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6.3

Prof. em. Dr. Norbert Jung: Beziehung, Freude am Natursein. Argumente
für ein mitweltliches Menschenbild

Wenn nachhaltige Entwicklung unter Einschluss des Naturschutzes stattfinden soll, bedarf es
eines grundlegenden kulturellen Wandels. Das bedeutet Kritik des Bestehenden, sowohl des
westlichen Denkens als auch seiner Werte. Der Wandel hin zu einem nachhaltigkeitsfähigen
Menschenbild gehört dazu, z.B. weg von einer distanziert monologisch-beschreibenden hin
zu einer dialogisch-verbundenen1 Leitvorstellung vom Menschen und seiner (gesellschaftlichen) Naturbeziehung.
Der Mensch als Natur
Meine erste These versteht sich mitweltlich und lautet: Wir fühlen uns in der Natur wohl, weil
wir selbst Natur sind und aus ihren Prinzipien leibseelisch und koevolutiv hervorgegangen
sind. Die Außennatur ist das unserer eigenen Natur Adäquate, Ähnliche, Verwandte. Der
Verhaltensbiologe Günter Tembrock hat das - evolutionsbiologisch wohlbegründet - so formuliert: »Die Natur erscheint uns vernünftig, weil die Vernunft natürlich ist.«2
Die zweite These folgt aus der ersten: Daher ist die Natur, also das Selbstorganisierende
und nicht vom Menschen Erdachte, unser ureigenstes Habitat. Wir sind körperlich, senso.risch und seelisch daran angepasst. Die lebende Natur spiegelt uns unser eigenes Natursein, unsere eigene Lebendigkeit durch ihre Lebendigkeit und gibt uns damit das Gefühl, zu
Hause zu sein (vgl. GEBHARD 2009, 2012, 31-42). Im Einklang mit der eigenen und äußeren
Natur zu sein, ist im Grunde identisch damit, gesund zu sein 3. Zahlreiche Untersuchungen
belegen seit über 30 Jahren diesen Zusammenhang. Sowohl erfolgreiche tiergestützte Therapie (OLBRICH/OTTERSTEDT 2003) als auch psychotherapeutische Anwendung (z.B. in der
Katathym-lmaginativen Psychotherapie) belegen das beispielhaft.
Emotionen als Triebkräfte unserer psychischen Natur weisen uns den Weg (Schönheit,
Wohlbefinden, Attraktivität). Es wäre lebenswidrig, würden uns gute Emotionen zu Schmerz,
Verletzung und Tod führen.
Verbundenheit wahrnehmen
Die dritte These: Da in der Natur, also der Biosphäre, alles verbunden, also Mitwelt ist und
die Veränderung eines Gliedes stets andere Veränderungen zur Folge hat, handeln wir stets
bezogen und können Beziehung empfinden (Gefühl von Einbezogen- oder Einssein) und
denken (CAPRA 1996). Evolutionsbiologisch wird dies als Passung bezeichnet.
Diese Beziehungen stellen sich ebenso wie Sozialbeziehungen primär unbewusst her (GERHARD 2009, BUCHHOLZ/GÖDDE 2011 u.a.), also ohne Bewusstseinspflicht, aber emotionsge-

1 Nach WILBER, K. (1999): Naturwissenschaft und Religion. Die Versöhnung von Weisheit und Wissen. Frankfurt am Main. Vgl. auch die Buber'sche Beziehungsunterscheidung von Ich-Es vs. Ich-Du bei ESER, U. et al. (2013): Gerechtigkeitsfragen im
Naturschutz. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 130. Bonn-Bad Godesberg.
2

Tembrock meinte die lebende Natur in ihren Zusammenhängen.

Hierzu schreibt etwa der Psychoanalytiker Erich Fromm: »Gesund sein heißt, mit der Natur des Menschen in Einklang zu
stehen«. FROMM, E./SUZUKI, D. T./DE MARTINO, R. (1972): Zen-Buddhismus und Psychoanalyse. Frankfurt am Main, 112.
3
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bunden (s.o.)- Das verweist wiederum auf unser evolutionäres Erbe in der Verarbeitung von
Außenwahrnehmungen durch unser Gehirn. Bewusste Reflexion setzt erst nach einem Filterprozess ein. Beziehung setzt wiederum Dialog voraus, was damit Letzteren als einen
grundlegenden Naturprozess ausweist (Beispiele: Räuber-Beute-Beziehungen, symbiotische
Beziehungen, Paarbeziehungen u.a.).
Es ist das Glück der emotionalen Bezogenheit, eines Einbezogenseins, wenn uns die Erhabenheit eines Hochgebirgsmassivs in ehrfürchtig-friedvolle Gefühle versetzt oder wir beim
Schwimmen oder gar Tauchen das Einssein erfahren, ja selbst des Glück des Gemeintseins,
wenn beispielsweise ein Hase vor uns flüchtet. Die Schattenseite dieses Glücks ist die begründete Furcht vor den Naturgewalten und -gefahren, die uns unsere Abhängigkeit vor Augen führt und uns lehrt, uns einzufügen. Emotionen erreichen jeden.

Ganzheit denken
Sowohl durch die medizinische Psychosomatik als auch durch Verhaltensbiologie, Soziobiologie, evolutionäre Psychologie, Biokommunikation und Bioakustik wissen wir, dass Leben
Botschaft ist, wie es Thure von Uexküll formulierte, nicht Stoff und Energie und also kein
>Mechanismus<. Leben ist also ein informationeller Prozess: Der gerade gestorbene Körper
ist energetisch und stofflich immer noch in etwa dasselbe wie vorher, nur eben unwiderbringlich tot. Natur sendet und empfängt ständig Informationen, Botschaften oder >Geistiges<, wie
es der große Anthropologe, Semiotiker und Linguist Gregory Bateson formulierte (BATESON
1985, 1987). Dies trifft für alle Lebewesen, auch die Zellen in unserem Körper, z.B. die des
Immunsystems oder auch für die Darm- und Hautbakterien, zu.
Wenn wir Darwin zu unserem aufgeklärten .Selbstverständnis rechnen, dann wäre die Konsequenz, in unserem Menschenbild nicht länger an der platonisch-cartesianischen GeistMaterie-Spaltung bzw. Leib-Seele-Spaltung festzuhalten. In praxi passiert Letzteres aber,
wenn wir zwar unseren Körper mit Selbstverständlichkeit als evolutiv entstanden verstehen,
unsere Psyche, unseren Geist aber darüber erheben (LORENZ 1963). Sowohl die Erkenntnisse Sigmund Freuds als auch die der modernen Neurobiologie machen zusätzlich plausibel,
dass die unbewussten und emotionalen Prozesse auf unsere Menschennatur verweisen.
Ganzheit bedeutet in diesem Sinne nicht nur die Einheit von Seele und Körper, Geist und
Materie. Für den Menschen bedeutet sie in interdisziplinärer Zusammenschau darüber hinaus das stete Zusammenwirken von biologischen, kulturellen (sozialen) und individuell bewussten und wertorientierten Informationen (Sinn, Bedeutung) im menschlichen Verhalten:
Der Mensch ist eine biopsychosoziale Einheit, was Gehlen (GEHLEN 2004) bereits durch die
Formulierung andeutete, der Mensch sei »von Natur aus Kulturwesen«4. Kulturfähigkeit
(Wortsprache, Rituale, Verhaltensregeln etc.) ist ein Produkt der Evolution, kulturelle Inhalte
haben hingegen eine Eigendynamik.

Das biopsychosoziale Menschenbild entstand aus Erkenntnissen von Wirtschaftswissenschaft (HAYEK), Psychobiologie (CiOMPI), Geochemie (WERNADSKIJ), Biologie (LORENZ, RIEDL, TEMBROCK) und Philosophie (WESSEL) u.a.; Literatur beim Verfasser;
s. auch JUNG, N. (2011): Kultur-Weisheit der Gemeinschaft. In: JUNG, N./MOLITOR, H./SCHILLING, A. (Hrsg.): Natur im Blick der
Kulturen. Naturbeziehung und Umweltbildung in fremden Kulturen als Herausforderung für unsere Bildung. Opladen, 9-26.

4
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Die Dialektik zwischen biologischen Anlagen und Kultur besteht darin, dass Letztere durch
ihre Regeln die Ersteren modifizieren kann, indem sie sie fördert, unterdrückt, emotional
(um-)bewertet und zu Sublimierung führen kann. Ohne biologische Potentiale gibt es keine
kulturelle Ausformung - das lehrt uns die Neurobiologie wie auch die Entwicklungspsychologie.

BfN-Workshop „Die Natur und das gute Leben - Glücksargumente in der Naturschutzkommunikation", Univ. Potsdam, 27.und 28.3.2014

Natur des Menschen - Biopsychosoziale Enkapsis
INDIVIDUUM
Persönlichkeit, Vernunft

Individuelle Grenzen und Möglichkeiten
Ontogenese, Persönlichkeit

Kulturelle Grenzen und Möglichkeiten
KULTURELLES POTENTIAL

Tradition, Mentalität, Lebensstil, Wirtschaftsweise,
Kommunikationsregeln, Werte,
Gesellschaft, Geschichte u.a.

Biologische Grenzen und Möglichkeiten
(Homo sapiens)
BIOLOGISCHES POTENTIAL
(leibseelisch)

Sozialität, Big Five, IQ, (Symbol-)Sprachlichkeit,
Wahrnehmung, Körperlichkeit u.a.

von Hayek 1979, Ciompi 1999, Tembrock 1984, Wernadskij 1997, Wessel 1987, Riedl 1981 u.a.(nach Jung 2011)

Abb.1: Der Mensch als enkaptische Einheit von Natur, Kultur und individuellem Verstand

Kommunikation
Aus den drei vorangegangenen Aspekten - Mensch als Natur, Verbundenheit und Ganzheit
- ergibt sich, was wir in der Natur zwischen allen Lebewesen beobachten können: Sie stehen informell miteinander in Beziehung, was wir im weitesten Sinne mit Kommunikation bezeichnen können. Diese Kommunikation ist zweifellos nicht >bewusst< im menschlichen Sinne, wir könnten sie als >intuitiv< verstehen.
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Abb. 2: Mensch-Tier-Kommunikation ist verstehender Dialog, nicht Projektion oder Einbildung

Den Menschen mitweltlich in diesem Sinne einzubeziehen, bedeutet, ihm diese tierliche Fähigkeit ebenfalls zuzugestehen: Wir haben die intuitive Fähigkeit, Informationen oder Botschaften nicht nur (z.B. in nonverbaler Kommunikation) von Menschen, sondern auch von
Naturwesen mehr oder weniger gut und schnell zu empfinden oder zu verstehen. Die tiergestützte Pädagogik nennt dies »Dialog« (OTTERSTEDT 2003). Das betrifft nicht nur einzelne
Rufe oder Verhaltensweisen von Tieren, sondern wohl auch die »Atmosphären« einer Landschaft im Sinne von Herrmann Schmitz und Gernot Böhme. Umgekehrt verstehen einige
Tiere, wie die jüngere Forschung weiß, in der Kommunikation mit Menschen wesentlich
mehr, als ein mechanistisches Bild vom Tier es je zu erklären vermöchte.
Das heißt: Wir projizieren nicht (nur) psychische Inhalte in die Natur - was ja die Frage aufwürfe, woher wir denn was und warum projizieren könnten -, sondern es stehen allgemein
zwei kommunikationsfähige Wesenheiten im Dialog. Dieses Verständnis ist oft averbal und
eher gefühlt als gedacht (attraktiv vs. aversiv).
>Vermenschlichung< (Anthropomorphisierung) wäre demzufolge keine Phantasterei oder
Einbildung (und damit auch keine >Gefahr<), sondern der mehr oder weniger gelingende Versuch, das »Unsagbare« in der Natur (vgl. den Beitrag von Michael Ott) in Worte und damit
symbolische Gedanken zu fassen. Es ist, wie bei jeder anderen Tierart, auch beim Menschen das artspezifische Verständnis von natürlichen Gegebenheiten. Der Natur eignen Informationen, die wir nicht erfinden, sondern intuitiv verstehen und die wir mit Wortsymbolen
zu kommunizieren versuchen.

Praxis
1. Hat diese Naturbeziehung Auswirkungen auf das Engagement für Naturschutz und Nachhaltigkeit? Bei rund 500 an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE)
befragten Studenten des Studiums »Landschaftsnutzung und Naturschutz« geben über 80 %
an, in der Kindheit und Jugend intensive Naturerfahrung gehabt zu haben. Eine Befragung
von 199 Studenten nach den Einflussbedingungen auf ihre Naturbeziehung ergab, dass Naturkontakt in der Kindheit, naturverbundene Familie, grüne Wohnumgebung, Aktivsein in der
Natur und Umgang mit ihr rund 75 % der spontan genannten Faktoren ausmachte (ÜUNG
2009).
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2. Wir wenden alljährlich mit Studenten eine beziehungsbezogene Methode in der Natur an,
die Psychotoperfahrung: Ein paar Stunden an selbstgewählten Naturorten verweilend, geben
sie sich der sich herstellenden Beziehung zwischen ihnen und der umgebenden Natur hin
und erkunden sie durch Malen und Texte. Hier zwei Beispiele.

•

Mal leise flüsternd
Mal tobend laut
Ziehst du durch mein Land.
Alles Leben spiegelt sich
In deinem Ur-Gesicht.
Fängst Sonne ein
Auch Tod und Leben,
strömst durch Adern aller Wesen.
Formst des Ortes Gedankenmeer
Ganz weise und bedacht
Und küsst das traurig Seelenheer
in lieblich träumende Nacht.

Abb. 3: Psychotop Waldbach (Nadine R.)

Das Moor und ich
Soll ich gehen oder darf ich bleiben?
Ich mag so gerne mit dir schweigen.
Fühle mich geborgen und dir sehr vertraut.
Wir sind beide so zerbrechlich.
Ich will nicht gehen, ich mag noch bleiben.
Bin noch nicht ganz angekommen.

Abb. 4: Psychotop Kesselmoor (Mareike R.)

Fazit
Das Natursein des Menschen und damit die Einheit der Natur in die Naturschutzargumentationen und die Naturschutzethik einzubeziehen, ist bisher kaum gelungen, wohl wegen der
zeitgeistbeherrschenden Geist-Materie-Spaltung (bzw. Leib-Seele-Spaltung). Dies wäre eine
wichtige Zukunftsaufgabe.
Ich plädiere weiterhin dafür, dass der Naturschutz die dominierende Naturwissenschaftslastigkeit in seiner Argumentation (und z.T. in seiner Haltung) durch Subjekt- und Menschbezogenheit komplettiert und damit menschlich >heilt<. Das wäre mitweltlich im Sinne von Reimar

87

Gilsenbach gedacht: Die Nachtigall müsse auch allein deshalb Schutz verdienen dürfen, weil
sie so schön singt.
»Keine noch so gut begründete, rational-ethische Argumentation kann die Beziehung ersetzen, die [...] durch das einigende Band der Liebe entsteht« (THEOBALD 2013). Das verstehen
mehr Normalbürger, als wir glauben. »Die Vernunft steckt uns viel zu enge Grenzen« (Buber,
zit. bei THEOBALD I.e.).
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6.4

Auszüge aus der Diskussion

Prof. Dr. Angela Kalihoff: Natur gehört zum guten Leben dazu. Ja, aber welche Natur?
Hierzu möchte ich die Unterscheidung von Paul Taylor in den Raum werfen. Eine ganz grobschlächtige Möglichkeit der Einteilung wäre demnach die in wilde Natur, Kulturlandschaften
und Verbrauchsnatur. Das sind zwar auch gemachte Kategorien, sie könnten aber ein Raster
bereitstellen, anhand dessen man Beziehungen zum guten Leben aufzeigen kann. Geht man
so heran, dann gibt es zwei weitere Aspekte, die besonders wichtig sind. Zum einen gibt es
mit Rücksicht auf jeden dieser Bereiche der Natur offensichtlich so etwas wie eine Kompatibilität menschlicher Glücksvorstellung, menschlichen guten Lebens und dieser Natur. Und
die kann man sehr gut spezifizieren: als ästhetische Argumente oder Gesundheitsargumente
etc. Zum anderen kommt der Verfremdungseffekt eben sehr stark durch Kulturtechnik und
Interpretation zustande, weswegen ich an dieser Stelle gern sehen würde, dass auch Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften oder Ökologie zu Worte kommen. Denn wenn man
sagt: Also gut, meine Glückserfahrung hat etwas mit Wildnis zu tun, dann muss man ebenso
die Existenzbedingungen von Wildnis mit in Betracht ziehen, und dies wiederum setzt
Kenntnis über diese Bereiche voraus. Ich würde vorschlagen, die Argumentation so zu strukturieren.
Prof. Dr. Otto Schäfer: Als ich Ihre Umfragestatistiken gesehen habe, Herr Mues, da habe
ich mir gedacht: Das ist jetzt der späte Triumph von Rosseau, weil es sehr auffällig ist, wie
die Natur ins Positive gewendet wird, sie ist zum Beispiel still.
Andreas Wilhelm Mues: Die Antwort auf die Frage, warum die Befragten der Naturbewusstseinsstudie diese positiven Begriffe benutzen, wenn sie ihr Bild von Natur beschreiben
sollen, ist ein vielschichtiges Phänomen. Der ästhetische Aspekt samt der Qualität der Erholung lässt sich beispielsweise naturwissenschaftlich gut beschreiben und untersuchen und
wird von den Menschen direkt erfahren. Gleichzeitig gibt es auch noch Effekte durch die Medien, die ja auch immer wieder Bilder aufgreifen und sie uns vermarkten: Man sieht, Natur
wird als schön und erholsam verkauft. Das sind verschiedene Ebenen, die Bilder erzeugen
und befördern können.
Dr. Matthias Schloßberger: Eine Nachfrage oder eine kleine Bemerkung zu Herrn Jung.
Sie haben eingangs gesagt, wir fühlen uns gut in der Natur, weil wir Natur sind. Genauso gut
könnten wir doch sagen, wir fühlen uns gerade schlecht, weil wir kein Teil der Natur sind. Ich
finde diese Kausalität falsch. Ich würde sagen, wir fühlen uns gut, indem wir Teil der Natur
sind.
Prof. em. Dr. Norbert Jung: Denken muss sich letzten Endes immer wieder erden. Und da
kommen wir auf Gefühle, denn ich habe gesagt, der Mensch fühlt sich in der Natur gut. Und
zwar müssen wir dann gucken, was die Emotionsforschung sagt zu den Gefühlen. Wozu
sind die denn da? Gefühle sind erlebte interne Handlungsbereitschaft, die uns entweder zu
etwas hin oder von etwas weg führen will. Unsere Gefühle drängen uns zu etwas hin, was zu
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uns passt. Deswegen drängen uns unsere Gefühle eigentlich zur Natur. Und darauf basiert
der Satz »Wir fühlen uns in der Natur wohl, weil wir selbst Natur sind«, nicht wie Sie sagten,
»weil wir keine Natur sind«. Deswegen ist »Wir fühlen uns schlecht, weil wir Natur sind«
nicht sinnvoll, denn dann wären die Gefühle unsinnig und würden uns in die Irre führen.
Prof. Dr. Ulrich Gebhard: Ich will an diese Debatte anknüpfen. Wenn wir Natur erleben,
interpretieren wir sie symbolisch oder nehmen wir sie in ihrer Tatsächlichkeit wahr? Wir projizieren symbolisch Anteile von uns selbst auf Naturphänomene, versehen sie dadurch mit
Sinn und beziehen sie dann wieder auf uns selbst zurück. Ich spreche hierbei von einem
anthropomorph-physiomorphen Symbolisierungskreis, welcher zugleich auch identitätsbildend sein kann.
Damit zusammenhängende Intuitionen sind eine wichtige Quelle unserer Naturbeziehung.
Aber diese Intuitionen sagen uns nicht die Wahrheit. Wir erfahren nicht intuitiv, wie ein Käfer
ist. Es gilt, unsere Emotion und Intuition zum Gegenstand von Reflexion zu machen und sie
nicht umstandslos für die Wahrheit zu halten. Zuerst ist zwar das intuitive Urteil da und es ist
auch hochgradig wirksam, aber es kann uns auch auf den Holzweg führen. Wir dürfen die
Intuition nicht vor der Reflexion für die Wahrheit ausgeben.
Prof. em. Dr. Norbert Jung: Vielleicht gibt es da auch noch ein Missverständnis: also dass
es anthropomorph ist, in dem Sinne, wie jede Widerspiegelung von Natur artspezifisch ist, für
den Laufkäfer laufkäferisch und für den Schimpansen schimpanisch, so ist es für uns anthropomorph; und das Menschliche ist, dass bei uns der präfrontale Kortex sich immer einmischen muss, das heißt, er muss Begriffe bilden, er muss reflektieren; ab einer bestimmten
Entwicklungsstufe ist das so. In der Säuglingsforschung ist inzwischen so vieles herausgefunden worden - darüber, was Kinder schon machen, was wir später als moralisch bezeichnen, was sie an Verhaltensweisen haben, die sie nicht gelernt haben können, ja sogar bis
dahin, dass sie auf die Welt kommen mit grundsätzlichen physikalischen Grundkenntnissen,
das alles hat die Entwicklungspsychologie schon herausbekommen; auch Darwin hatte
schon auf so was hingewiesen, das hat man aber alles weggewischt. Da sind wir uns ja einig, dass die primäre Erfahrung eine intuitionistische ist, eine unbewusste ist, sonst würden
ja unter anderem Tiere sich nicht für sie selber sinnvoll verhalten können. Ich nehme bewusst immer den Vergleich zu den Tieren: Was passiert bei den Tieren? Wie machen die
denn das eigentlich, etwa die Primaten usw., denen gestehen wir ja bis heute kein Bewusstsein zu, kein reflexives Bewusstsein, also auf alle Fälle keines, das Symbolsprache verwenden kann, da sind wir das einzige Tier, das Symbolsprache verwendet. Mir kommt es so vor,
als verwendeten wir die Worte, die Begriffe für etwas, von dem wir primär nur etwas fühlen
und ahnen; wir haben also auch ein Bild davon, und dann müssen wir ein Wort dafür finden und dann kommt es zu den Missverständnissen und dann können wir es nicht ausdrücken
und dann streiten wir uns so fürchterlich um die Worte. Und deswegen finde ich es für den
Naturschutz wichtig, einen breiten Blick auf die Mitwesen zu haben. Wie verstehe ich, sagen
wir mal, einen Schwarzstorch? Das geht schon, wenn man weiß, was der alles am Hacken
hat, woraus sein Leben besteht. Einfach den Denkversuch mal machen, es gelingt, kann ich
Ihnen sagen, ich habe auf diese Weise mal einen Schwarzstorch-Horst gefunden, weil ich
wusste, hier müsste einer sein. Das geht schon. Also ich will nur sagen, wir rühren häufig zu
sehr in der eigenen Suppe. Natürlich müssen wir das, weil wir Menschen sind; aber wenn wir
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uns klarmachen, dass wir das auf unsere Weise machen müssen, wie jedes Tier es auf seine Weise machen muss, nämlich mit der Umwelt klarkommen, dann ist auch klar, wir haben
nur die Begriffe - und dann sagen wir auch, was wir damit meinen, und dann ist das o.k.,
deswegen habe ich das extra betont; das ist ohne Zweifel so, nur es ist eine nonverbale
Sprache.
Prof. Dr. Michael Ott: Selbst in diesem Bereich des Anderen gibt es Projektionen, denn ich
kann nun beispielsweise Berge als Gegner imaginieren. »Der Berg ruft«, dann ist bei einer
solchen Formulierung die Anthropomorphisierung unmittelbar mitgegeben.
Prof. Dr. Ulrich Gebhard: Herr Ott, dass Menschen ihr Empfinden bei einer Wildniswanderung in den Alpen als sinnvolles Leben zu interpretieren versuchen, das muss man
ihnen natürlich lassen. Aber man muss auch sagen: Der Berg ruft nicht. Und das gilt für den
Käfer ganz genauso, und beides muss gesagt werden, sonst ist unsere Kommunikation nicht
glaubwürdig. Es ist ganz wichtig zu betonen, dass das Symbolisierungen sind. Die Natur wird
sozusagen aufgeladen und kann damit auch zum Moralobjekt werden. Zu einer glaubwürdigen Naturschutzkommunikation gehört, dass man diese Spannung aufnimmt und nicht die
anthropomorphen Argumentationen umstandslos für die Realität ausgibt. Wir sind dann nicht
glaubwürdig. Allerdings: Diese symbolischen Aufladungen gehören für uns als >animal symbolicum< zu unserem Mensch-Sein und sie repräsentieren auch eine ganz spezifische Wahrheitssicht.
Prof. em. Dr. Norbert Jung: Das ist jetzt eine ganz missverständliche Ecke, ich würde mir
wünschen, dass wir Verallgemeinerungen, die Anthropomorphismen sind, zu vermeiden versuchen, denn das Entscheidende ist: Welche Botschaft bekomme ich? Und das ist erstens:
das Unsagbare, und zweitens: >Der Berg ruft<. Also mir kommt es auf die Balance an, und
zwar auch bei den Anthropomorphismen. Was sagt denn das andere Wesen? Das andere
Wesen kann mir sagen - ich mache jetzt versuchsweise etwas ganz Riskantes: >Guck mal in
der und der Frage bin ich genau wie du. Ich kann mich bewegen<. Das kann es mir sagen, es
kann mir nicht sagen >komm mal her<, warum sollte der Käfer das auch sagen, da wäre er ja
blöd. Das ist eben überzogen. Wenn das intuitiv ist, dann ist es nicht sprachlich, deshalb
sagte ich nonverbal, dann müssen wir eben schauen, was könnte es denn sein, was jetzt
hier an Botschaft rüberkommt - und da kann man nur die Kunst dafür benutzen, die das
kann: bildhafte Darstellung oder so etwas. Aber natürlich ist >Der Berg ruft< Blödsinn, da
stimme ich zu.
Dr. Matthias Schloßberger: Das ist jetzt ein interessanter Dissens. Der Berg ruft nicht in
dem Sinne, dass er wirklich etwas ruft, aber er zieht uns zu sich, auch da würden Sie, wenn
ich Sie richtig verstehe, sagen, das ist immer noch eine Metapher, das ist eigentlich der Modus des Als-ob. Ich würde gerne versuchen, durch eine Rückfrage das Problem zu schärfen.
Im normalen Fremdverstehen, also in der Kommunikation mit einem menschlichen Gegenüber, können wir auch immer sagen: Um dich zu verstehen, muss ich mich in dich hineinversetzen. Wenn wir das wirklich immer tun würden, dann würden wir niemals jemand anderen
in seinem Anderssein verstehen. Und zweitens stellt sich doch die Frage: Wie kommen wir
überhaupt dazu, uns in jemand hineinzuversetzen? Da würde ich Ihnen, Herr Jung, recht
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geben, man muss doch fragen: »Na ja, die Fähigkeit zur Projektion, das ist doch eine komische Sache, wo nehmen wir die denn her?« Irgendwann muss ich ja mal einem Anderen
schon begegnet sein, um später irgendjemanden zu verstehen, um also etwas in irgendwen
oder was hineinzuprojizieren. Wenn wir das verneinen, dass wir vor aller möglichen Projektion eine Erfahrung gemacht haben müssen, die nicht als Projektion begriffen werden kann,
dann gibt es nur eine, meines Erachtens ausgesprochen unplausible Alternative: Wir sind
Monaden und entwickeln alles aus uns selbst und die ganze Wirklichkeit ist nur ein Entwurf
von uns. Das ist aber Unsinn, und wenn wir sagen, das sei aber Unsinn, dann, glaube ich,
müssen wir uns von dieser Vorstellung einer Projektion so weit verabschieden, dass wir am
Ende sagen können: >Der Berg spricht uns an.<
Beate Seitz-Weinzierl: Für ökologisches Verhalten ist die Frage relevant: Was bewegt die
Menschen? Warum ist der Weg vom Kopf zur Hand so weit? Wie müssten sie angesprochen
werden, damit sie sich anders zur Natur verhalten? Insofern ist die Emotionsforschung ganz
wesentlich, um die Veränderungsfähigkeit von Menschen zu erkunden.
Prof. Dr. Ulrich Gebhard: In der Kommunikation zwischen Menschen können wir immer
wieder um Verständnis ringen, weil wir dieselbe Sprache sprechen. Und auch da wissen wir
letztlich nicht, ob wir uns verstehen. Es bleibt immer ein Rest des Nichtverstehens. Es ist
redlicher, wenn wir sagen »ich fühle mich vom Berg angezogen« statt »ich fühle mich gerufen«.
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