Resümee
Was schreibt man als Autor in ein Resümee am besten hinein?
Ein gedankenschweres Opus? Oder besser nur einen optimistischen
Ausblick, trotz so vieler Real- und Negativpositionen?
Ein persönliches Resümee sollte auf die argumentativen Leitgedanken eingehen und diese damit nochmals hervorheben. Aber Optimismus ist auch auf jeden Fall Pflicht. Depressiv veranlagte Menschen und notorische Pessimisten sollten sich durch mein Geschriebenes in keiner Weise kompromittiert fühlen. Den Finger auch mal
in die offene Wunde zu legen, gebietet aber die Grundhaltung zur
persönlichen Wahrheit und Klarheit des Autors. Diesen Anspruch
hatte ich für mich als Vorgabe. Natürlich weiß auch ich, dass sich
ein Roman oder ein Science-Fiction-Buch deutlich besser „ertragen“
lassen als meine Inhalte. Aber die Realität, die ich versucht habe zu
erfassen, wird uns immer wieder einholen, und zwar ohne Ausnahme! Das ist eine Grundtatsache, die auch durch noch so schöne Ablenkungsmanöver nicht umgangen werden kann.
Dem Grundgedanken des Buches, nicht anzuklagen und zu verurteilen, sondern die Probleme und die Rahmenbedingungen unseres
Lebens aufzuzeigen, habe ich versucht treu zu bleiben. Der Tenor
lautete daher stets: Nachdenken über unser Umfeld und unser ganz
persönliches tägliches Handeln. Die von vielen Menschen so häufig
eingenommene Haltung des Opfers ist nur eine Chimäre und letztlich nutzlos und dabei sehr häufig auch kontraproduktiv.
Darüber hinaus wollte ich mit meinen Beschreibungen auch ein
Brückenbauer sein, der vergangene und aktuelle Geschehnisse zusammenfasst und kommentiert, wobei ich den Blick in die Glaskugel für zukünftige Ereignisse weitgehend vermieden habe, damit
Ihre eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen möglichst unbeeinflusst bleiben, jedoch nicht, weil ich mich davor drücken wollte.
Aber bei der Komplexität der Problem- und Fragestellungen sowie
der persönlichen Betroffenheit von jedem einzelnen wäre dieser
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Versuch wohl doch eher zum Scheitern verurteilt.
Der Untertitel dieses Buches – „Ein Orientierungskompass“ –
muss selbstverständlich Fakten liefern, keine Träumereien oder
Wünsch-dir-was-Geschichten. Ich hoffe, dass ich diesen Anspruch
erfüllen konnte.
Wenn wir ehrlich mit uns sind, und das sollten wir sein, müssen
wir wohl oder übel feststellen, dass wir eigentlich eine überaus verwöhnte Gesellschaft (geworden) sind, ganz sicher im Weltmaßstab,
die auf einem hohen Niveau klagt und auch zetert. Das kann nicht
der richtige Ansatz sein. Blicken wir über unseren eigenen, goldgeränderten Tellerrand und verlassen wir auch den eingeschränkten
und häufig zu wenig inspirierenden Argumentations-Komfortzirkel
des Stammtisches. Für eine dringend notwendige global-politische
Betrachtung reicht dieser Horizont bei Weitem nicht aus, wenn wir
wissen wollen, was „draußen“ in der Welt geschieht und was uns
eventuell eines Tages von dort erwartet. Wir verfügen eben nicht
über eine abgeschottete Enklave, bei der bei Bedarf die Zugbrücke
hochgezogen werden kann (siehe Flüchtlingskrise). Die Briten versuchen dieses gerade mit ihrer Brexit-Strategie. Auf das Endergebnis dürfen wir alle gespannt sein….
Die Amerikaner machen uns immer wieder vor, was passieren
kann, wenn überbordende Arroganz und unkontrollierte Machtdemonstrationen die anderen Völker zu dominieren versuchen. Die
Russen haben es ihrerseits auf der Krim und in der Ost-Ukraine demonstriert, die chinesische Regierung im südchinesischen Meer,
derzeit allerdings bisher nur durch die Schaffung von Fakten und
mit Worten. Hieraus hat sich noch (!) keine kriegerische Handlung
ergeben. Aber Hongkong und Taiwan bleiben für die chinesische KP
eine latente Herausforderung zur Lösung dieser beiden „Problemstaaten“, sprich zur endgültigen Einvernahme, wie mit Tibet
geschehen.
Die Übernahme Hongkongs verlief ja bekanntlich zunächst friedlich, auch weil der von Peking mit der britischen Kolonialmacht
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geschlossene Vertrag die Klausel „ein Staat, zwei Systeme“, den
Hongkong-Chinesen eine Frist bis 2045 einräumte. Die ausgeuferten
Demonstrationen gegen die von Peking eingesetzte Vasallenregierung in Hongkong lässt aber bereits erahnen, dass die chinesische
Führung andere Vorstellungen hat. Damit dürfte wohl klar sein, dass
sich das Datum 2045 lediglich als eine zu Altpapier gewordene Absichtserklärung der chinesischen KP gewandelt hat. Einen veritablen
Streit mit der chinesischen Regierung wird die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien wegen Hongkong aber wohl kaum wagen
wollen, sollte dieser wichtige Vertragsteil von Peking in Gänze ignoriert werden. Dazu ist China mittlerweile zu mächtig und GB zu
schwach, vor allem bei Berücksichtigung der Folgen des Brexit.
Über politische und wirtschaftliche Druckmittel verfügt nur China,
während Großbritannien immer weiter in die weltweite Bedeutungslosigkeit abrutscht. Das vorhandene Atomwaffenarsenal und das
Vetorecht bei der UNO sind deshalb auch nur noch zahnlose Tiger
einer sich selbst marginalirisierenden Nation.
Ob der Fall Hongkong jedoch die richtige Blaupause auch für
Taiwan sein kann, wird sich in der nahen Zukunft zeigen. Die Annexion der Krim durch Russland erscheint den chinesischen Machthabern wohl eher als ein warnendes Beispiel, denn als ein von ihnen
nutzbares zu sein. Gleichwohl hat der chinesische Präsident Xi Jinping seine Rhetorik gegenüber Taiwan (und den USA) sehr deutlich
verschärft. Dieser Umstand beinhaltet ein sehr gefährliches Konfliktpotenzial für die beiden Großmächte.
Wir alle erleben es mit, dass Misstrauen, Hass und Terror häufig
die Antworten der Geknebelten und Unterdrückten sind. Hüten wir
uns davor! Kooperation, gegenseitiger Respekt und Dialogbereitschaft sollten immer unsere Parameter sein, nicht das Waffengeklirre
und das Besserwisserische. Nicht jedes Land, dem wir, richtigerweise die USA, die Demokratie als Heilsbringer verkaufen wollen,
möchte diese auch haben. Die sogenannte Befreiung kann auch
durchaus als nächstes Joch empfunden werden. Hören wir also end527

lich damit auf, unser Denken und Handeln als den allgemeingültigen und einzig richtigen Maßstab zu unterstellen. Es braucht die
kulturelle Vielfalt und gedankliche Freiheit in dieser Welt und nicht
die ständige Bevormundung von einigen Staaten, die sich berufen
fühlen, das Lebensmuster für alle und jeden zu definieren.
Eine recht anschauliche Zustandsbeschreibung liefert hier die
Journalistin Dorothee Krings:
„Nach der Ansicht von einer ständig zunehmenden Zahl der
Menschen wird die Welt immer komplizierter. Darum vergeht vielen
die Lust, sich mit Details zu beschäftigen. Sie verurteilen lieber alles
in Bausch und Bogen und flüchten sich in abschätzige Bemerkungen und in Fatalismus, und damit in Blasiertheit.“
Und weiter: „Die Nüchternen wollen nicht manipulieren, nicht
zwingen, nicht überreden, sie setzen auf die Macht des Faktischen,
auf die Kraft klarer Gedanken und logischer Argumente. Gerade in
aufgewühlten Zeiten tut das gut. Die Gegenwart tendiert allerdings
eher zur Gefühligkeit. Menschen müssen nur Unbehagen, diffuse
Ängste und negative Empfindungen ins Feld führen, schon kommt
dies Argumenten gleich. Und wer dieser Logik nicht folgen will,
handelt sich den Verdacht ein, die Ängste der anderen nicht ernst
genug zu nehmen. Dabei kann man mit Gefühlen alles begründen
und jede Diskussion beenden. Man empfindet halt so.“
Als Rat gibt sie uns noch mit auf den Weg:
„Nüchterne Menschen gelten vielen als humorlos
und langweilig. Doch gerade in aufgewühlten Zeiten
ist es wertvoll, seine Gedanken von Gefühligkeiten zu befreien.“
Diese sehr inhaltsreiche Beschreibung unserer momentanen Welt,
oder besser, so, wie sie viele Menschen sehen (wollen), wird auch
immer wieder befördert und untermauert durch die sozialen Medien
als Lautsprecherverstärker.
Vergessen sollten wir nicht, dass die, die ständig versuchen, uns
Normalbürgern die Welt zu erklären, selbst viel zu wenig von dieser
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Welt wissen und auch gar nicht wissen können. Die angebotenen
„Lösungen“ dieser vermeintlich Wissenden sind immer persönliche
Einschätzungen, auch wenn uns das Gegenteil vermittelt werden
soll. Fachleute sind und bleiben Fachleute für ein bestimmtes, recht
eingeschränktes Wissensgebiet. Mehr geht auch gar nicht, weil unser Gehirn nur eine begrenzte Kapazität hat.
Was bleibt noch als Fazit? Gehen wir den zugegeben schwierigeren Weg des Wissens, der Toleranz und Achtung anderen gegenüber,
der Eigenverantwortung, der Rücksichtnahme und der Reduktion
des überbordenden Konsums in unseren westlichen Volkswirtschaften, während auf der anderen Seite das enorme Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern durch gezielte Maßnahmen zurückgedrängt werden muss. Dazu zählt in erster Linie Bildung.
Die Berücksichtigung der Auswirkungen des eigenen täglichen
Handelns sollten die Parameter für die überaus wichtige Wertschätzung sein:
Mensch – Tier – Umwelt
Diesen Dreiklang können wir nur leben, wenn wir unseren latent
vorhandenen und gelebten Egoismus auf ein für alle Menschen akzeptables Niveau reduzieren.
Die Geistesgifte Gier – Hass – Neid – Unwissenheit müssen wir
überwinden, um den Fortbestand der gesamten Menschheit zu sichern. Wer diese Grundhaltung als Geschwätz abtut, wird nie ein
akzeptierter Teil unserer Gesellschaft sein können, sondern als egoistischer Außenseiter wahrgenommen. Und die Mehrheit unserer
Spezies wird dieses asoziale Verhalten eines Tages auch sanktionieren. Ein Blick in die Geschichte lehrt uns das unmissverständlich.
Wenn nur ganz wenige Staaten, und damit die dort residierenden
machtbessenen Bestimmer, alles dominieren und entscheiden wollen, dann beschwört dieses Verhalten Gegenreaktionen geradezu
herauf, mal mehr, mal weniger heftig. Mischen wir uns also ein und
überlassen nicht diesen Cliquen die gesamte Szenerie, die sich im529

mer wieder berufen fühlen, das argumentative Zepter zu schwingen
und die große Mehrheit der Menschen damit dominieren wollen,
nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich. Lassen wir uns
nicht zu willfährigen Mitläufern machen. Die bekannten Beispiele
aus der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, sollten uns hierfür eine stete Mahnung sein.
Zum Abschluss nochmals Hermann Hesse:
„Es ist nicht unsere Aufgabe, einander näher zu kommen,
so wenig wie Sonne und Mond zueinanderkommen
oder Meer und Land. Unser Ziel ist, einander zu erkennen
und einer im anderen das zu sehen und ehren zu lernen,
was er ist: Des Anderen Gegenstück und Ergänzung.“
Braucht es wirklich mehr?
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