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1. Einleitung
Ich möchte ihnen, quasi als Einleitung, eine Idee geben, warum diese Vorlesung in
fünf Kapiteln mit welchem Ziel. Es ist vollkommen gleichgültig, welche Vorbildung,
welchen Beruf und welche Interessen wir mitbringen. Bei allem was wir in der
Zukunft vorhaben, bei allem, sollten wir erst einmal wissen, was es eigentlich heißt
Mensch zu sein. Darum diese Einführung in fünf Kapiteln.

1. Anthropologie
2. Wo kommen wir her?
3. Wo stehen wir?
4. Wo gehen wir hin?
5. Resümee und Quellen
Lassen wir uns erklären was Mensch sein bedeutet, dann haben wir für alles was wir
in der Zukunft vorhaben eine bessere Basis. Wir kennen uns besser: Als Mensch. Und
wenn wir Glück haben, erkennen wir uns sogar. Lassen wir uns aufklären über uns,
denn alles was noch kommen wird, baut auf das auf, was wir uns selbst erlauben
wissen zu wollen. Als Mensch, der zuerst wissen sollte, was Mensch ist. Deswegen
steht in dieser Vorlesung der Mensch im Mittelpunkt, und nur der Mensch – sonst
nichts.
Aus diesem Grunde ist, nicht nur für mich, die Anthropologie die wichtigste aller
Wissenschaften.
Als ich vor vielleicht zwanzig Jahren direkt mit dem Begriff Anthropologie zu tun
bekam, waren meine Vorstellungen davon zunächst noch recht schwammig. Es wird
vielen ähnlich ergehen. Anthropologie hatte irgend etwas mit dem Menschen und
seiner Entwicklung zu tun, soweit war das klar. Die kürzeste Definition liefert der
DUDEN als Fremdwörterbuch: „Wissenschaft vom Menschen, besonders unter
biologischem, philosophischem, pädagogischem und theologischem Aspekt.“

Diese Definition ist nun schon um einiges erweitert. Wie sich diese
Begriffserklärung, wie ich später weiter ausführen werde, im Laufe der Jahrhunderte,
speziell aber im Laufe der letzten Jahrzehnte, weiter differenziert hat, kann vielleicht
am anschaulichsten an der Entwicklung und Definition der Wissenschaften seit der
Antike, und hier speziell der griechischen Kultur, veranschaulicht werden.

2. Geschichte

Riane Eisler, Kulturanthropologin und Evolutionstheoretikerin aus Wien, formuliert
diese Entwicklung kurz und treffsicher folgendermaßen:

Bis zum sechsten vorchristlichen Jahrhundert war unsere westliche (damals
griechische) Kultur in Mythen und Legenden gefangen. Praktisches Wissen war zwar
vorhanden, es fehlte aber die Kenntnis der Zusammenhänge, eine Systematik und vor allem - eine anerkannte Methode zur Erlangung von gültigem Wissen. Götter und
Halbgötter nahmen die Rolle ein, die heute die Naturgesetze spielen. Zahlreiche
Priester dienten in Tempeln und Heiligtümern einer Vielzahl von Gottheiten. Die
Menschen suchten durch Opfer und Zeremonien die Gunst bestimmter zuständiger,
ggf. auch rivalisierender Gottheiten zu erlangen. Dies geschah freiwillig, mit
Ausnahme bestimmter staatlich angeordneter Riten, die dem göttlichen Schutz des
Staates dienen sollten.

Der persönliche (Aber)-Glaube war aber Privatsache, es galt auch in diesen Dingen
das Recht der freien Meinungsäußerung.
Im sechsten vorchristlichen Jahrhundert geriet die bis dahin gültige Überlieferung
wegen offensichtlicher Widersprüche und Unzulänglichkeiten zunehmend in die
Kritik.
In den folgenden zwei Jahrhunderten entstand aus diesem kritischen,
vernunftbetonten Ansatz die klassische griechische Wissenschaft: Thales, Pythagoras,
Heraklit u. v. a..
Diese war schon recht hoch entwickelt, war jedoch hauptsächlich "schöngeistig"
orientiert. Sie konnte sich daher keine nennenswerte technische und ökonomische
Basis schaffen und damit weder ihre Existenz rechtfertigen noch sich
weiterentwickeln. Letztlich versank sie in philosophischen Spekulationen und
Streitereien. Diese wurden immer mehr religiös geprägt und schließlich - acht
Jahrhunderte später unter den Römern - zugunsten des Christentums entschieden.

Dieses geht wie der Islam auf jüdische Traditionen zurück und ist daher mit der Idee
der "Auserwähltheit" und des "einzig wahren Glaubens" behaftet. Im Mittelalter
entwickelte sich daraus der unbedingte Autoritätsanspruch der kirchlichen Hierarchie
und die Autoritätshörigkeit der Gläubigen.
In diesem Umfeld entwickelte sich schließlich die moderne Wissenschaft. Ihre Basis
sind die Empirie (Erfahrung und Beobachtung) und die Logik (gesetzmäßige
Schlussfolgerung).
Die Ursache ihres Erfolgs ist eigentlich ein Geburtsfehler: Um den Konflikt mit den
kirchlichen Autoritäten zu minimieren, klammerte sie den religiös behafteten
"subjektiven" Bereich aus und konzentrierte sich auf "objektive" Tatbestände.

Durch die daraus resultierenden technischen und ökonomischen Erfolge trat sie als
neue Autorität quasi neben die Kirche. Diese verlor zwar weitgehend ihre weltliche
Macht, behielt aber ihre Autorität über die "Seele" des Menschen.

3. Gegenwart
In unserer Zeit können wir folgende Entwicklungen feststellen:
1. Die moderne Wissenschaft sieht sich zunehmend mit dem Problem
konfrontiert, dass eine "objektive" Realität gar nicht existiert. Die
Beschreibung der realen Welt ohne Berücksichtigung des "subjektiven"
Beobachters erweist sich in vielen Bereichen als unmöglich. Gleichzeitig wird
ein lange ignoriertes Problem der modernen Wissenschaft immer drängender:
die Frage nach der Quelle der Erkenntnis. Es ist nämlich nicht so, dass die
"Naturgesetze" einfach da sind und von den Menschen "gefunden" werden. Sie
werden - als Hypothesen oder Modellvorstellungen - von Menschen geschaffen
und dann im Experiment bestätigt (oder widerlegt).

Sie sind also zuallererst ein Produkt "subjektiver" Kreativität und nur insofern
"objektiv", als sie sich zur Erklärung "objektiver" Beobachtungen als dienlich
erwiesen haben.
2. Verschiedene Aspekte des menschlichen Bewusstseins werden zunehmend mit
"objektiven" Methoden erforscht (s. z. B. Tor Norretranders: Spüre die Welt Die Wissenschaft des Bewusstseins, rororo). Ein gutes Beispiel ist hier auch
die Magnetresonanztomographie, bei der die moderne Wissenschaft zwar weiß
das hier etwas geschieht aber nicht warum!

Die Lehre von der Seele (Psychologie) ist aber bisher über den Zustand
systematisierter Mythen- und Legendenbildung noch nicht wesentlich
hinausgekommen.
3. Die Autorität, sowohl der Wissenschaft wie auch der Kirche, nimmt ab. In
beiden Bereichen breiten sich zunehmend Aberglaube und "alternative"
Mythen, Legenden und Religionen aus. Der Sammelbegriff hierfür heißt
Esoterik.
Diese Situation erinnert in gewisser Hinsicht an den Stand der griechischen Kultur
unmittelbar vor der Entstehung deren Wissenschaft (s. o.). Die Ursache liegt in der
geschichtlich begründeten Kluft zwischen Kirche und unserer modernen
Wissenschaft: Hier die Wissenschaft, die sich beharrlich weigert, die Grenzen der
"objektiven" Betrachtung zu überschreiten, und den "subjektiven" Beobachter aus
ihrem Blickfeld ausschließt, dort die Kirche, die im Namen biblischer (und weniger
biblischer) Autorität die Bedeutung von Empirie und Logik bestreitet. Und
dazwischen eine ständig wachsende Schar von Menschen auf der Suche - nach dem
Sinn, nach sich selbst, nach Gott und nach der Erklärung für ihre (subjektiven!)
Erfahrungen.

4. Ausblick
Der nächste Schritt könnte die Begründung einer neuen Wissenschaft sein. Einer

Wissenschaft, die das erlebende Subjekt zum Gegenstand der Forschung macht - die
Wissenschaft vom Bewusstsein!

Das zum gegenwärtigen Stand der Wissenschaften allgemein.
Die Anthropologie ist in diesem Rahmen folgendermaßen zu sehen:
In Deutschland wird sie auch unter dem Begriff Ethnologie geführt. Und unter der
Bezeichnung Völkerkunde versteht man sie, wenn es sich um die Beschäftigung mit
fremden Völkern handelt, und Volkskunde wenn es um das eigene Volk geht.

Auf dem gesamten amerikanischen Kontinent wird die Anthropologie in vier
Gruppen eingeteilt.
Wie die Aufteilung der Anthropologie in ihre Teilgebiete weltweit und
gesamtwissenschaftlich gesehen wird, soll folgendes Schaubild erörtern.

Wie weit die Anthropologie in unser heutiges Leben eingreift, sollen einige weitere
Beispiele und Ausführungen zeigen.
Vorher möchte ich Ihnen aber ganz kurz, anhand eines weiteren Schaubildes, die
groben Entwicklungsstadien der Menschheit vor Augen führen.

Jeder dieser vier gewaltigen Schritte war begleitet von einem teilweise
explosionsartigen Anstieg der Bevölkerung. Eine erfolgreiche Reproduktion
(Einwohnerzahl) gibt Rückschluss auf den Erfolg. Die Zahl der Menschen steigt mit
der erfolgreichen Arbeitsteilung und der Teilung von Nahrungsproduzenten und den
„Zulieferern“ bzw. „Nichtproduzenten“.

Aus diesem Verständnis heraus waren und sind Marx und Engels wichtige Personen
beim Verständnis der Anthropologie. Klassenkampf bzw. unterschiedliche Klassen
entstehen innerhalb von Gruppen über die unterschiedliche Stellung im
Erwerbsleben, nicht über Religion oder Sprache etc.. Die Inhaber der
Produktionsmittel (Kapitalisten) sind, bzw. können Ausbeuter sein, und sitzen dann
am Hebel der sich öffnenden Klassendifferenzen. Der bisher letzte Schritt der
Industrialisierung, mit seiner Arbeitsteilung und den damit verbundenen
Konsequenzen, sind Hauptreibungspunkte der heutigen Gesellschaft, sprich:
Klassengesellschaft
Wie differenziert aber, unter dem Gesichtspunkt der Globalisierung, diese Klassen
aber intern und extern funktionieren, kann man daran erkennen, das sich ein
aufgeklärter türkischer Ingenieur sicherlich besser mit seinem deutschen Kollegen
versteht als mit einem anatolischen Bauern, und der Bischof von Florenz wohl kaum
Gemeinsamkeiten hat mit einem streng katholischen Olivenanbauern aus Sizilien.
Nur am Rande: Was soll also der Klassenunterschied und der Unterschied der
Religionen?

Nur die Frage: wem nützt es, kann zu Erklärungen führen.
Wie wesentlich die Entwicklung der Menschheit durch die Errungenschaften der
modernen Aufklärung, allen voran Immanuel Kant und eine Vielzahl anderer, vor
allem französischer, Philosophen im 18. und 19. Jh. beeinflusst wurde, ist nicht
Thema dieses Komplexes, muss aber ausdrücklich betont werden.
Ein äußerst extremer sozialer Wandel fand im 19. Jh. statt, im Gegensatz zur
gesamten früheren Weltgeschichte. Zu sehen an der Differenz, u.a., zwischen Opa
und Enkel, während der Industrialisierung. Die Entlohnung erfolgte nun nicht mehr
nach Stückzahl, sondern pro Zeiteinheit. Ein äußeres Zeichen war: Die Uhr als
Geschenk an Kinder, Arbeiter und Jubilare.

Und es erscheint kaum glaublich, die Eisenbahn war hier die gravierende
Entwicklung, auch und gerade was Pünktlichkeit betrifft. Hinzu kam der Begriff der
Geschwindigkeit, der bis dato an den menschlichen Möglichkeiten, oder maximal an
Pferd und Brieftaube, gemessen wurde. Heutige Maßstäbe, mit Telephon und e –
mail, sind natürlich ganz andere. Und dennoch, wenn wir uns auch noch heute, in
einigen Kulturen oder Weltgegenden, und da brauchen wir uns nur in die
Mittelmeerländer begeben, zur Mittagszeit verabreden wollen, so sollten wir
bedenken, dass zumindest in ländlichen Regionen, die Fiesta von 12:00 bis teilweise
16:00 Uhr einzuhalten ist.
Als ich mich 1972 in der peruanischen Stadt Iquitos, im Quellgebiet des Amazonas
am Fuße der Anden aufhielt, verabredete man sich dort zur Regenzeit entweder vor
oder nach dem Regen. Und der kam pünktlich um 11:00 Uhr am Vormittag.
In beiden Fällen, Mittelmeer und Iquitos, wurde der Tagesablauf der Menschen, auch
geschäftlich, wesentlich von der Natur mitbestimmt.
In unserer modernen Welt kaum vorstellbar. Eigentlich schade. Ach übrigens,
Herzinfarkt in den Mittelmeerländern, außerhalb der Metropolen, sind sehr selten, in
Iquitos unbekannt. Bei uns bedeutet Herzinfarkt allerdings so etwas wie der

Ritterschlag des Managements: Donnerwetter ist der erfolgreich, der hatte Gestern
einen Herzinfarkt.
Nun aber zurück zum Beginn des Industriezeitalters.
Gleichzeitig mit der Eisenbahn kam der Telegraph und auch der Transport von Waren
und Zeitungen.
Zu dieser Zeit wurde, bezeichnenderweise, das Alter der Welt – nach den
Bibelerzählungen – auf ca. 6000 Jahre berechnet. Es fehlte ganz einfach an der
Anwendung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse.
Zwei Eckdaten der Geschichte sind in diesem Zusammenhang ganz besonders hervor
zu heben: 1789 die Franz. Revolution und 1815 der Wiener Kongress.
Es vollzog sich die Entwicklung von einer göttlichen Ordnung, über eine königliche
Ordnung nach Gottes Gnaden, hin zu Demokratie, Volk und der neuen Identität als
Nation.
Dieser Begriff der „Nation“ wurde dann auch in der Ethnologie übernommen.
Physische Ähnlichkeit, Sprache, ein Wohngebiet, Architektur, Religion, waren nun
Begriffe die ein Volk charakterisierten. Diese geschaffene Nation wird zur Fiktion,
zu etwas künstlich erdachtem. Dann kam die Schule, als „Bindemittel“ der nationalen
Zugehörigkeit. Aber nicht nur Sprache wurde gelehrt, sondern auch Geschichte aus
„eigener Sicht“. Dazu gehörte auch der Militärdienst.
So wurde die Fiktion langsam Wirklichkeit. Hinzu kamen naturwissenschaftliche
Festlegungen von erheblicher Bedeutung, wie z.B. die Festlegung des „Meters“ - das
Urmeter liegt in Paris, oder des Kilogramms als damalige Gewichtseinheit.
Im 19. Jh. beginnt die Aufteilung der Welt durch den Kolonialismus. Es beginnt eine
Auswanderungswelle und durch Post und Rückkehr die Konfrontation und
Beschreibung der „anderen“ Welt.
Es ist der:

5. Beginn der Anthropologie
Um das Verständnis von Anthropologie und Kultur ein wenig verständlicher zu
machen, möchte ich, auch im Sinne des weiteren Verlaufs, zwei kurze Definitionen
einfügen.

1. Anthropologie ist die Wissenschaft vom Menschen in der Gesellschaft von
Gesellschaften.
2. Kultur ist die Ordnung der Dinge in den Köpfen der Menschen
Zu Beginn habe ich kurz auf die Entwicklung der Wissenschaften hingewiesen. Und
seitdem es Wissenschaften und deren Definition gibt, wird eine unwahrscheinliche
Energie darauf verschwendet, welche nun welcher unter – , bzw. als Leitwissenschaft
überzuordnen ist.
Ich, als Nichtanthropologe, Nichtpsychologe, Nichtbiologe, Nichtmediziner und
Nichtpolitiker sagt die Definition über die Anthropologie alles. An drei einfachen
Beispielen möchte ich zeigen, was durch die Anthropologie u.a. einbezogen bzw.
abgegrenzt wird.
Mit diesem Einbeziehen und Abgrenzen meine ich die Untersuchung von Ursachen,
Folgen und Beseitigung.
Beispiel 1. In den protestantischen USA wird die religiöse Erziehung der Mädchen
automatisch zu einem späteren Problem, welches man dann bekämpfen muss, da es
„unnatürlich“ ist. Gemeint ist natürlich die sexuelle Erziehung.
Beispiel 2. Nach Sigmund Freud ist der generelle Antrieb des Menschen der
Sexualtrieb. Ernst Bloch kontert: Wäre Freud ein wenig aus seiner Wiener
Gesellschaft heraus gekommen, hätte er erkannt, das der grundlegende Trieb des
Menschen der Hunger ist.

Beispiel 3. Der abrupt zu Stande gekommene Stillstand einer bis dahin durchaus
wissenschaftlich orientierten islamischen Gesellschaft, noch vor der Aufklärung im
17. und 18. Jh., und die daraus, bis heute, entstandene und bestehende Kluft zwischen

der orientalischen und der westlichen Welt. Sprich: Eine der wesentlichen Ursachen
des Terrorismus.
Mit etwas Phantasie können wir uns an diesen drei Beispielen vorstellen, wieviel
verschiedene Wissenschaften, sprich Disziplinen, an der Erforschung der Ursachen,
der Folgen und deren Beseitigung beteiligt sind.
Eines aber ist sicher: alles geschieht durch das Verhalten eines Menschen in einer
Gesellschaft, die sich wiederum in Gesellschaft – sprich in Nachbarschaft zu anderen
Völkern mit anderen Überzeugungen und anderer Sprache befindet.

6. Ein Beispiel für Anthropologie
Es geht also, wie wir an obigen Beispielen gut sehen, in der angewandten
Anthropologie um die Schaffung von Interventionsmöglichkeiten, um die Schaffung
von Diskussionsgrundlagen, um unterschiedlich beteiligte Wissenschaften auf der
Basis von Wissen zu Lösungen führen zu können.
Alle Gesellschaften oder Kulturen sind gradiell verschieden, nicht aber essentiell.
D.h., sie gehen alle in eine Richtung, nur eben zeitverschoben.
Anthropologie ist eine nie zu Ende gehende Diskussion, weil sich die Menschen, die
Erkenntnisse und die Phänomene kontinuierlich ändern.
Das sind z.B. die Fakten, auf denen der Evolutionäre Humanismus aufbaut, und sie
mit vernunftorientierten Entscheidungen zu künftigen Lösungen führt.
Deshalb können Klassiker wie Marx, Weber, Smith etc., immer wieder zu
Vergleichen herangezogen werden. In den Naturwissenschaften ist das natürlich so
nicht möglich. Das vor dem 19. Jh. in Ehren gehaltene Wort der Spekulation, oder
auch Phantasie, brachte ja erst die Entwicklung der Menschheit. Heute ist
„Spekulation“ in der Naturwissenschaft verpönt, da geht es um Empirie. Also um
These, Experiment, Wiederholung und Beweis.
Zum Abschluss dieses Kapitels vielleicht noch eine kurze Übersicht über die
Änderung der kognitiven, der intellektuellen, also der geistigen Entwicklungsstufen
der Menschheitsgeschichte, die alle anderen Tatbestände und äußeren
Entwicklungsformen ja erst nach sich zogen.

Das sind die drei großen Denkrichtungen in der Geschichte der Menschheit, die sich
zwar nacheinander im Laufe von Jahrtausenden entwickelten, die aber noch heute,
mehr oder weniger gleichberechtigt, nebeneinander existieren, und auch nicht mehr
trennbar miteinander verbunden sind.
Spätestens hier sollten wir einem Phänomen gebührende Aufmerksamkeit zuwenden,
einem Phänomen, welches in der Moderne immer weiter in den Vordergrund drängt.
Es ist nicht eindeutig einem der eben gezeigten Denkrichtungen zuzuordnen und hat
doch etwas von allen Dreien. Vielleicht sollten wir diesem in Zukunft eine eigene
Richtung geben, ist es doch in unserer Zeit immer mehr Maßstab für unser Handeln
geworden. Ich meine damit:

Die Intuition
der ich, auf Grund ihrer zunehmenden Bedeutung, einen eigenen Vortrag gewidmet
habe.
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