4.8 DIE URSACHE UNSERER FEHLGELAUFENEN GESCHICHTE: DIE
UNTERSCHIEDLICHE LERNGESCHWINDIGKEIT DER ÄLTEREN
HIRNAREALE GEGENÜBER DEM GROßHIRN
Das Zusammenwirken von Stammhirn, Zwischenhirn und Großhirn gestaltet sich
deshalb so problematisch, weil die beiden älteren Hirnareale nicht die Lernfähigkeit
des Großhirns besitzen. Jahrmillionenalte feste Programme einerseits und offene
Flexibilität andererseits bilden einen Anachronismus, den wir besonders in unserer
Traum- und Alptraumwelt, erleben, wenn wir die im Wachheitszustand
aufgenommenen Eindrücke aufarbeiten.
Der von einer andauernden und zudem wechselnden Gestimmtheit beeinflusste
Wahrnehmungsapparat dient nicht der objektiven Erkenntnis der Welt, sondern dem
Überleben. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern um lebensfreundlich oder
lebensfeindlich. Das Ethikdilemma unserer Kulturgeschichte.
Die Evolution hat das dauernde Auf und Ab der Antriebe, Stimmungen und Gefühle
hervorgebracht, um die Fülle wechselnder Umweltreize optimal auf die wechselnde
Befindlichkeit des Organismus abzustimmen.
Wenn wir glücklich sind, präsentiert sich die Welt als eine Fülle von Möglichkeiten,
was unserer Ambitioniertheit, unserem vegetativen Wohlbefinden entspricht.
Umgekehrt, wenn wir voller Unlust oder traurig sind, ziehen wir uns zurück, erscheint
alles um uns herum wenig attraktiv.
Die Dünung der Stimmungen und Gefühle hat bei jedem Menschen ein bestimmtes
angeborenes Grundmuster. Es bildet die Basis aller psychischen Aktivitäten, ist das
Charakteristikum des einzelnen.
Über die Subjektivität des Welterlebens lässt sich deshalb nur im Hinblick auf das der
ganzen Art gemeinsame Grundlegende etwas aussagen.
Die Gestimmtheit des Menschen wechselt in ihrer Polarität und Intensität
andauernd. Ursachen dafür sind die innere vegetative Befindlichkeit und die
Verarbeitung der Gesamtsituation durch das Großhirn. Die Art und Weise der
Wechselwirkung determiniert das Verhältnis zu einem selbst und zur Welt, also
generell das Subjekt-Objekt Verhältnis.
Bei der Herausbildung des allgemeinen Subjektzentrismus spielt das Verhältnis der
archaischen Hirnareale mit den jahrmillionenalten festen Reaktions- und
Verhaltensprogrammen zu der differenzierten und flexiblen Verarbeitungsweise des
Großhirns eine entscheidende Rolle, vorab aller genetischen, persönlichen, und
umweltbedingten Prägungen des einzelnen.
Die archaische Ebene ist dadurch bestimmend, dass Dinge und Verhältnisse, die
einen umgeben, nicht generell, sondern nur – abhängig von der jeweiligen inneren
Gestimmtheit - aufgrund ihrer Bedeutungsqualität des Verlockenden oder
Bedrohlichen hereingenommen werden. Jede neue Stimmung verändert so den
Charakter der erlebten Welt. Unser Verhalten ist entsprechend unserem jeweiligen
Gemütszustand wechselhaft. Wir suchen die Nähe des oder der geliebten Menschen,
möchten aber auch zeitweise nicht mit ihnen zusammen sein. Wir interessieren uns
für diese oder jene Dinge und machen sie zeitweise unproportional zum Mittelpunkt

und Inhalt unseres Lebens. Wir sind neugierig auf gewisse Begebenheiten und
Ereignisse, die uns zu anderer Zeit kalt lassen usw.
Wir sind stets bemüht, eine unserer subjektiven Befindlichkeit entsprechende
Abbildumgebung herzustellen.
Das genau ist das Evolutionsprinzip dahinter. Denn die Herstellung der
Übereinstimmung von Subjekt und Umwelt bedeutete bei relativ konstanten
Umweltverhältnissen, wie sie vor unserer Kulturentwicklung herrschten, einen
Überlebensvorteil. Für eine Zeit, wie unsere Gegenwart, in der sich Anforderungen
und Verhältnisse dauernd und dazu schnell ändern, verkehrt sich dieser Vorteil ins
Gegenteil. Der Mensch verliert seine Verhaltenssicherheit. Begehrlichkeiten und
Bedrohlichkeiten führen zu überproportionalen Reaktionen.
Während uns das älteste Hirnareal, das Stammhirn, wenig Schwierigkeiten
bereitet, weil sich die Körperfunktionen in den Jahrmillionen kaum verändert haben
und die Programme deshalb noch passend sind (was zunehmend auch nicht mehr
stimmt, angesichts des Irrwitzes täglich neu hinzukommender künstlicher chemischer
Verbindungen, die es in der Natur nicht gibt), verhält sich das beim Zwischenhirn
anders:
Die Verhaltensprogramme sind aufgrund der durch das Großhirn veränderten
Wirklichkeit anachronistisch.
In der Hand die Atombombe, im Herzen ein Neandertaler, beschrieb Konrad Lorenz
diesen Zustand. Die Folge sind weltweit irrationale Verhältnisse. Die
Verhaltensunsicherheit erhöht einerseits die innere Bereitschaft und Ansprechbarkeit,
was sich beispielsweise die bedürfnisweckende Werbewirtschaft zunutze macht, und
andererseits die Angst und abgrenzende Feindseligkeit. Die Konsequenzen daraus
bestimmen das Zusammenleben der Menschen.
Wir schaffen es nicht, trotzdem wir alles Lebensnotwendige haben und so reich sind
wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, tragfähige Verhältnisse und
glückliche Beziehungen herzustellen.
Stattdessen steigen mit zunehmendem Wohlstand die Gefahren. Wir spüren
einerseits die ungeheueren Anforderungen, die man erfüllen müsste, um die immer
neu suggerierten, sich immer höher schraubenden Wohlstandsglücksvorstellungen
zu erfüllen. Wir hasten ihnen hinterher und verlieren uns dabei doch gleichzeitig
immer mehr und damit die Aussicht wirklich glücklich zu sein. Wir verlernen auf die
Beziehungswesentlichkeiten zu achten, sie zu entwickeln und zu praktizieren. Wir
spüren andererseits das stetig wachsende Defizit, die Angst, die Unsicherheit in uns,
mit uns selbst, den anderen und den Verhältnissen adäquat zurecht zu kommen, was
uns lähmt, die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen und zum Wesentlicheren hin
zu verändern.
Das Paradoxon tritt ein, dass sich trotz steigender Gütermenge, trotz höherer
Lebensqualität die Verhältnisse zunehmend verschlechtern.
Es ist eine Lehre der Geschichte, dass Wohlstand ab einer gewissen Höhe zur
Gefahr werden kann (Untergang Roms), wenn er den Menschen ihre
Identitätsmöglichkeit raubt. Das heißt, es ihnen unmöglich gemacht wird, Umgebung

und Verhältnisse so zu ordnen, dass biologische, also physische und psychische,
Gemäßheit herrscht. Was ist die Ursache dieses paradoxen Verlaufs in Geschichte
und Gegenwart?
Es ist die Diskrepanz zwischen der Widerspruchsfunktion des Grosshirns und der
Harmonisierungsfunktion der archaischen Hirnregionen, die für diese
menscheitsgeschichtlichen Geschicke verantwortlich ist.
Ein anschauliches Beispiel für die Wirksamkeit dieser Diskrepanz des gleichzeitigen,
unzuvereinbarenden Widerspruchs- und Harmonisierungsversuchs unseres Gehirns
ist die Religion. Ihre Inhalte spiegeln diese Diskrepanz, aber vor allem den Versuch
mit ihr zurecht zu kommen, wider:
Der Biss in den Apfel der Weisheit und damit die Vertreibung aus dem Paradies ist
nichts anderes als die anschauliche und für alle eingängige Darstellung, dass mit der
Entwicklung des Großhirns die harmonische Entsprechung der Verhaltens- und
Reaktionsprogramme des Zwischen- und Stammhirns mit der Umwelt aufgehoben
ist. Die jahrmillionenlange Natureingebundenheit ist zerstört, Wollen und Sollen sind
durch das Großhirn getrennt worden. Die Ausbildung der individuellen Lernfähigkeit
ermöglichte den Irrtum, eben den Unterschied zwischen Sollen und Wollen: die
Sünde. Die Hoffnung auf eine weitere evolutionäre Veränderung des Großhirns
zugunsten einer vernünftigeren, das heißt objektiveren Sicht- und Verhaltensweise,
entspricht dem reich ausgemalten Weg der Erlösung. Die Verantwortung für die
fehlende Übereinstimmung von Einsicht und Handlung aufgrund der Entwicklung der
verschiedenen Hirnareale wird dem äußeren Einfluss einer Teufelsschimäre
zugeschoben.
Befanden sich auf der Ebene des Zwischenhirns Subjekt und Objekt noch in
Übereinstimmung, so gilt das seit der Entwicklung des Großhirns nicht mehr. Hier
sind Subjekt und Objekt voneinander getrennt, aber nicht voneinander unabhängig,
muss einschränkend hinzugefügt werden. Denn es besteht die geschilderte
hierarchische Abhängigkeit. Das hat zur Folge, dass eine rein gegenständliche
Erfassung der objektiven Welt für uns nicht möglich ist. Es müsste schon eine
evolutionär qualitative Weiterentwicklung nicht nur unseres Gehirns erfolgen. Denn
gegenwärtig ist unser Wahrnehmungsapparat dafür nicht ausreichend. Er ist auch
gar nicht für diesen Zweck, sondern fürs Überleben geschaffen worden. Zudem lässt
unser beschränkter Energiehaushalt und die daraus resultierende jeweils zu kurze
Konzentrationsphase nur eine selektive Erfassung weniger Dinge und
Zusammenhänge zu.
Die letzte Erkenntnis der qualitativen wie quantitativen Identität der
Gegenständlichkeit und ihres inneren kybernetischen Zusammenhangs ist uns daher
nicht möglich.
Dass es eine gegenständliche, objektive Welt gibt, steht außer Frage. Denn die
Herausbildung unserer physiologischen Funktionen ist nichts anderes als die
Evolutionsantwort auf äußere Gegebenheiten, über die wir, wie erwähnt, nur relativ
wahre Aussagen machen können.
So wie das Sehen eine Evolutionsantwort auf das Vorhandensein des Lichts ist, ist
das Gehirn eine Evolutionsantwort auf das Vorhandensein geistiger Kategorien in der
Natur – eine Forschungsaufgabe.

Die anachronistische Kooperation der einzelnen Hirnebenen ermöglicht und begrenzt
gleichzeitig unsere Entwicklung, wie der Verlauf der bisherigen Geschichte ausweist.
Das Großhirn bringt uns in Widerspruch zur Welt, während die archaischen Areale
nach jahrmillionen bewährten Mustern eine harmonische Entsprechung von innerer
und äußerer Befindlichkeit herzustellen versuchen.
Die höchste Einsicht, die auf der Entwicklungsstufe unseres Großhirns möglich ist, ist
eben diese, die unsere gegenwärtige Situation ausmacht: wir wissen, dass Einsicht
und Handeln einander entsprechen sollten und durchschauen gleichzeitig die
Gründe, die das unmöglich machen. Unser Wahrnehmungs- und
Verarbeitungsapparat dient in erster Linie eben nicht der Erkenntnis, sondern der
Existenzerhaltung und -ausweitung.
Den darin enthaltenen Widerspruch ernst zu nehmen und zu bearbeiten, ist die
äußerste Freiheit, die wir haben.
Das heißt, die Gegebenheit, dass wir alles andere als edel, hilfreich und gut sind und
auch nicht wirklich das Schöne, Wahre und Gute wollen, gilt es ernst zu nehmen und
sich dagegen aufzubäumen. Das ist unsere Freiheit, die wir haben, mehr nicht.
Dieses für uns höchste Maß an Objektivität gilt es anzulegen, wenn wir historische
und gegenwärtige 'Menschenbildideale' (wie zum Beispiel sozialistische,
kapitalistische, humanistische, christliche usw.), die zu Fundamenten für politische
Ideen und gegenwärtige Staatsformen geworden sind und auch unser Verhalten
untereinander beeinflussen, auf ihre Konsistenz bezüglich der Arterhaltung und ihrer
gemäßen Verwirklichung hin überprüfen. Hier gilt es für jeden von uns Vorstellungen
zu entideologisieren und zu objektivieren, um dem interessenbedingten Missbrauch
entgegen zu wirken, was nicht nur bessere Weltverhältnisse, sondern auch
tragfähigere Beziehungen möglich machen würde.
4.8.1 DIE DISKREPANZ ZWISCHEN DER HARMONISIERUNGSFUNNKTION
DER ARCHAISCHEN HIRNREGIONEN UND DER
WIDERSPRUCHSFUNKTION DES GROßHIRNS, ALS AUSLÖSER
ÜBERSTEIGERTER GRUNDGEFÜHLE ANGST, FEINDSELIGKEIT UND
LIEBE
Durch die Entwicklung der Fernsinne lernte der Organismus mittels der sich
herausbildenden Gefühle im vorhinein passende Körperreaktionen wie Flucht-,
Angriffs- oder Wollustreaktionen auszulösen. Die Diskrepanz zwischen der
Widerspruchsfunktion des Großhirns und der Harmonisierungsfunktion der
archaischen Hirnregionen zeigt sich besonders an der kulturellen Übersteigerung der
drei fundamentalen Gefühlsdimensionen:
- Angst,
- Feindseligkeit und
- Liebe.
Sie beherrschen unsere Lebensweise, weshalb wir sie genauer untersuchen
müssen.

Der Mensch ist ein isoliertes, auf die Erhaltung und Ausweitung seiner Existenz
gerichtetes Lebewesen, das aufgrund seiner Mangelausstattung des
Sozialverbundes bedarf.
Die unaufhebbare Isoliertheit einerseits und die Überlebensnotwendigkeit in einer
Gemeinschaft andererseits sind die Ursachen des Wettbewerbs.
Seine Merkmale sind die Bedrohung und die Abwehr des Mitbewerbers durch
Aggressivität. Bedrohung erzeugt Angstgefühle, Aggressivität Feindseligkeitsgefühle.
Angst- und Feindseligkeitsgefühle bilden die lebenslange Grunddisposition der
Gefühlswelt im Hinblick auf das Du. Der Ausweg aus diesem Wettbewerbsdilemma
ist die Beruhigung durch Liebe.
Der Umgang mit dem Verhältnis von Angst-, Feindseligkeits- und Liebesgefühlen ist
entscheidend für die Lebensgestaltung. Der Lebenssinn, das individuell gesetzte
wofür, und das Lebensglück, die Fähigkeit des Wohlbefindens, erhalten dadurch
Richtung und Ausdruck.

4.8.1.1 DIE ANGST
Der Zustand der Angst resultiert aus äußerem Anlass oder ohne diesen, rein psychovegetativ. Neben situativen Ängsten, deren Ursache Bedrohung mit einhergehender
Hilflosigkeit ist, gibt es die permanente ängstliche Grundhaltung als Folge der
Isoliertheit, der Ungesichertheit des Daseins, der Ungeborgenheit. Intensität und
Ausmaß der Angst sind zum einen anlagebedingt und zum andern das Ergebnis der
Erfahrungen, die in der Kindheit, in der Bedrohung und Hilflosigkeit besonders
intensiv erlebt werden. Ein ungenügendes Maß erfahrener Liebe, Geborgenheit und
Freude haben einen Mangel an Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zur Folge.
Daraus resultierende Unzulänglichkeits- beziehungsweise Minderwertigkeitsgefühle
verstärken die Ängste - ein Teufelskreis.
Ist die Liebesfähigkeit nicht genügend entwickelt, werden andere Mechanismen wie
- Distanzierung,
- Unterwürfigkeit
oder das Gegenteil, das Streben nach
- Macht,
- Besitz und
- Ansehen
angewandt, um dem Teufelskreis der Angst zu entkommen.

Durch Distanzierung versucht man sich von äußeren, aber besonders von inneren
Bedürfnissen unabhängig zu machen. Dies erreicht man dadurch, indem einerseits
Besitz angehäuft wird, andererseits Bedürfnisse, besonders Gefühlsbedürfnisse zu
anderen, auf ein Minimum reduziert werden:
Wer nichts von außen, von anderen braucht, kann auch nicht geängstigt werden.
Unterwürfigkeit äußert sich in übergroßer Nachgiebigkeit und Hilfsbereitschaft. Es
wird versucht, der Kritikangst zu entgehen, durch die Tendenz im anderen oder
etwas Höherem aufzugehen, die Isoliertheit und Ungeborgenheit zu überwinden:
Wer nichts Eigenständiges mehr ist, bietet keine Angstangriffsfläche.
Im Unterschied zu Distanzierung und Unterwürfigkeit bieten die folgenden
Mechanismen zusätzlich die Möglichkeit des Abreagierens von
Feindseligkeitsgefühlen.
Das Streben nach Macht äußert sich in einem übersteigerten Bedürfnis über alles
Wichtige und Unwichtige bescheid wissen zu wollen, immer recht zu behalten, den
Willen durchzusetzen und keinesfalls nachzugeben. Das Dilemma zeigt sich hier
darin, die Schwäche verachten und gleichzeitig die Stärke anderer bekämpfen zu
müssen. Die Herrschsucht wird zum Ventil der Feindseligkeitsgefühle in Form
permanenter Gereiztheit, die schon bei geringen Anlässen wie zum Beispiel
Meinungsverschiedenheiten ausbricht. Eine raffinierte Variante ist vorgetäuschte
Hilflosigkeit, um über die geforderte Hilfsbereitschaft den eigenen Willen
durchzusetzen:
Wer mächtig ist, braucht vor der Angst keine Angst zu haben.
Das Streben nach Besitz bezieht sich nicht nur auf materielle Bereiche, sondern auch
auf die besitzergreifende Haltung gegenüber anderen Menschen. Beziehung wird nur
unter dem Gesichtspunkt des Habenwollens hergestellt und gestaltet sich
dementsprechend eindimensional in immer gleicher Weise. Es geht letztlich nicht um
das Erleben, sondern nur um das Besitzen. Die Vorteile anderer erscheinen
überdimensional begehrenswert bei gleichzeitiger Unterbewertung des eigenen
Besitzes oder Zustandes. Die missgünstige Haltung des Neides äußert sich in einer
herabsetzenden Haltung.
Feindseligkeitsgefühle machen sich in der Tendenz bemerkbar, andere zu
benachteiligen durch Vorenthaltung von Geld, Informationen, besonders aber von
Gefühlen:
Wer alles hat, braucht sich vor nichts zu fürchten.
Das Streben nach Ansehen geht mit einer ausgeprägten Sensibilität für
Demütigungen einher. Die große Furcht davor äußert sich in überrücksichtsvollem
und überhöflichem Benehmen bis hin zu übertriebenen Bewunderungsäußerungen.
Schmerz und Wut, die durch erlittene Demütigungen ausgelöst werden, können sich
bis zur Rachsucht steigern. Gelinde Ausdrucksformen des Alltags sind, andere
warten zu lassen, sie zu kompromittieren, sie zu vernachlässigen oder sie ihre
Abhängigkeit spüren zu lassen:
Wer bedeutsam ist, braucht keine Angst zu haben.

Distanzierung, Unterwerfung, Streben nach Macht, Besitz und Ansehen sind
Ausdrucksformen unserer permanenten ängstlichen Grundhaltung, die unsere
Lebensgestaltung im Hinblick auf Sinn und Glück entscheidend beeinflussen.
Daneben haben wir uns täglich mit situativen Ängsten auseinander zu setzen, mit
Bedrohungen, denen wir zunächst hilflos gegenüber stehen. Können wir sie nicht
durch Beseitigung der Ursachen abwenden, bedienen wir uns verschiedener
Mechanismen, um wenigstens das angstbestimmende Gefühl der Hilflosigkeit zu
verbannen. Wir betäuben mit Alkohol und Arzneimitteln. Wir leugnen durch
übertriebene mutige Aktionen. Wir rationalisieren durch Kausalisierung der
Bedrohung. Wir lenken ab, indem wir das Angstgefühl auf ein anderes,
unbedeutenderes Objekt verlagern. Wir weichen aus, indem wir alles
Angsterzeugende von vornherein meiden. Die Folge davon sind Hemmungen, wie
sie sich im Verhalten durch Unnatürlichkeit, wie zum Beispiel Sprunghaftigkeit,
übertriebene Verletzlichkeit, häufige Müdigkeit, Zurückgezogenheit,
Unansprechbarkeit, Antriebslosigkeit und langer Weile zeigen. Wir leben nicht
entsprechend unseren Möglichkeiten.
In den Anfängen der Menschheit war die Angst hinblicklich des Überlebens das
zentralste aller Gefühle, denn es mobilisiert eine besondere physische und
psychische Leistungsbereitschaft. Im Laufe der Kulturentwicklung hat sich die Anzahl
und die Qualität der angstauslösenden Situationen verändert, beziehungsweise
vermindert. Angst wird inzwischen künstlich durch Buch und Film als prickelndes
Gefühl hervorgerufen. Wir scheinen dies als Training der Angst oder zum
Abreagieren überschüssigen Angstpotentials zu benötigen. Andererseits haben
unverarbeitete oder falsch verarbeitete Ängste, wie geschildert, gravierenden
Einfluss auf unsere Lebensgestaltung, indem sie unseren Möglichkeitsraum stark
reduzieren.
Es gilt also vordringlich durch dauernde Bearbeitung der Angstursachen einen
möglichst hohen Grad innerer Angstfreiheit anzustreben.
4.8.1.2 DIE FEINDSELIGKEIT
Können Bedrohungen nicht durch Bearbeitung aufgelöst, umgelenkt oder verdrängt
werden, bleiben nur die Möglichkeiten der Flucht oder Aggression. Zur Aggression
kommt es, wenn die durch Bedrohung ausgelösten Feindseligkeitsgefühle überhand
nehmen. Das geschieht durch den Teufelskreis, dass Feindseligkeitsgefühle
anfänglich unterdrückt werden, wodurch die Bedrohung durch die dabei empfundene
Hilflosigkeit verstärkt wird, was wiederum die Feindseligkeitsgefühle anheizt. Kann
oder soll durch Aggression nicht auf die Bedrohungsursache reagiert werden, wird
das aufgestaute Potential auf andere Objekte umgelenkt. Denn ist ein bestimmtes
Maß der Intensität der Feindseligkeitsgefühle überschritten, muss Aggression
beziehungsweise eine Reaktion stattfinden. Oft entfernt man sich deshalb
wohlweislich vorher bei Auseinandersetzungen oder es werden Sündenböcke
erwählt, die mit der eigentlichen Bedrohungsursache gar nichts zu tun haben. Die
wohl beste und harmloseste Möglichkeit sich des Aggressionspotentials zu
entledigen, ist sportliche Betätigung, beziehungsweise der sportliche Wettkampf.
Dies gilt auch für die häufigste Form der aufgestauten Feindseligkeitsgefühle, mit der
wir es tagtäglich zu tun haben, dem Ärger. Wird innerlich im Grunde Bewältigbarkeit
einer Situation festgestellt, doch lassen die äußeren Umstände dies nicht zu, so sind

Ärger und Wut die Folgen. Techniken zur Kontrolle der Ärgerentwicklung sind die
bewusste physische Wahrnehmung der negativen körperlichen Symptome wie
Anstieg der Herzfrequenz, Hitzeempfindungen, Veränderung der Atmung usw. und
das gleichzeitige vor Augen halten möglicher Krankheitsfolgen wie Herz-,
Kreislauferkrankungen, Magengeschwüre usw., also Situationswahrnehmungen,
welcher Art auch immer, die mit der Ärgerentstehung inkompatibel sind. Auch
positive Gedanken, die mit der Ärgersituation nichts zu tun haben und einen hohen
inneren Stellenwert besitzen oder eine über die aktuelle Situation hinausreichende
Gesamteinschätzung sind bei der Reduzierung des Ärgererlebens hilfreich.

