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DER BAUM IM KOPF 
WIE EMOTIONEN IN DIE GESETZE KOMMEN 

 
Nicht selten werden Debatten, in denen die Natur, die Umwelt, das Klima eine Rolle spielen, mit 
großer Intensität geführt, hitzig und emotionsgeladen. Bitten, etwa man möge sich doch möglichst 
„sachlich verhalten“ oder die Dinge „nüchtern betrachten“, hört jeder, aber niemand befolgt sie – 
obwohl die Worte im Gehirn ankommen, gehen sie dort sofort wieder verloren. 
 
Wolf-Peter Polzin (Text und Fotos) 
 

 

ennen Sie das? Sie laufen durch die Stadt, viel-

leicht wollen Sie Freunde besuchen, passieren 

eine Apotheke, ein Buchgeschäft, einen Bäk-

ker – und plötzlich stutzen Sie. „Das war doch …!“ Sie 

gehen zurück und entdecken das neue Buch Ihres Lieb-

lingsautors. Irgendein Reiz, den Sie nicht lokalisieren 

können, hat Sie lediglich in den Augenwinkeln erreicht, 

brauchte im Gehirn einige Sekunden, ehe er sich zu 

einer klaren Assoziation in Ihrer Großhirnrinde for-

miert hat. 

Ähnlich erging es mir vor zwei Jahren bei einem Ar-

tikel von Sabine A. Döring, Professorin für Philosophie 

an der Universität Tübingen [15]. Während des Lesens 

spürte ich ein unsichtbares Gummiband, das mich zu 

einem Satz zurückzog, den ich drei Zeilen vorher pas-

siert hatte: „Schließlich vermag man völlig gefühlsfrei 

zu urteilen: Die Kreuzotter ist gefährlich“. Der keinen 

Widerspruch zulassende Ton dieses Satzes, selbst in sei-

ner aus dem Zusammenhang gerissenen Isolierung, ver-

blüffte mich, schon aus reiner Intuition. Völlig; nicht 

etwa gefühlsarm, gefühlsfrei; ohne jedwede periodische 

Einschränkung – ist so etwas möglich?  

Meine erste Begegnung mit einer Kreuzotter hatte ich 

im Alter von 6 Jahren. Ich war mit meinem Vater Pilze 

suchen, wir stiefelten durch eine Heidestrauchfläche, 

den Blick suchend auf den Boden gerichtet. Plötzlich 

starrte ich auf eine Kreuzotter (damals wusste ich nicht, 

dass es eine Kreuzotter war, aber mit meinem heutigen 

Wissen als Biologe konstatiere ich: es kommt nichts an-

deres in Frage) – und rannte schreiend davon. Das Herz 

raste, meine Knie schlotterten und ich stammelte atem-

los irgendetwas von Schlange. Mein Vater versuchte er-

folglos, mich zu beruhigen. Er nahm mich an die Hand 

und zog mich sanft zu der Stelle, wo ich meinte das Tier 

gesehen zu haben. Es war – natürlich – nicht mehr da. 

Jahre danach wurde mir klar, dass die Schlange, viel-

leicht aufgrund meiner panischen Flucht, der heftigen 

Bewegungen, die ich in ihrem Blickfeld vollführte, viel-

leicht auf Grund der Bodenerschütterungen, sofort das 

Weite gesucht hatte. 

Später habe ich mich gefragt, woher meine damalige 

Angst vor Schlangen rührte, die ich im Übrigen recht 

schnell überwand. Ich hatte sehr wohl Bilder in meinen 

Kinderbüchern gesehen, aber noch nie eine lebende 

Schlange. Vor solchen Bildern fürchtet man sich auch 

als Kind nicht. Ich kann mich an kein Erlebnis, keine 

Erzählung, an nichts erinnern, das mich geprägt haben 

könnte. Entweder ist alles vergessen und allenfalls noch 

im Unterbewußtsein vorhanden 

oder es gibt tatsächlich nichts, an 

das ich mich erinnern könnte. Im-

merhin: die Angst vor Schlangen – 

Serpentophobie – teilen viele Men-

schen.  

Meine Tochter Sarah hat etwas 

ganz anderes erlebt. Im Sommer 

1989, sie war damals keine 8 Jahre 

K 

 

1  Wenn das Kuratorium Baum des Jahres ein-
mal pro Jahr zusammentritt, um den Baum zu 
wählen, treffen Menschen  und Organisationen 
aufeinander,  die gute, jedenfalls individuelle 
Gründe haben, sich für diesen oder jenen Vor-
schlag stark zu machen. Auch wenn es sich 
„nur“ um einen symbolischen Akt handelt, en-
det das Verfahren fast immer mit Freude und 
Enttäuschung. 



alt, kartierte ich in einem Natur-

schutzgebiet in der Nähe von Ber-

lin die Spinnenfauna. Anschlie-

ßend verbrachten wir noch eine 

Woche Urlaub dort. Jeden Morgen zogen wir los, wenn 

die Spinnen gerade ihren nächtlichen Netzbau beendet 

hatten und die Gewebe noch mit Tautropfen behangen 

funkelten, um sie zu beobachten, sie etwas zu necken, 

ihnen beim Beutefang zuzusehen. Sarah hatte keinerlei 

Angst vor Spinnen, noch nicht einmal Hemmungen, 

die kleine und weitverbreitete Springspinne Salticus 
scenicus über ihre Hand krabbeln und hüpfen zu las-

sen. Eines Tages fuhren wir mit einem Ruderboot auf 

den See hinaus und trieben ins Schilf. Dabei fiel eine 

auf einem Blatt sitzende Spinne auf den Oberschenkel 

ihrer Mutter, worauf sie markerschütternd zu schreien 

begann – Sarahs Mutter (nicht die Spinne, eine Tetra-
gnatha reimosei). Genau in diesem Moment, gewisser-

maßen von einem Augenblick auf den anderen, inner-

halb des Bruchteils einer Sekunde, war es mit Sarahs 

ungetrübtem Verhältnis zu den Spinnen für immer vor-

bei. Sie fiel unvermittelt in den Schrei ihrer Mutter ein 

und manifestierte eine veritable Arachnophobie1. 

Was geht in unseren Köpfen, nicht nur in solchen 

Momenten, vor sich? Warum treffen wir Entscheidun-

gen in diese oder jene Richtung? Was beeinflußt sie? 

Was davon ist bewußtseinsdominiert, wie viel stammt 

aus dem Unterbewußtsein? 

Können wir tatsächlich völlig gefühlsfrei urteilen, we-

nigstens in einigen Situationen?  

Die Antwort – ich neige dazu, die Frage in genau je-

nem Sabine Döring unterstellten Verständnis zu lesen 

– lautet: NEIN. Der Mensch ist in jedem Augenblick 

seines Lebens das Ergebnis seiner persönlichen, bis zu 

                                                           
1 Es ist eine der am weitesten verbreiteten, bestuntersuchten und zu-
gleich populärsten Phobien, die in der WHO-Klassifikation unter der Sig-
natur F 40.2 (spezifische [isolierte] Phobien) geführt wird. Forscher von 
der Universität Mannheim haben kürzlich zeigen können, daß sie keine 
Einbildung oder ein Phantom sind; Phobiker erleben die Welt mit ihrer 
konkreten Angst vor einem Objekt oder einer Situation tatsächlich an-
ders. Vermittelt wird das durch den Mandelkern (Amygdala) innerhalb 
des Limbischen Systems, die Schaltstelle für das emotionale Gedächt-
nis und die Aufmerksamkeit. Im Falle der Spinnenangst nehmen die 
Phobiker Spinnen eher, anhaltender und größer wahr als jene, die sich 
nicht vor Spinnen fürchten [27, 28, 60]. 

diesem Augenblick durchlaufenen Entwicklung, der in-

dividualisierten Summe seiner Erfahrungen und Erleb-

nisse, seiner Emotionen2 und seines Wissens. Jeder Ge-

danke und jede Geste, jede Bewegung und jede Ent-

scheidung, die irgendwann einmal ausgelöst oder ge-

troffen wurde, ist das Resultat dieser Entwicklung.  

Die Akkumulation beginnt, wie man heute weiß, be-

reits in der pränatalen Phase und endet erst mit dem 

Tod. 

 
m Verlaufe der embryonalen Neurogenese, des 

ersten zentralen Prozesses der Gehirnentwicklung, 

entstehen ab der 4. Woche nach der Befruchtung 

in jeder Minute etwa 10.000 Neuronen. Zur Hälfte der 

Schwangerschaft um die 19. Woche herum ist nahezu 

das gesamte Repertoire der 100 Milliarden Nervenzel-

len vorhanden [85]; ihre Funktionsreife erhalten sie 

nach Zellmigration, Differenzierung, Wachstum und 

Myelinisierung [79]. In der letzten Phase der Schwan-

gerschaft dominiert die Bildung der synaptischen Ver-

bindungen zwischen den Neuronen. Am Ende der Sy-

naptogenese, die bis in die mittlere Kindheit anhalten 

kann, verfügt das junge Gehirn über eine sehr viel grö-

ßere Anzahl Synapsen als das des Erwachsenen3 – das 

ausgewachsene Gehirn verfügt „nur noch“ über 100 Bil-

lionen Verschaltungen [95]. Denn gleichzeitig setzt un-

mittelbar nach der Geburt eine Eliminierung von Sy-

napsen ein, die umso stärker ist, je weniger solche 

Verbindungen gebraucht werden; andere, intensiver 

2 Im Folgenden verwende ich ausschließlich das Wort Emotionen, wie 
es im Englischen in der Unterscheidung zwischen emotion und feeling 
gebraucht wird (und folge hierin DÖRING und ihrer Kritik an JAMES 
[38]); das deutsche Wort Gefühle ist in der Alltagssprache insoweit in-
different. Emotionen enthalten im Gegensatz zu Feelings immer eine 
mentale Bewertung und gehen damit über das reine Körpergefühl, z.B. 
eine Schmerzempfindung, hinaus.  
3 zur Bedeutung des kindlichen und jugendlichen emotionalen wie kog-
nitiven Lernens [4, 24, 51, 52, 70, 79, 82, 83, 88, 89, 96]; ergänzend da-
zu auch die Übersicht über das Leben und das Werk Jean Piagets [10]. 

I 

 

2  Die Angst vor Spinnen – Arachnophobie – ist 
uralt und weit verbreitet, doch erst jetzt begin-

nen Forscher zu verstehen, was wirklich im 
Kopf vor sich geht. Grundsätzlich gilt für objekt-
bezogene Phobien: Längst nicht alle Menschen 
sind betroffen, die Ängste stecken tief in einer 
entwicklungsgeschichtlich sehr alten Struktur, 

dem Mandelkern (Amygdala) und sind nur 
schwer zu überwinden. Wie sie genau entste-

hen, ist aber noch immer nicht klar. Die geran-
dete Jagdspinne Dolomedes fimbriatus ist einer 
der fünf geschützten Spinnenarten, obwohl sie 
recht häufig ist, aber an meist unzugänglichen 

Orten versteckt lebt und daher nur wenigen 
Menschen unter die Augen gekommen ist. Sie 

ist die größte heimische Art und vor allem 
durch den Lebensraumverlust gefährdet [61]. 



beanspruchte Beziehungen 

verstärken sich. Spätestens 

am Ende der Adoleszenz  

schaltet das Gehirn mehr Sy-

napsen ab als es Neuver-

knüpfungen herstellt – der 

neuronale Alterungsprozeß 

beginnt. 

 

Bereits in den embryonalen und fötalen Lebenspha-

sen, also noch im Mutterleib, werden die ersten Reize 

aufgenommen und verarbeitet, werden Nervenverbin-

dungen geschlossen und gelöst, werden erste Gedächt-

nisinhalte abgelegt und gespeichert. Kern dieses auto-

biografischen Gedächtnisses ist der Hippocampus, eine 

der evolutionär ältesten Strukturen im Zwischenhirn. 

Seinen Namen hat das Organ wegen der Ähnlichkeit 

zum Seepferdchen (Hippocampus) erhalten; er ist Teil 

des Limbischen Systems4, das eine zentrale Rolle bei 

der Persönlichkeitsentwicklung und Individualisierung 

des Menschen spielt. Hier laufen alle sensorischen Sig-

nale zusammen, die in verarbeiteter Form an die Groß-

hirnrinde weitergegeben werden. Dabei werden zu-

gleich Vorentscheidungen darüber getroffen, was 

„wichtig“ und was „unwichtig“, was „positiv“ und was 

„negativ“, was „gut/schön“ und was „schlecht“ assoziiert 

werden soll [49]5. Egal was wir gerade tun – ob ein 

Sportler sich beim Waldlauf versucht fit zu halten oder 

ein Couch-Potato im Sessel vor sich hin dämmert, ob 

ein Broker über den Wertverlust der Aktien gerade den 

Verstand zu verlieren droht oder ob Sie diese Zeilen 

                                                           
4 Das Limbische System ist ein Netz von Strukturen, das sich um das 
die beiden Hirnhälften verbindende Corpus callosum knüpft und in des-
sen Zentrum sich das Zwischenhirn befindet. Dazu gehören neben dem 
Zwischenhirn mit Thalamus, Mammillarkörper, Fornix und Hypotha-
lamus die innen gelegene Schläfenlappen-Region mit Hippocampus 
und Amygdala (Mandelkern, die Zentralstelle für das emotionale Ge-
dächtnis), das basale Vorderhirn sowie der Gyrus cinguli mit dem Cin-
gulum, der die Region von unten gegen den cerebralen Cortes ab-
schließt [49, 65, 73, 86]. 

lesen – in jeder Sekunde stürzen ca. 11 Millionen Sin-

neseindrücke auf den Menschen ein, die abzuwehren 

er keine Möglichkeiten hat, die aber alle im Hippocam-

pus, im Limbischen System, letztlich im Unbewußten 

landen6. Gerade einmal 50 Reize davon werden für 

Wert befunden, an die Großhirnrinde und damit an das 

Bewußtsein geleitet zu werden [91]. Zu 99 % besteht 

alles, was wir tun, aus unbewußt gesteuerter Motorik, 

aus lebenslang erlernter, automatisierter Handlung, die 

keines bewußten Gedankens bedarf [49, 80]. Die einge-

henden Informationen werden mit früheren Erfahrun-

gen und Erinnerungen abgeglichen, vorsortiert und in 

Emotionen übersetzt, die als elektro-chemische Signale 

an die Großhirnrinde verschickt werden – elektrisch in-

nerhalb der Nerven, chemisch über Neurotransmitter 

zwischen den Synapsen [3]. Die kindliche und jugend-

liche Konditionierung des „emotionalen Machtzent-

rums im Gehirn“ [32], des „Tores zum Bewußtsein“ 

[73], zu dem spätere Lebensphasen zwar noch einen ge-

wichtigen, aber einen deutlich geringeren Beitrag lei-

sten, entscheidet darüber, welche 50 Reize es je Se-

kunde sind.  

Um zu verdeutlichen, welche Rolle das Limbische 

System und darin der Hippocampus spielen, stellen Sie 

sich eine riesige Bibliothek mit Hunderten Millionen 

von Büchern vor, verteilt auf Dutzende Gebäude mit 

jeweils mehreren Etagen und labyrinthartigen Gängen. 

Jeden Tag kommen auf mehreren Laderampen Tau-

sende neuer Bücher herein, genauso viele werden um-

gelagert und von der Registratur mit Querverweisen zu 

verwandten Themen ausgestattet; bedeutende Bücher 

5 Grundsätzliches und Beispiele dazu in [18, 72, 90] 
6 Müßten diese Reize anstelle einer Vorsortierung im Limbischen Sys-
tem alle gleichzeitig durch den cerebralen Cortex bewertet werden, 
stiege die Arbeitstemperatur des Gehirns binnen weniger Sekunden auf 
Temperaturen, die zum sofortigen Tod durch Überhitzung führen 
würden [16, 22]. Zur Evolution der Hirngröße [50]. 

  

Die Konstituierung des Gehirns beginnt 
bereits vor der Geburt. In der frühkindli-
chen Phase wird der Grundstein gelegt für 
das emotionale Gedächtnis und die Auf-
merksamkeit. Aus den Gesichtern der Kin-
der, aus ihren Gesten und aus der Körper-
haltung kann man Indizien gewinnen, die 
auf Interesse, Begeisterung oder Lange-
weile schließen lassen (3 Zoologischer 
Garten Berlin - links, 4 Försterwanderung 
im Schwarzwald -rechts) 



erhalten eine Markierung, weniger 

wichtiger oder solche, deren Thema 

es noch gar nicht gibt, kommen unre-

gistriert gleich in die abgelegenen Be-

reich der Bibliothek. In der Registra-

tur wird akribisch erfaßt, wann wel-

ches der markierten Bücher ein- oder 

ausgegangen ist, wo es steht und wel-

che Bücher noch in dieses Fachgebiet 

gehören, auch wenn sie an ganz ande-

rer Stelle untergebracht sind. Obwohl 

die Registratur seit Anbeginn der Zeit 

Tag und Nacht geöffnet hat, heute 

früh wurde sie unvermittelt geschlos-

sen; auf den Besucherverkehr – den 

Dauerleser Großhirnrinde z.B. – hat 

das keine Auswirkungen. Nach wie 

vor würden Besucher alles in Sekun-

denschnelle finden, was bis eben 

noch vernetzt worden war, aber die 

Bücherflut, die seit der Schließung in 

der Eingangshalle landet und von 

dort auf die Häuser verteilt wird, be-

kommt keine Archivatur mehr. Die Bücher sind zwar 

alle vorhanden, aber unsortiert, unregistriert – un-

brauchbar. In die Nomenklatur des Gehirns übersetzt 

bedeutet das: alte Erinnerungen bleiben zwar erhalten, 

neue können aber nicht mehr angelegt werden. Drama-

tisch ist das für Patienten, denen das autobiografische 

Gedächtnis vollständig verloren geht, etwa weil der 

Hippocampus geschädigt oder ausgefallen ist7; dann ist 

die gesamte Registratur der Bibliothek gelöscht (oder 

die Beschriftung auf allen Buchrücken), obwohl die Bü-

cher physisch (respektive die Erinnerungen chemisch) 

nach wie vor und in tadellosem Zustand verfügbar wä-

ren. 

 

is hierher hat das Bewußtsein selbst noch gar 

keine Rolle gespielt, dabei sind die wichtigsten 

Entscheidungen auf molekularer und damit 

emotionaler Ebene schon einmal gefallen. Ein Raucher 

wird das bestätigen können, wenn er nach der Zigarette 

greift: Natürlich weiß auch er wie jeder Abstinenzler, 

daß Rauchen schädlich ist, es steht sogar auf der Ziga-

rettenschachtel und wird demnächst mit entsprechen-

den Bildern illustriert. Selbst wenn er wüßte, daß jedes 

Jahr zwischen 100.000 und 120.000 Menschen an den 

Folgen des Rauchens sterben [13], hielte ihn das nicht 

davon ab, sich weiterhin selbst zu vergiften. Denn mit 

einer vernünftigen, also von Vernunft, vom Bewußtsein 

geprägten Entscheidung hat das nichts zu tun. Erklärt 

                                                           
7 vgl. THILLMANN [84]. Die Autorin leidet unter Osteodystrophia defor-
mans (Morbus Paget) im Schädelbereich. Aus ihrer Autobiographie 
(Barbara – eine verlorene Lebensgeschichte, Frankfurt/M.: Eichborn, 
2000) wird zwar nicht deutlich, ob die Verdickung des Schädels tatsäch-
lich zu Beeinträchtigung des Limbischen Systems geführt hat. Die 
Symptome und ihr Leidensweg deuten jedenfalls darauf und sind ty-
pisch für Patienten mit Hippocampus- bzw. Amygdala-Schäden. Sie verlor 
sämtliche Erinnerungen an sich selbst, ihren Namen, ihre Herkunft, ihre 

der Raucher dann, gefragt nach 

dem Motiv seiner Sucht, es wür-

de ihm schmecken, so antwortet 

– als einziges Organ, das spre-

chen kann – das Großhirn. Es weiß, d.h. es ist ihm be-

wußt, daß Rauchen schädlich ist und zum vorzeitigen 

Tod führen kann, verkündet aber eine von seiner eige-

nen Ratio abweichende Entscheidung, die bereits auf 

der Ebene der Hormone und Neurotransmitter gefallen 

ist und mit deren Zustandekommen es gar nichts zu tun 

hatte. Es findet sich gewissermaßen in der „Rolle eines 

Regierungssprechers“ wieder [35]8. In einer sich ständig 

wandelnden (Um-)Welt bestimmt allein unsere Auf-

merksamkeit, meint der in Bochum Philosophie leh-

rende Tobias Schlicht, welche Elemente hervorgeho-

ben werden, welche ins Unbewußte absinken oder da-

raus auftauchen. Die Aufmerksamkeit selbst wird wie-

derum vom Limbischen System aus gesteuert. 

Sie könnten jetzt einwenden, das Beispiel des Rau-

chers sei unpassend oder zumindest nicht repräsentativ 

gewählt, weil hier mit der Sucht ein Aspekt eingefügt 

würde, der rationale Entscheidungen auf einer ganz an-

deren Ebene beeinflußt. Das wäre in meinen Augen 

zwar ein schwacher Einwand, aber ich will ihn gelten 

lassen und vier andere Beispiele wählen. 

(1) Biologiestudenten der Universität Rostock hörten in 

den 70er und 80er Jahren vier Semester Allgemeine 

und Spezielle Zoologie bei Ernst Albert Arndt (1927-

Ausbildung, alles, selbst ihre Emotionen. Sie konnte zwar einwandfrei 
sprechen, lesen und schreiben, aber diese Gedächtnisinhalte sind an 
verschiedenen Stellen der Großhirnrinde abgelegt, anders als die 
Autobiografie einschließlich der emotionalen Grundausstattung, die in 
im Limbischen System verortet ist (dazu auch [26]). 
8 zu der Frage, ob die Entscheidungen tatsächlich und, wie wir dank 
unserer täglichen Erfahrungen meinen, in der Großhirnrinde, also im 
Bewußtsein getroffen werden: [40, 73, 91] 

B 

 

5  Synaptische Verbindungen im Gehirn 

und Fahrräder in Hamburg-Ottensen 

haben eines gemeinsam: Was man nicht 

braucht und nutzt, wird stillgelegt und 

verschwindet. 



2014). Er war Meeres- und Fischereibiologe, richtete die 

Vorlesungen und Seminare dementsprechend aus. Sein 

Metier umfaßte alle im Wasser lebenden tierischen Or-

ganismen, von den Protozoen über die Porifera 

(Schwämme), Plathelminthes (Plattwürmer) und Nema-

thelmithes (Rundwürmer), über die Annilida (Ringel-

würmer) und Mullusken (Weichtiere) hin zu den 

Crustaceen (Krebse) und Echinodermata (Stachelhäu-

ter) – danach war Schluß. Spinnentiere etwa schienen 

nicht zu existieren und selbst die Insekten, die mit ca. 1 

Millionen beschriebener etwa 60 % aller bekannten 

Tierarten stellen [29], bekamen gerade einmal 45 Minu-

ten Zeit. Daß das Tierreich damit nicht adäquat abge-

bildet ist, liegt auf der Hand; die Entscheidung, die Vor-

lesungsreihe in einer 

solchen Art zu struktu-

rieren, hat daher eine 

zutiefst persönliche 

Prägung erhalten, die 

zumindest hinsichtlich 

des durch den Inhaber 

des Lehrstuhls Allgemeine Zoologie dargebotenen In-

haltes einige Wünsche offen ließ – formulieren wir es 

mit Vorsicht. 

(2) Auch dafür mag man ein gewisses Verständnis 

aufbringen. In der Folge solcher Schieflagen im Lehr-

betrieb haben sich die Studenten und späteren Natur-

schützer aber mit dem Phänomen weiter beschäftigt. 

Sie wollten herausfinden, welche Präsenz einzelne Ar-

ten oder ganze Tiergruppen für den normalgebildeten 

und normalverständigen Menschen (eine Formulierung 

aus dem Juristendeutsch) besitzen und wie diese Tiere 

emotional belegt sind. Nachdem sie sich in jahrelangen, 

intensiven Streitgesprächen auf einen Konsens verstän-

digt hatten, betrachteten sie das Schutzregime dieser 

Tiere und kamen zu bemerkenswerten, aber keines-

wegs völlig überraschenden Ergebnissen. 

 Unter den Wirbellosen gibt es eine einzige Familie, 

die mit all ihren heimischen Vertretern unter Schutz 

steht, die Libellen (80 Arten). Es ist gleichzeitig eine 

der ganz wenigen Insekten-Familien, die in der Be-

völkerung kaum Antipathien auslöst und die popu-

listische Vorstellung beanspruchen darf, es handele 

sich durchweg um prächtige, außerordentlich ge-

wandte Flieger und zudem noch nützliche Tiere. 

 Das Gegenstück sind die 

Wanzen. In Mitteleuropa 

sind sie mit ca. 1.000, welt-

weit mit über 40.000 Arten 

vertreten. Unter ihnen sind 

Pflanzensauger und Räu-

ber, sie besiedeln trocke-

nen und feuchte Habitate,  

Wälder und Sandflächen, 

einige leben auf dem und 

sogar unter Wasser. Eine 

einzige Gattung – Cimex – 

hat die gesamte Familie 

nachhaltig und nahezu un-

auslöschlich in Verruf ge-

bracht. Die meisten Deut-

schen assoziieren mit die-

ser Gruppe  die Bettwan-

zen; obwohl fast niemand 

bisher unmittelbaren Kon-

takt mit ihr hatte, wird hin-

ter jedem nächtlichen Pla-

gegeist irrtümlich die Bett-

wanze vermutet. Die Bun-

desartenschutzverordnung 

(BArtSchV) enthält keine 

Wanzenart. 

 Viele Menschen erkennen den Nutzen der Spinnen 

auf der Ebene des Faktenwissens an, auf der emo-

tionalen Ebene herrscht eine weit verbreitete Angst 

vor, der sich selbst große Arachnologen wie John 

Blackwall (1790-1881) nie ganz zu entziehen ver-

mochten; dieses Eingeständnis leitet sein Werk A 
History of Spiders … ein. Von den über 1.000 Arten 

hierzulande stehen 5 unter Schutz, deren Auswahl 

einen unter Fachleuten unbestritten willkürlichen 

Charakter hatte. 

 Innerhalb der Säugetiere und Vögel genießen 86,7 

% (79 von 91) bzw. 97,7 % (307 von 314) der hier 

vorkommenden Arten einen Schutzstatus, die Lur-

che und Kriechtiere (34) vollständig. Fische sind un-

ter den Wirbeltieren deutlich unterrepräsentiert, 

hier sind es nämlich nur 3,4 % (9 von 264). Üblicher-

 

6  Der moderne Naturschutz hat einen seiner 

Ursprünge im Vogelschutz, noch heute sind die 

meisten Naturschützer Ornithologen. Gleichwohl 

ist Vogel nicht gleich Vogel – es wird sehr wohl 

differenziert, welche Art schützenswert ist und 

welche eher nicht. Unter Fischern ist der Kormo-

ran etwa zu einem ausgesprochenen Haßvogel 

avanciert. 



weise bemerken wir Fische erst dann, wenn sie ih-

ren Lebensraum verlassen haben, sei es an der An-

gel, im Netz oder im Eis der Fischtheke; sie gelten 

durchweg als „wildlebende Nutztiere“. Einmal ge-

fangen sind sie tot oder totgeweiht, so daß es uns 

nicht gelingt, eine emotionale Beziehung zu ihnen 

aufzubauen, die über die Geschmackspapillen der 

Zunge hinausreicht.  

 Während wir in den vorherigen Fällen noch Attri-

bute wie „Nutztier“, „Nützling“ oder „Schädling“ in 

die Bewertung einstellen konnten, fällt eine Zuord-

nung für die Orchideen (67 Arten) schon schwerer. 

Ein alleiniger Artenschutzaspekt taugt wenig, wenn 

nicht gleichzeitig die Lebensräume einbezogen wer-

den, was aber grundsätzlich für den Artenschutz 

gilt. Bei Blumenliebhabern und Pflanzenfreunden 

führen die – tropischen – Orchideen seit dem 16. 

Jh. und bis heute die Liste verehrungswürdiger Ob-

jekte an. Es mag eine durchaus einleuchtende Kon-

vention gewesen sein, die heimischen Vertreter an 

der Popularität ihrer Verwandten teilhaben zu las-

sen, zumal die Sorge um die natürlichen Bestände 

etwa in Südamerika bis nach Deutschland gedrun-

gen ist und es dann verständlicherweise kaum zu 

vermitteln wäre, die eigenen Arten nicht zu schüt-

zen, obwohl die wenigsten Menschen Ophrys und 

Co. kennen. 

Wir finden also eine BArtSchV vor, die nicht nur von 

wissenschaftlicher Einsicht geprägt ist, sondern zumin-

dest in gleichem Maße von den Ambitionen, Überzeu-

gungen und Animositäten der daran Beteiligten9. Für 

die meisten Artengruppen, auch jene, die in der BArt-

SchVO vertreten sind, liegen nur spärliche populati-

onsökologische Kenntnisse vor. Die Lücken können 

also allenfalls mit dem gefüllt werden, was uns an per-

sönlichem Rüstzeug und individuellen Eigenschaften 

außerhalb des „reinen Wissens“ zur Verfügung steht10.  

(3)  Seit 1991 sind Alleen in Mecklenburg-Vorpommern 

gesetzlich geschützt; man kann nicht ernstlich behaup-

ten, schlechte Erfahrungen damit gemacht zu haben, im 

Gegenteil: die Vorschrift hat sich bewährt und wurde 

zu einem Vorbild in anderen deutschen Ländern. Mit 

der Neufassung des Landesnaturschutzrechts wurde sie 

um eine Ausnahme ergänzt: ab dem 1. März 2010 gilt 

der gesetzliche Alleenschutz nicht mehr in denkmalge-

                                                           
9 Die Verordnung enthält mit der Eibe (Taxus baccata) und der Stech-
palme (Ilex aquifolium) zwei Baumarten sowie einige weitere Gehölze, 
die u.U. als kleine Bäume in Erscheinung treten können wie Zwerg-Birke 
(Betula nana) und Buchsbaum (Buxus semperrvirens); sie alle sind „be-
sonders geschützt“. Mit dem Zedern-Wacholder (Juniperus cedrus), ei-
nem Kanaren- und Madeira-Endemiten, unterliegt eine nach der BArt-
SchV „streng geschützte“ Baumart zusätzlich einem Handelsverbot. In 
der Tat wurde die Art durch Raubbau stark dezimiert, breitet sich aber 
dank der spanischen Naturschutzbemühungen momentan wieder aus. 
Gleiches kann man etwa vom Römischen Gagelbaum (Myrica rivas-
martinezii), ebenfalls auf den Kanarischen Inseln endemisch (La Palma, 
La Gomera, El Hierro), hingegen nicht behaupten, er gilt als vom Aus-
sterben bedroht [76, 81]. Ebenfalls nicht in der BArtSchV stehen einige 

schützten Parkanlagen. Darüber kann man sachlich dis-

kutieren, das hat man getan und emotional ziemlich 

heftig. Die Verfechter der Änderung muß man nicht 

beim Namen nennen, denn es ergibt sich aus der Sache 

selbst, wo sie zu suchen sind. Ziel der Änderung sollte 

es sein, einem beständig schwelenden und gelegentlich 

explosiv ausgetragenen Zwist zwischen Denkmal- und 

Naturschutz aus dem Wege zu gehen. Zwar ist das 

Alleenrecht nun erfolgreich aus den Parkanlagen ver-

bannt, mit ihm aber auch die Möglichkeit, die Pflege 

oder ggf. Neu- oder Wiederpflanzung von Alleen aus 

den Mitteln des Alleenfonds zu bestreiten. Der Fonds 

ist ab 2015 gut gefüllt – eine maßlose Untertreibung – 

und stünde theoretisch zur Verfügung, muß den Park-

anlagen aber rechtlich verschlossen bleiben. „So hatten 

wir uns das eigentlich nicht gedacht“, ist den Natur-

schützern gegenüber in dieser und ähnlicher Form be-

reits mehrfach auf ihre Absage hin erwidert worden. 

Man traut sich fast nicht zu fragen, wer denn da eigent-

lich was gedacht hat11. Denn auch in diesem Fall waren 

es ausschließlich emotionale Befindlichkeiten an dem 

Verfahren beteiligter Menschen, die mit dem Schnitt 

der Auseinandersetzung den Boden entziehen wollten. 

(4)  Letzter Versuch: Schaffen es denn wenigstens die 

Gerichte, „völlig gefühlsfrei“ zu urteilen? Die Antwort 

soll das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) selbst ge-

ben. Im Verfahren 2 BvL 1/05 ging es um die Frage, ob 

das Zweitstimmenwahlrecht in Schleswig-Holstein ver-

fassungsgemäß ausgestaltet ist. Dazu wandte sich das 

dortige Oberverwaltungsgericht an die obersten Verfas-

sungshüter. Der einzige Leitsatz des BVerfG-Beschlus-

ses vom 14. Februar 2005 lautet: „Zur wiederholten Un-

fähigkeit des Schleswig-Holsteinischen OVG, eine ord-

nungsgemäße Vorlage zum Bundesfassungsgericht zu 

formulieren“. Ist das gefühlsfrei? Wie groß müssen 

Frust und Zorn sein, um als höchstes rechtssprechendes 

Organ der Bundesrepublik einen solchen Leitsatz zu 

formulieren und zu veröffentlichen? 12 

 

a es uns nicht einmal gelingt, eine „völlig ge-

fühlsfreie Entscheidung“ in einen Gesetzes-

text oder ein Gerichtsurteil zu gießen, kön-

nen wir uns mit Sicherheit, aber auch mit einer gewis-

sen inneren Befriedigung und Gelassenheit von dem 

im Rückgang begriffene und an ihren natürlichen Standorten z.T. erheb-
lich bedrohte Baumarten wie Schwarz-Pappel, Elsbeere, Speierling, 
Holzapfel und Wildbirne [61, 62, 63]. 
10 Der formale Schutzstatus, auch der internationale, bietet keine Ge-
währ, die bedrohten Arten erhalten zu können. Mittlerweile beginnt sich 
die Erkenntnis durchzusetzen, daß selbst unter den streng geschützten 
Arten etliche sind, deren effektiver Schutz im Sinne der Erhaltung der 
natürlichen Populationen nicht gewährleistbar und daher eine Auswahl 
zu treffen sein wird, welche Arten wir erhalten und für welche wir das 
Aussterben in Kauf nehmen wollen [57]. 
11 Generell zum Spannungsfeld Umwelt-Psychologie: [19, 39, 57, 89, 
91]  
12 In einigen juristischen Publikation sah man sich genötigt, dem amtli-
chen Leitsatz einen zweiten, redaktionellen, d.h. nichtamtlichen beizu-
geben, der auf den Inhalt des Beschlusses hinweist. 

D 



                                                           
13 Die vormals unstrittigen Grenzen weichen in den letzten Jahren im-
mer weiter auf oder müssen zumindest erheblich verschoben werden. 
Es zeigt sich, daß selbst Tiere in einem beschränkten Umfang in der 

Zwang verabschieden, 

man erwarte eben jenen 

unmöglichen Kraftakt von 

uns. Die Biographie unse-

res Gehirns ist auf einer 

rein emotionalen Basis an-

gelegt und wird auf genau 

der gleichen Basis lebens-

lang gespeist. In dem Ma-

ße, in dem es uns gelingt, 

kognitive Fähigkeiten zu 

erwerben, mit diesen um-

gehen zu lernen und sie 

dann zweckorientiert ein-

zusetzen, erweitern wir un-

ser Leistungsspektrum um 

eine wesentliche Kompo-

nente, die uns vom Tier 

trennt13. Aber von unserer Basis können wir uns nicht 

trennen, genauso wenig wie es Ihnen gelingt, die Seiten 

eines einmal gelesenen Buches zu reproduzieren – Sie 

zehren immer nur von den Bildern und den Emotio-

nen, die Sie beim Lesen un(ter)bewußt angelegt haben, 

nie von den Buchstaben. 

Das ist eine Erkenntnis, die fast glücklich machen 

kann. Sie belehrt uns darüber, daß alle Gesten, alle 

Handlungen, alle Entscheidungen das Resultat unseres 

gesamten bisherigen Lebens sind. Nicht nur, daß ich 

diesen Text schreibe, auch wie ich ihn schreibe nebst 

der Erwartungen, die ich an die Adressaten richte, set-

zen einen hochgradig emotional motivierten Willensakt 

voraus und beinhalten ihn (selbst dann, wenn ich mich 

zum Schreiben verpflichtet habe und unter Zeitdruck 

gerate). Wir können den Bäumen nicht ansehen, wer 

sie geschnitten hat, können aber u.U. aus den hinterlas-

senen Spuren erkennen, ob derjenige Bäume schnei-

den wollte oder mußte, können also vielleicht ein paar 

biographische Spuren entdecken. Wir sehen es den 

Gärten an, wie das „goldene Händchen“ gesteuert 

wurde, das ein blühendes oder ein architektonisches 

Kunstwerk geschaffen hat. Das Wissen, das man über 

die Wachstumsvoraussetzungen von Pflanzen, die Was-

serverhältnisse des Bodens und den klimatischen Rah-

men benötigt, eignet man sich kognitiv durch Studium 

oder Lesen, durch Lernen bei aktiver Arbeit an, indem 

es visuell, auditiv, olfaktorisch oder taktil aufgenom-

men, durch das Limbische System geleitet wird und 

dort seine Registratur mit der Freigabe zur Speicherung 

erhält – ohne vorherige Konditionierung und Konsoli-

dierung keine Speicherung. Freilich halte ich es für 

übertrieben zu sagen, „Zeig mir deine Bäume und ich 

erzähle dir etwas aus deiner Biographie“, der umge-

kehrte Weg kommt zum gleichen Ziel: „Erzähle mir et-

was von deinen Emotionen und ich sage dir, wie deine 

Lage sind, sich selbst zu erkennen, sich zu reflektieren und damit eine 
gewisse Form von Selbstbewußtsein zu entwickeln [2, 7, 8, 16, 23, 34, 
36, 56, 58] 

 

 

7  Ein Birnbaum vor dem 

Pfarrhaus der Gemeinde 

Kavelstorf, Landkreis Rostock. 

Selbst eine tief religiöse 

Achtung vor der Schöpfung ist 

kein Garant dafür, daß im Kopf 

alles richtig läuft. Die Gründe, 

den Baum so zu kappen, 

waren in diesem Fall denn 

auch rein weltlicher Natur. 

8  Mitten in einem vielbe-

suchten Straßenkaffee in 

Dresden. Daß der Baum 

übersehen wurde und daß sein 

Dickenwachstum völlig 

überraschend kam, kann man 

kaum geltend machen. Wenn 

man keine Beziehungen zu 

Bäumen aufbauen kann, sollte 

man das Pflanzen lieber 

bleiben lassen. 



Bäume aussehen werden, wenn du sie beschneidest“. 

Aber das Prinzip soll erkennbar werden – und Über-

treibung veranschaulicht. Ein verstümmelter Baum 

zeugt zumindest davon, daß der Urheber keine innere 

Beziehung zu Bäumen hat und auch nicht weiß, welche 

Folgen sein Handeln für den Baum nach sich zieht.  

 

ehält man die Klippen im Auge, die uns beim 

täglichen Umgang mit individuell geprägten 

Menschen begegnen, kann das einiges erleich-

tern. Das, was wir für uns, für unser eigenes Bewußtsein 

in Anspruch nehmen, müssen wir unseren Gegenübern 

ebenso zugestehen. Die Schwierigkeit, ja geradezu das 

Dilemma dabei ist, daß jeder für sich der einzige ist, der 

sein eigenes Ich wahrnimmt. Wir können uns gegensei-

tig beobachten, gegenseitig – in gewissen Grenzen – in 

unsere Körper, sogar in das Gehirn hinein- und bei sei-

ner Arbeit zussehen, aber nur ich habe Zugang zu mei-
nem Bewußtsein und Sie 

zu Ihrem14. Deshalb for-

mulierte der Wissen-

schaftshistoriker Ernst 

Peter Fischer pointiert, 

es gäbe „so viele Wirk-

lichkeiten wie es Men-

schen gibt“ – das trifft 

die Zahl der Wirklich-

keiten exakt. Michael 

Pauen, Philosoph an der 

HU Berlin, beschreibt 

das Bewußtsein als eine 

Gruppe von geistigen 

Vorgängen wie Über-

zeugungen, Wünschen 

oder Ängsten, die ganz 

unmittelbar aus der Perspektive der ersten Person er-

lebt werden; unmittelbar bedeutet dabei, auf Wahrneh-

mungen oder gar Schlußfolgerungen verzichten zu kön-

nen [58]. Das schließt aber gleichzeitig mit ein, daß wir 

all die Fallstricke, die sich daraus ergeben, mit in Kauf 

nehmen müssen: Halluzination, Täuschungen, Erinne-

rungslücken, falsche Erinnerungen, kollektive Irrtü-

mer15. 

Da die geistigen Vorgänge eine materielle Basis ha-

ben müssen, kommt dafür nur die Aktivität der Neuro-

nen im Gehirn in Frage. Die Vorstellung, elektrische 

Impulse und chemischer Botenstoffe in und zwischen 

den Nervenzellen erzeugten das Bewußtsein, ist nicht 

neu und wurde schon von Gustav Theodor Fechner 

(1801-1877) in der Form postuliert, daß physische und 

psychische Vorgänge ein und dasselbe seien. Wenn 

dem aber tatsächlich so ist – Neurobiologen und Hirn-

forscher können sich dem kaum entziehen und stoßen 

                                                           
14 Die wissenschaftliche und selbstverständlich die populäre Literatur 
sind unüberschaubar geworden [z.B. 1, 4, 7, 12, 17, 25, 45, 55, 58, 59, 
67, 75, 78, 83, 87] 
15 dazu u.a. [1, 14, 21, 25, 42, 46, 47, 69, 74, 86, 91] 

dabei auf immer weniger Widerstand der Philosophen 

– und die fundamentalen Naturgesetzen gehorchenden 

Prozesse im menschlichen Gehirn brächten unmittelbar 

geistige Leistungen hervor, „kann von Freiheit nicht 

mehr die Rede sein“ [58] und der „freie Wille“ wäre 

eine Illusion [9, 73]16. 

 

m auf die Bäume zurückkommen, möchte ich 

an einem letzten Beispiel demonstrieren, wel-

che Rolle die Emotionen – hier im weitesten 

Sinne und mit all seinen Facetten verstanden – im Ver-

fahren spielen und daß es ohne sie gar nicht gehen 

kann. Dazu möchte ich zwei Gruppen von Menschen 

unterscheiden, die ich die Internen und Externen 

nenne.  

In einer Straße einer beliebigen Stadt sollen Bäume 

gepflanzt werden, ggf. mit oder nach einer Bau- oder 

Sanierungsmaßnahme. Ob Bäume gepflanzt werden, 

welche Bäume es sein und wo sie 

konkret stehen sollen, entscheiden 

die Externen: Städteplaner, Archi-

tekten, Behörden. Die Grundlagen 

ihrer Entscheidung sind vielfältiger 

Natur, angefangen bei der städte-

baulichen Historie über die Anfor-

derungen des Verkehrs bis hin zur 

Bodenbeschaffenheit, der Wasser-

versorgung und den Lebensrauman-

sprüchen der Bäume. Dieser Rah-

men läßt sich mit empirischen Da-

ten, mit andernorts gemachten Erfahrungen, mit wissen-

schaftlichen Kenntnissen füllen, daraufhin organisieren 

und schließlich in einem funktionellen Gesamtprojekt 

realisieren.  

Auf der anderen Seite sind die Internen, jene, die in 

den Häusern dieser Straßen wohnen und leben, deren 

16 Zu der Frage, ob das Bewußtsein entschlüsselt, sein Wesen allein auf 
physikalische und chemische Vorgänge reduziert werden und sein 
Entstehen an lokalisierbare Strukturen geknüpft werden kann [43] 

B U 

 

9  Was wie Spiel aussieht und für die 

Kinder auch sein soll, ist Schwerstarbeit 

für das Gehirn. Aber das ist gut so und 

tut niemandem weh, denn auf diese 

Weise erfassen und begreifen die Kin-

der ihre Welt. Der Motor dafür ist die 

körperliche Bewegung. Insofern hatte 

der Spruch unserer Eltern – Was Häns-

chen nicht lernt, lernt Hans nimmer-

mehr – seine Berechtigung. Wissen 

können wir uns auch noch als Erwach-

sene reichlich aneignen, aber das Ge-

hirn, vor allem seine emotionalen Teile, 

ist niemals mehr so plastisch wie im 

Kindesalter. 



Lebensmittelpunkt sich hier befindet. Sie erleben die 

Straße, ob mit oder ohne Bäume, ob mit oder ohne 

Verkehr, sie nehmen die Straße auf vielfältige Weise 

wahr, meistens unbewußt, jedenfalls dann, wenn sie be-

reits eine Weile hier zu Hause sind. Die Bindung ent-

steht auf einer intuitiv-emotionalen Ebene, wobei es zu-

nächst keine Rolle spielt, ob die Grundhaltung eher po-

sitiv oder eher negativ gestimmt ist. Bei einer positiven 

Fassung dürfte, soweit keine anderen Gründe oder 

Zwänge ausschlaggebend sind, eine längerfristige Bin-

dung an das Wohnumfeld entstehen. 

Die Externen machen einen Job: Planer und Archi-

tekten befassen sich mit dem Projekt am Zeichentisch 

oder am Computer, kommen zu einem Ortstermin vor-

bei, reichen am Ende einen Aktenordner oder eine CD 

ein und schließen die Arbeit für sich selbst ab. Die Mit-

arbeiter der Behörde, für die das Projekt eines unter 

vielen ist, begleiten die Planung, heißen sie gut und seg-

nen sie ab. Dennoch ist auch jeder von ihnen ein 

Mensch mit Vorlieben und Abneigungen, die offenkun-

dig oder subtil in das Projekt einfließen. Keiner der Ex-

ternen aber ist tatsächlich betroffen (von Ausnahmefäl-

len abgesehen), langfristig gleich gar nicht, weil die Auf-

merksamkeit bereits auf das nächste 

Vorhaben fokussiert ist.  

Bei den Internen ist das völlig an-

ders. Die Folgen der Planung, die 

Wirkung der Bäume, seien sie ma-

terieller oder ideeller Natur, etwa 

durch die natürlichen Lebensäuße-

rungen eines Baumes wie Laub- 

und Fruchtfall, die grüne, gelbe 

oder rote Farbe in einem ansonsten 

                                                           
17 Zuletzt dazu u.a. [4, 5, 44, 65]. Die Zeitschrift Natur und Landschaft widmet 
sich vollständig diesem Thema in ihrer Juni-Ausgabe 2014. 

monochromen Ensemble aus Grautönen, das Geschrei 

im Baum nistender Vögel oder die schlichte Bewegung 

im Wind als Kontrast zum starren Beton, dringen über 

die Sinnesorgane in die Tiefen des Limbischen Systems 

und werden dort, je nach Konditionierung des Empfän-

gers, in Emotionen übersetzt und gespeichert. Der eine 

liebt sie, der andere haßt sie, dem dritten sind sie gleich-

gültig. 

In den USA, in Großbritannien und in Australien ha-

ben sich Psychologen, Städteplaner und Agraringeni-

eure mit solchen Phänomenen intensiv auseinander ge-

setzt [33, 48, 53, 77, 92, 93, 94] – gut gemeinte und gut 

gemachte Planung, die auf Mißfallen gestoßen ist. Wo-

ran liegt das? 

Auf eine verkürzte Formel gebracht: Der Externe 

spricht eine Sprache, die der Interne nicht verstehen 

kann. Sie reden an einander vorbei. Im günstigen Fall 

löst die sachliche Planung Wohlbefinden beim Betroffe-

nen aus – völlig zu Recht konstatieren wir dann, sie hat 

„den Nerv getroffen“. Wir wissen aber zu gut, wie oft 

(oder wie selten) das gelingt. Mit einiger Bestimmtheit 

müssen wir feststellen, daß dieser Fall eher ein Zufall 

ist, selbst wenn die Externen die Internen in das Vor-

haben einbinden. Planungen werden immer von sach-

lichen Erwägungen getrieben, von Zwängen, die den 

Entscheidungsspielraum erheblich einschränken und 

persönlich-menschliche Befindlichkeiten weitgehend 

unberücksichtigt lassen17. Vor allem bei Straßensanie-

rungen, die mit dem Fällen von Bäumen einhergehen 

und der Ungewißheit, ob überhaupt wieder neu ge-

pflanzt werden kann, ist die offen kontroverse Ausein-

andersetzung programmiert und unausweichlich: der 

Vorhabenträger „argumentiert sachlich“, mit dem Be-

 

10   Akteure, die mit Fakten und 

Plänen auf Menschen treffen, de-

ren Lebensinhalt davon berührt 

wird, können nur verlieren, wenn 

sie sich nicht auf die Betroffenen 

einlassen. Andererseits ist emoti-

onsgeladenen Bürgerinitiativen 

selten Erfolg beschieden, wenn 

sie nicht auch auf der sachlichen 

Ebene fit sind – beide Seiten müs-

sen sich  gegenseitig erkennen 

wollen, sonst kommunizieren sie 

aneinander vorbei. 



troffenen „gehen die Emotionen durch“ – es ist nie um-

gekehrt. Das jedenfalls ist das in einen allgemein ge-

bräuchlichen Ausdruck übersetzte Verhaltensmuster. 

Schon die Formulierung zeigt uns aber an, daß über-

wiegend auf zwei Ebenen gehandelt wird und die Ak-

teure keinen oder nur höchst eingeschränkten Zugang 

zueinander haben. 

 

ir brauchen nicht drum herumreden: das 

Problem läßt sich gar nicht vermeiden. 

Wenn beide Seiten sich gegenüber stehen, 

müssen sie lediglich voneinander wissen, müssen erken-

nen, auf welcher Ebene ihr – vermeintlicher – Kontra-

hent gerade (re)agiert, sie müssen versuchen, eine ge-

meinsame Sprache zu finden. Ob sie von der kogniti-

ven oder von der emotionalen Ebene dominiert wird, 

kann nur von der Sache selbst und der persönlichen 

Betroffenheit abhängen – der Mensch ist prinzipiell au-

ßer Stande, eine Entscheidung zu treffen, in der Emoti-

onen keine Rolle spielen – wie wir gesehen haben, auch 

nicht im Gesetzgebungs- oder im Gerichtsverfahren18. 

Das ist kein Eingeständnis im Sinne eines Mankos 

oder gar einer Niederlage, sondern ein Gewinn. So wie 

ich mir bewußt bin, daß es nur mich gibt, muß ich ein-

gestehen, daß Sie das gleiche „Problem“ haben, 

nämlich nur Ihres und nichts von meinem Bewußtsein 

erkennen können. Wenn ich will, daß Sie mich ver-

stehen, muß ich mich auf Sie einlassen, muß versuchen, 

mir klar darüber zu werden, wie Sie ticken. Verlasse ich 

mich nur auf mein Inneres und gebe mich dem zuge-

gebenermaßen verlockenden, weil schlichten Gedan-

ken hin, jeder müsse doch genauso denken (und füh-

len) wie ich, habe ich schon einmal den kommunikati-

ven Kardinalfehler begangen. Was für die Elektrotech-

nik selbstverständlich ist – Sender und Empfänger kön-

nen nicht korrespondieren, wenn sie auf verschiedenen 

Wellenlängen arbeiten – gilt gleichermaßen für die 

menschliche Kommunikation.  

Bis hierher konnte ich Sie durch das Gehirn führen 

und Ihnen erklären, wie wir funktionieren. Fürs Erste 

reicht es zu verstehen, daß es so ist, immerhin. Ich kann 

Ihnen hingegen nicht sagen, was Sie verändern müssen 

und wie Sie es besser machen können – ich kann es nur 

für mich. Denken Sie daran: Es gibt so viele Wirklich-

keiten wie Menschen. Sobald es uns gelingt zu berück-

sichtigen, daß jeder seine eigene Wirklichkeit hat, ist 

das der erste Schritt auf dem Weg zu einem wirklichen 

Verstehen. 

Ihren Aufsatz beendete Sabine A. Döring mit den 

Worten „Die Emotionen erweitern unsere Vernunft 

und damit unser Selbstverständnis als animal rationale, 

das nun nicht mehr als in Vernunft und »Neigung« ge-

spalten erscheint“. Es ist genau umgekehrt: die Ver-

nunft erweitert unsere Emotionen – erst dadurch wer-

den wir überhaupt zum Menschen. 

                                                           
18 zum erlernbaren Umgang mit – vermeintlich – negativen Emotionen 
[37, 91]  
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