Handeln danach auszu-

richten. 

Hinzu kommt, dass es auch eine Reihe von Handlungsformen 

gibt, bei denen es keiner besonderen Erkenntnisse bedarf, um 

ihren unzumutbaren Charakter für andere Lebewesen zu be-

greifen. Dass es keinem Lebewesen guttut, in engen, fahren-

den Käfigen zur Schlachtbank transportiert und dort per Bol-

zenschussgerät oder Elektroschock hingerichtet zu werden, ist 

unmittelbar einleuchtend. Dennoch wird diese Handlungs-

weise in unserer Gesellschaft akzeptiert. 

Der Grund dafür ist auf Seiten der Schlachthofbetreiber der 

Profit, der aus dem Massenmord gezogen werden kann. Bei 

denen, die das Fleisch konsumieren, ist es schlicht die Ge-

wohnheit, dieses als unverzichtbares Grundnahrungsmittel 

anzusehen. Die Lust am Fleischkonsum beruht in erster Linie 
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auf den beigegebenen Gewürzen, die sich in analoger Form 

den ebenso nahrhaften pflanzlichen Ersatzprodukten beimi-

schen lassen. 

In beiden Fällen ist die Grundvoraussetzung für das Festhalten 

am Produkt "Fleisch" allerdings die bewusste Missachtung des 

Leids, das für seine Gewinnung anderen Lebewesen zugefügt 

wird. Damit ist das Hauptproblem auch hier – wie im zwi-

schenmenschlichen Bereich – nicht fehlendes Wissen, sondern 

die mangelnde Bereitschaft, das vorhandene Wissen hand-

lungswirksam werden zu lassen. 

Neue Erkenntnisse über die Komplexität der Denk- und Emp-

findungsweisen anderer Lebewesen helfen deshalb hier nur 

bedingt weiter. Erst eine Kultur der Achtsamkeit, die das neue 

Wissen nicht bewusst ignoriert, könnte einen Paradigmen-

wechsel in unserem Umgang mit anderen Spezies bewirken. 

 

Missverstandener Schöpfungsauftrag 

 

Ein Argumentationsmuster, mit dem ein achtsamerer Umgang 

mit Tieren und Pflanzen häufig zurückgewiesen wird, ist der 

Verweis auf die strukturelle Beschaffenheit der Natur, die 

selbst einen ewigen Kreislauf aus Fressen und Gefressenwer-

den vorgebe. Die Rolle des Menschen ist es dieser Sichtweise 

zufolge, den größtmöglichen Nutzen aus dieser naturhaften 

Gesetzmäßigkeit zu ziehen. 

Dies entspricht auch einer weit verbreiteten Vulgärsicht der 

christlichen Lehre. Danach ist es dem Menschen – als der an-

geblichen "Krone der Schöpfung" – anheimgegeben, über an-
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dere Lebewesen zu herrschen und die Natur nach seinem 

Willen zu nutzen und zu gestalten. Allenfalls ist dabei mitge-

dacht, dass der Mensch mit der Natur pfleglich umzugehen 

hat, um Gottes Schöpfung nicht zu beschädigen. Seine Herr-

scherrolle wird jedoch nicht in Frage gestellt. 

Die Schöpfungsgeschichte lässt sich jedoch auch ganz anders 

interpretieren. Was, wenn Gott den Menschen nicht als das 

vollkommenste aller Raubtiere erschaffen hat, sondern die 

Schöpfung auf ihn hat zulaufen lassen, um diese mit sich selbst 

zu versöhnen? Wenn die Rolle des Menschen in der Schöpfung 

nicht Herrschaft, sondern Bewunderung ist, Erlangung von 

Einsicht in das Wunder der Schöpfung, verbunden mit einer 

entsprechend achtsamen Handlungsweise? 

 

Selbstzerstörerische Hybris 

 

Eine Kultur der Achtsamkeit im Umgang mit anderen Lebewe-

sen und allgemein mit der Natur empfiehlt sich für uns aber 

auch aus purem Eigeninteresse. Jahrhundertelang war es üb-

lich, dass Menschen einerseits ihrem naturhaften Trieb zur 

Tötung anderer Lebewesen und zu deren Nutzung für eigene 

Zwecke gefolgt sind, dabei andererseits aber technische Mittel 

eingesetzt haben, die jedes natürliche Maß gesprengt haben. 

Dies hat das Gleichgewicht der Natur nachhaltig zerstört. 

So hat die Menschheit heute im Grunde keine andere Wahl 

mehr, als innezuhalten und die gesammelten Erkenntnisse 

über die Komplexität des Lebens handlungswirksam werden 

zu lassen. Die Folge wäre die Implementierung einer Kultur 
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der Achtsamkeit gegenüber der Natur, die zwangsläufig mit 

einem stärkeren Mitgefühl mit anderen Lebewesen einherge-

hen würde. 

Wenn wir dagegen weiterhin als Raubtiere mit einer besonde-

ren Fähigkeit zur mitleidslosen Tötung anderer Lebewesen 

agieren, werden wir uns am Ende unserer eigenen Lebens-

grundlagen berauben. 
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