
BG/BRG Seebacher 

Prof. Mag. Martin Ribul-Scheinmayr 

Sarah Brunner 

Thema 3 

 

Die Ruinen der Menschlichkeit 

Der Homo Sapiens, gerne auch Mensch genannt, wandelt seit rund 200.000 Jahren auf dieser 

Erde. In dieser Zeit ging er eine Symbiose mit ihr ein. Er wandelte sich mit ihr und sie sich 

mit ihm. Er bog sie nach seinem Willen und sie ihn nach ihrem. Der Mensch errichtete auf ihr 

seinen Lebensraum und sie gab ihm alles, was er zum Leben brauchte. Er trat sie mit Füßen 

und sie schlug mit der Natur zurück. Mit der Natur als unermessliche Macht kamen 

Katastrophen jeglicher Art. Brände, Fluten, Dürren und Stürme stellten die Menschheit vor 

schwere Aufgaben, prägten ihr Bild der Erde. In ihrer Hilflosigkeit, die Macht der Natur über 

ihr Leben nicht erfassen zu können, erschufen sie die Naturgesetze. Mit der Annahme eines 

immerwährenden, perfekten Zustandes kreierten sie Formeln und Definitionen, darauf 

vergessend, dass sie und mit ihr auch die Erde nie perfekt waren, sich somit nie in diesen 

perfekten Zustand befanden und nie befinden würden. 

Er nahm die Willkür, die die Natur innehielt und übertrug sie auf sich, indem er die Natur zum 

scheinbaren Untergebenen seiner Gesetze machte. Doch vergaß er dabei, dass die tosenden 

Stürme, flutenden Wellen und verwüstenden Flammen der Natur sich nie an die 

Notwendigkeit des Befolgens seiner Gesetze binden würden, sondern dass stattdessen er sich 

selbst an das Trugbild, willkürlich handeln zu können, fesselte. 

 

Wịll│kür: die allgemein geltenden Maßstäbe, Gesetze, die Rechte, Interessen anderer 

missachtendes, an den eigenen Interessen ausgerichtetes und die eigene Macht nutzendes 

Handeln, Verhalten. 

Diese Definition des Wortes Willkür lässt sich mit Leichtigkeit auf die menschliche Natur 

auslegen. Auf den ersten Blick, den ersten Gedanken, klingt es gut. Es klingt nach einem nach 

freiem Willen waltenden Geschöpf. Es klingt nach dem modernen Menschen der ersten Welt. 

Nach dem, das viele  behaupten zu sein, viele anstreben zu sein. 

Der Mensch tituliert sich gerne als frei. Als grenzenlos. Als sich über Grenzen hinwegsetzend. 

So wird jedem Menschen der modernen ersten Welt ein Leben voller, so scheinender, 

grenzenloser Freiheit zugesprochen. Es scheint diese Welt gar zu definieren. Eine freie Welt 

mit freien Menschen. 



Mit grenzenlosen Menschen. 

Während sich jedoch fiktive Freiheit als Luxusgut etablierte, vergaßen die Menschen die 

tatsächliche Eingeschränktheit der menschlichen Natur. Wir haben von Natur aus keine 

Kiemen, können also nicht unter Wasser atmen. Wir sind abhängig von Licht, können also 

nicht ohne die Sonne überleben. Unsere Zellen erneuern sich fortwährend, und doch können 

wir nicht ewig leben. 

  

Doch hat der Mensch schon des Öfteren seine Fähigkeit, über seine Grenzen hinauswachsen 

zu lernen, unter Beweis gestellt. So werden wir ohne Flügel geboren, und können doch 

fliegen. Wir kommen nicht als Riesen auf diese Welt, und können doch auf sie hinab blicken. 

Wir wuchsen über die Einschränkungen unserer Spezies hinaus, überwanden sie. 

Dabei bauten wir ein Gerüst auf. Ein Gerüst, das sich jeden Tag von selbst zu zerstören 

scheint, nur um sich dann wieder aufzubauen. Ein Gerüst, gebaut auf harter Arbeit und 

Forschung, angetrieben von Missachtung der menschlichen Grenzen. So findet 

wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt statt, jedoch kein menschlicher. 

Und während wir alle auf Ruinen gescheiterter Gerüste weiterhin in unbekannte Höhen bauen, 

verlieren wir die Menschen aus dem Blickfeld. Das Menschliche in uns liegt tief unten, 

begraben unter all dem Schutt und der Asche. Eine zurückgelassene Last. Verstoßene Grenzen 

und Fehler. 

Doch nur weil sie nicht gesehen werden, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Nur weil wir sie 

nicht wahrhaben wollen, sind sie trotzdem nicht nur irgendein Hirngespinst der Pessimisten 

und Zyniker dieser Welt. Sie sind da, trotzend der weiten Fernen blicken sie uns doch 

manchmal in die Augen. Sie drängen sich in den Vordergrund. 

Und wenn wir sie dann bemerken, wenn wir gezwungen werden, sie zu bemerken, wenn 

Kriegsverbrechen öffentlich angeprangert werden, wenn Morde geschehen, wenn sich Kinder 

am Schulhof prügeln, dann reichen wir der unliebsamen Menschlichkeit die Hand. Wir 

erwidern ihren Blick, tun so, als würden wir sie gleich aus dem Dreck ziehen, sagen: „Fehler 

sind menschlich, sie sind zu verzeihen.“, und stoßen sie wieder hinab. Während wir lernten, 

über andere Fehler und Grenzen hinweg zu wachsen, lernten wir diese zu missachten. Denn 

diese Fehler kann man nicht ausmerzen, man kann nicht über sie hinweg trampeln. 

Keine Medizin der Welt bringt gegen sie Befreiung, keine Impfung kann ihr Entstehen 

verhindern. Mit keinen Waffen der Welt können wir sie bekämpfen, kein Sprengstoff kann sie 

zerstören. Kein Flugzeug kann weit genug fliegen, keine Rakete hoch genug, um sie aus den 

Augen zu verlieren. 



Sie sind da und ihr Anblick schmerzt die Menschheit. Wer gibt schon gerne seine Fehler zu? 

Menschen jedenfalls nicht. 

 

So leben wir, eingegrenzt in der Freiheit. Willkürlich waltend in einer Existenz des nicht 

willkürlichen. 

Der freie Mensch ist eine Utopie, ein Trugbild, welches wir uns selbst auferlegten. 

Seit Anbeginn seiner Zeit hat der Mensch versucht, seinen Grenzen zu trotzen und dabei 

Unglaubliches geleistet. Er hat sich aufgerichtet und gelernt zu gehen. Er hat Sprachen 

entwickelt, Städte erbaut, Krankheiten geheilt, Staaten gegründet, ist in das Weltall geflogen. 

Er hat die Mathematik, die Physik, die Chemie, die Technik, die Psychologie und die 

Philosophie begründet. Er hat die Welt zu dem gemacht, wie wir sie heute kennen. Hat die 

Erde unter seinem Willen gebogen. Er hat Gesetze geschaffen und sie ihr auferlegt. 

Er hat die unbändigen, unbegrenzten Freiheiten der Natur versucht zu unterbinden. Hat 

versucht das zu besiegen, was er nicht versteht. In Formeln und Definitionen hat er versucht 

das Unbekannte einzuschließen. Er hat ein törichtes Unterfangen begonnen, hat in seiner 

eigenen Begrenztheit das Unbegrenzte nicht erkannt. 

Die Menschheit denkt, die Natur würde innerhalb der Mauern walten, die sie sich ausgedacht 

hat. Die Menschheit war hochmütig und fiel im Hochflug, vor die Füße der willkürlich 

waltenden Natur. 

Der Mensch, eingegrenzt in seiner Existenz, in seiner Menschlichkeit, vergaß diese und verlor 

sich im Glauben, die Macht über alles zu haben. Grenzenlos zu sein. 

 

So zerstört sich das Gerüst der Menschheit Tag für Tag von selbst. Es fällt zusammen, 

unfähig, die Last des Hochmutes weiterhin tragen zu können. Unfähig sich unter der Last, der 

geglaubten Willkür, aufrecht zu halten. 

Die Welt, unsere Welt, dreht sich von Tag zu Tag weiter und wir uns mit ihr, mit trügerischer,, 

angeblicher Freiheit als Luxusgut handelnd, uns mit Begriffen wie Willkür titulierend. Dabei 

ignorieren wir, dass es - um willkürlich zu handeln - nicht nur Egoismus, Durchsetzungs-

vermögen und Kampfeslust bedarf, was der Mensch durchaus innehält, sondern auch 

unbegrenzter Freiheit. 

Das, was den Menschen ausmacht, haben wir im ewigen Kampf um die Willkür 

zurückgelassen, da die Menschlichkeit nur eine Last zu sein scheint. 

Denn Menschlichkeit zeugt von Verletzbarkeit, Besiegbarkeit und Imperfektion, alles 

Eigenschaften die die Menschheit versuchte, hinter sich zu lassen. 



Wie Nietzsche es bereits behauptete, ist es Unsinn, den Menschen als willkürlich handelnde 

Instanz und das Handeln der Natur als reine Notwendigkeit, anzusehen. Während das Handeln 

der Natur der vollkommenen Willkür zuzuschreiben ist, vermag der Mensch nur in einem 

Traum dessen zu wandeln. Begrenzt durch seine Fehler kann er bloß in der Notwendigkeit 

seines Daseins handeln, die Menschlichkeit vollends ignorierend. 

 

Vor 200.000 Jahren haben wir angefangen Mensch zu sein. Wann haben wir damit aufgehört, 

menschlich zu sein? 

 


