
M. Frisch, Homo Faber (2. Station, S. 175 ff.)	

	
 	
                                                                                                                                    «Würde des Menschen, vernünftig zu handeln 

und selbst zu entscheiden.» (115)	
! «Walter has trouble», sagt Williams ringsum, 
«Walter can‘t find the key of his home!» (176)	


	
 	
                                                                                                                                                  Die Kränkungen der Menschheit 	
!Unter Kränkungen der Menschheit versteht man die 
Erschütterungen des anthroprozentrischen Weltbildes 
durch vorwiegend auf wissenschaftlicher Basis erarbei-
tete Erkenntnisse. Eine Liste von drei Kränkungen hat 
Sigmund Freud in der Schrift "Eine Schwierigkeit der 
Psychoanalyse" aus dem Jahre 1917 zusammen ge-
stellt. 	
!«a) Der Mensch glaubte zuerst in den Anfängen sei-
ner Forschung, daß sich sein Wohnsitz, die Erde, ru-
hend im Mittelpunkt des Weltalls befände. ...Die zentra-
le Stellung der Erde war ihm aber eine Gewähr für ihre 
herrschende Rolle im Weltall und schien in guter Über-
einstimmung mit seiner Neigung, sich als den Herrn 
dieser Welt zu fühlen. 	


Die Zerstörung dieser narzißtischen Illusion knüpft 
sich für uns an den Namen und das Werk des Nik. Ko-
pernikus im sechzehnten Jahrhundert. [...] Auch die 
große Entdeckung des Kopernikus war also schon vor 
ihm gemacht worden. Als sie aber allgemeine Anerken-
nung fand, hatte die menschliche Eigenliebe ihre erste, 
die kosmologische Kränkung erfahren.	
!b) Der Mensch warf sich im Laufe seiner Kulturent-
wicklung zum Herrn über seine tierischen Mitgeschöpfe 
auf. Aber mit dieser Vorherrschaft nicht zufrieden, be-
gann er eine Kluft zwischen ihrem und seinem Wesen zu 
legen. Er sprach ihnen die Vernunft ab und legte sich 
eine unsterbliche Seele bei, berief sich auf eine hohe 
göttliche Abkunft, die das Band der Gemeinschaft mit 
der Tierwelt zu zerreißen gestattete. [...]	


Wir wissen es alle, daß die Forschung Ch. Darwins, 
seiner Mitarbeiter und Vorgänger, vor wenig mehr als 

einem halben Jahrhundert dieser Überhebung des Men-
schen ein Ende bereitet hat. Der Mensch ist nichts ande-
res und nichts Besseres als die Tiere, er ist selbst aus der 
Tierreihe hervorgegangen, einigen Arten näher, anderen 
ferner verwandt. Dies ist aber die zweite, die biologische 
Kränkung des menschlichen Narzißmus.	
!c) Am empfindlichsten trifft wohl die dritte Kränkung, 
die psychologischer Natur ist. 	


Der Mensch, ob auch draußen erniedrigt, fühlt sich 
souverän in seiner eigenen Seele. Irgendwo im Kern 
seines Ichs hat er sich ein Aufsichtsorgan geschaffen, 
welches seine eigenen Regungen und Handlungen über-
wacht, ob sie mit seinen Anforderungen zusammenstim-
men. Tun sie das nicht, so werden sie unerbittlich ge-
hemmt und zurückgezogen. Seine innere Wahrnehmung, 
das Bewußtsein, gibt dem Ich Kunde von allen bedeu-
tungsvollen Vorgängen im seelischen Getriebe, und der 
durch diese Nachrichten gelenkte Wille führt aus, was 
das Ich anordnet, ändert ab, was sich selbständig voll-
ziehen möchte. Denn diese Seele ist nichts einfaches, 
vielmehr eine Hierarchie von über- und untergeordneten 
Instanzen, ein Gewirre von Impulsen, die unabhängig 
voneinander zur Ausführung drängen, entsprechend der 
Vielheit von Trieben und von Beziehungen zur Außen-
welt, viele davon einander gegensätzlich und miteinan-
der unverträglich. [...]	


In gewissen Krankheiten, allerdings gerade bei den 
von uns studierten Neurosen, ist es anders. Das Ich fühlt 
sich unbehaglich, es stößt auf Grenzen seiner Macht in 
seinem eigenen Haus, der Seele. Es tauchen plötzlich 
Gedanken auf, von denen man nicht weiß, woher sie 
kommen; man kann auch nichts dazu tun, sie zu vertrei-
ben. Diese fremden Gäste scheinen selbst mächtiger zu 
sein als die dem Ich unterworfenen; sie widerstehen al-
len sonst so erprobten Machtmitteln des Willens, bleiben 
unbeirrt durch die logische Widerlegung, unangetastet 
durch die Gegenaussage der Realität. […]	


Die Psychoanalyse unternimmt es, diese unheimli-
chen Krankheitsfälle aufzuklären, sie stellt sorgfältige 

und langwierige Untersuchungen an, schafft sich Hilfs-
begriffe und wissenschaftliche Konstruktionen und kann 
dem Ich endlich sagen: »Es ist nichts Fremdes in dich 
gefahren; ein Teil von deinem eigenen Seelenleben hat 
sich deiner Kenntnis und der Herrschaft deines Willens 
entzogen. [...]	


Du vertraust darauf, daß du alles erfährst, was in dei-
ner Seele vorgeht, wenn es nur wichtig genug ist, weil 
dein Bewußtsein es dir dann meldet. Und wenn du von 
etwas in deiner Seele keine Nachricht bekommen hast, 
nimmst du zuversichtlich an, es sei nicht in ihr enthalten. 
Ja, du gehst so weit, daß du »seelisch« für identisch hältst 
mit »bewußt«, d. h. dir bekannt, trotz der augenschein-
lichsten Beweise, daß in deinem Seelenleben beständig 
viel mehr vor sich gehen muß, als deinem Bewußtsein 
bekannt werden kann. Laß dich doch in diesem einen 
Punkt belehren! Das Seelische in dir fällt nicht mit dem 
dir Bewußten zusammen; es ist etwas anderes, ob etwas in 
deiner Seele vorgeht und ob du es auch erfährst. [...]	


… auch trifft es sich oft genug, daß du von den Ge-
schehnissen erst Kunde bekommst, wenn sie bereits voll-
zogen sind und du nichts mehr an ihnen ändern kannst. 
Wer kann, selbst wenn du nicht krank bist, ermessen, was 
sich alles in deiner Seele regt, wovon du nichts erfährst, 
oder worüber du falsch berichtet wirst.	


Aber die beiden Aufklärungen [durch die Psychoanaly-
se], daß das Triebleben der Sexualität in uns nicht voll zu 
bändigen ist, und daß die seelischen Vorgänge an sich 
unbewußt sind und nur durch eine unvollständige und 
unzuverlässige Wahrnehmung dem Ich zugänglich und 
ihm unterworfen werden, kommen der Behauptung gleich, 
daß das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus. Sie 
stellen miteinander die dritte Kränkung der Eigenliebe 
dar, die ich die psychologische nennen möchte. Kein 
Wunder daher, daß das Ich der Psychoanalyse nicht seine 
Gunst zuwendet und ihr hartnäckig den Glauben verwei-
gert.» 	

(aus: Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanaly-
se auf die Geisteswissenschaften V (1917). S. 1–7.)	




!
Heute wird das idealistische Konzept von der Auto-

nomie des freien Willens erschüttert durch neuste Er-
kenntnisse und Thesen der Neurobiologie (z.B. Richard 
Dawins). Eine weitere Kränkung erfährt der Mensch heu-
te durch die Einsicht, dass er er weit davon entfernt ist, 
die komplizierten Ökosyteme zu verstehen, geschweige 
denn zu steuern.  



Autor	
!
N. Kopernikus (1473-1543)	
!!!
C. Darwin (1809-1882)  	
!!
S. Freud (1856-1939)	
!!
z. B. R.Dawkins (*1946)	
!!!
[Club of Rome]  

 Art der Kränkung	
!
kosmologisch 	
 	
!!!
biologisch (Evolutionslehre)	
 	
 	

 	
!
psychologisch (Psychoanalyse)	

	
 	
!
genetisch (Neurobiologie) 	
 	
!!!
ökologisch  

Hauptthese	
!
Erde ist nicht Zentrum des Universums / 
Entwicklung des  heliozentrischen Welt-
bilds	
!
Der Mensch stammt vom Affen ab	
 	
!!
Der Mensch ist nicht "Herr im eigenen 
Haus"	
!
Der Mensch ist nur eine "Genhülle", wir 
"tanzen ohne es zu wissen nach der Pfeife 
unserer Gene".	
 	
!
Der Mensch ist abhängig von Ökosyste-
men und der gesamten Biosphäre, kann sie 
beeinflussen aber nicht kontrollieren  !!!

Quelle: Prof. Dr. Gerhard Vollmer, Die vierte bis siebte Kränkung des Menschen, aus: Aufklärung und Kritik 1/1994.  !



Theorie der Kontinentaldrift 	
!!
Der Weltbildzertrümmerer	
!
FAZ Freitag, 06.01.2012 	
!
Dieser Mann sagte vor hundert Jahren, der Boden unter 
unseren Füßen sei nicht fest - und wurde dafür verlacht: 
Die bittere Geschichte des Alfred Wegener.	
!
Von Jo Lendle	
!!!
Vor hundert Jahren, am 6.Januar 1912, trat in Frankfurt ein 
Mann vor die Jahreshauptversammlung der Geologischen 
Vereinigung, dessen Namen kaum einer der anwesenden 
Erdwissenschaftler kannte. Alfred Wegener war 31 Jahre 
alt, ein Niemand. Das Schlimmste: Er war fachfremd. Auf-
gewachsen in einem protestantischen Pfarrhaus in Berlin, 
hatte er früh eine Neigung zur Wetterkunde entwickelt. 
Zwei Jahre hatte er damit zugebracht, auf Grönland Dra-
chen steigen zu lassen, um die Schichtungen der Atmosphä-
re zu erforschen. Nun lebte er als Privatdozent für Meteoro-
logie, praktische Astronomie und kosmische Physik in 
Marburg. In seiner Freizeit unternahm er ausgedehnte Fahr-
ten im Freiballon.	
!
Wolken, Eis, Himmelfahrt und Gestirne! Und so einer woll-
te die harte Welt der Geologie erschüttern? Die im Hörsaal 
der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft ver-
sammelten Kapazitäten nahmen den Titel von Wegeners 
Gastvortrag eher amüsiert zur Kenntnis: „Neue Ideen über 
die Herausbildung der Großformen der Erdrinde“. Dabei 
standen die Grundlagen ihres Faches ebenso fest wie die 
Kontinente: Die Lehre des Fixismus galt als unverrückbar. 
Danach war die äußere Gestalt der Erde starr, das Muster 

von Festland und Meeren unveränderlich. Berge und Täler 
hatten sich durch allmähliches Einschrumpeln des Erdballs 
gebildet - vergleichbar einem alten Apfel. Wegener ahnte, 
dass diese Frucht nicht am Baum der Erkenntnis gereift 
war.	

Schon früher hatte es Zweifel an der Festigkeit der Welt 
gegeben. Bereits Humboldt war die Übereinstimmung der 
atlantischen Küsten Afrikas und Südamerikas aufgefallen. 
Und auch Wegener führte die Ähnlichkeit, die noch heute 
jedem Schulkind am Globus ins Auge springt, als Argu-
ment an: „Nicht allein der große rechtwinklige Knick, den 
die brasilianische Küste bei Kap San Roque erfährt, findet 
sein getreues Negativ in dem afrikanischen Küstenknick 
bei Kamerun, sondern auch südlich dieser beiden Punkte 
entspricht jedem Vorsprung auf brasilianischer Seite eine 
gleichgeformte Bucht auf afrikanischer, und umgekehrt 
jeder Bucht auf brasilianischer ein Vorsprung auf afrikani-
scher Seite.“ Die Vertreter der alten Lehre taten es als Zu-
fall ab.	

Wegener I © Karten aus Alfred Wegeners „Die Entstehung 
der Kontinente und Ozeane“, Braunschweig 1929	
!
Alfred Wegener (1880 bis 1930) erkannte, dass die Konti-
nente im Erdaltertum noch eine Einheit bildeten...	
!
Ein weiterer erstaunlicher Befund kam aus der Paläozoolo-
gie. An gegenüberliegenden Küsten der Weltmeere waren 
Fossilien verwandter Arten gefunden worden, die niemals 
einen Ozean schwimmend hätten überqueren können. Mit 
dieser Tatsache konfrontiert, war das geologische Esta-
blishment auf einen Trick verfallen: Es postulierte die Exis-
tenz früherer Landbrücken zwischen den Kontinenten, die 
nach erfolgtem Austausch der Arten versunken seien.	
!
Die Vorstellung versinkender Landbrücken klingt heute 
unvorstellbar und hergeholt, nach einer Mischung aus At-
lantis und Lummerland. Unweigerlich stellt man sich vor, 
wie die Tiere vor dem stürmischen Untergang noch rasch 
hinüberhoppeln - am besten paarweise, in Zweierreihen, 

wie Gottes frisch geschöpfte Kreaturen beim Betreten der 
Arche. All das erinnert an andere verzweifelte Versuche, 
haltlose Ideologeme zu retten: die Planetenschleifen des 
Ptolemäus, den Äther, den antifaschistischen Schutzwall. 
Tatsächlich aber verbindet noch heute die Landenge von 
Panama die beiden Amerikas und ermöglicht so den Aus-
tausch von Arten.	
!
Das wusste Wegener. Daher versuchte er seine Kritiker im 
Auditorium mit ihren eigenen Waffen zu schlagen: Das 
stärkste Argument seines Vortrags war der Nachweis, dass 
das leichtere Gestein solcher Landbrücken im anerkannt 
schwereren Untergrund der Ozeanböden niemals versinken 
könnte. Sie müssten darauf schwimmen wie Eisschollen im 
Polarmeer.	
!
Damit aber nicht genug: Wegener führte an, dass Erdbeben 
nicht gleichmäßig auftreten, sondern mit einer Häufung an 
den Küsten. Er war auf Berichte von Diamantadern gesto-
ßen, die der Atlantik einfach unterbrach. Schleifspuren von 
Gletschern bildeten beiderseits des Ozeans ein zusammen-
hängendes Muster. Gegenüberliegende Ufer wurden von 
Schnecken und Regenwürmern bevölkert, denen der Weg 
über eine Landbrücke kaum zuzutrauen war. Noch viel we-
niger einem Farn, der außer an weit entfernten Küsten nir-
gendwo auf der Welt gedieh.	
!
Was Alfred Wegener von seinen Vorgängern unterschied, 
war die Offenheit, mit der er in unterschiedlichsten Wis-
sensgebieten nach Belegen für seine These suchte, seine 
erstaunliche Bereitschaft, die Demarkationslinien zwischen 
den Fachgebieten zu überspringen. Den Strauß seiner Ar-
gumentation hatte er auf den Feldern der Geologie, Paläon-
tologie, Glaziologie, Botanik und Zoologie gepflückt. Mit 
der gedanklichen Spannbreite eines letzten Universalgelehr-
ten fügte er Belege zu einem Mosaik der Welt. Und als das 
Puzzle fertig war, zeigte sich, dass die Welt in Einzelteile 
zerfiel.	
!



Es war nicht anders möglich, als dass die Festländer nicht 
fest waren. Sie trieben auseinander, fort von der Einheit, 
die sie einmal gebildet hatten. Das war der große Zusam-
menhang, auf den Wegener stieß: Ein gemeinsamer Urkon-
tinent, „Pangäa“ genannt - „Alles Land“.	
!
Was mag in den Köpfen seiner Frankfurter Zuhörer vorge-
gangen sein? Gab es einen Kampf zwischen Einsicht und 
Abwehr? Wem gewohnte Gewissheiten entrissen werden, 
der erlebt eine Art geistiger Vertreibung, traumatisch wie 
ein Heimatverlust. Was eben noch Sicherheit gegeben hat, 
die Stütze eines Weltbilds, sollte auf einmal falsch sein. 
Und dann?	
!
Der Vortrag vom 6.Januar gehört in eine Staffel ver-
wandter Umwälzungen, an diesem Tag stellte Wegener 
sich in die Reihe großer Weltbildzertrümmerer, gesellte 
sich zu Kopernikus, Darwin und Freud.	
!
Eine Woche vor dem Vortrag, an Silvester 1911, hatte We-
gener seinem späteren Schwiegervater, dem Meteorologen 
Wladimir Köppen, geschrieben: „Wenn sich jetzt zeigt, 
dass Sinn und Verstand in die ganze Entwicklungsgeschich-
te der Erde kommt, warum sollen wir zögern, die alte An-
schauung über Bord zu werfen? Ich glaube nicht, dass die 
alten Vorstellungen noch zehn Jahre zu leben haben.“	
!
Wegener irrte. Sein Auftritt in Frankfurt endete in einem 
Desaster. Niemand schenkte seiner These Glauben. Die im 
großen Hörsaal versammelte Geologenzunft verlachte den 
jungen Mann.	
!
Alfred Wegener sollte die Anerkennung seiner Arbeit nicht 
mehr erleben. Es dauerte ein halbes Jahrhundert, bis seine 
Gedanken in der erweiterten Fassung der Plattentektonik 
allgemeinen Zuspruch fanden.	

Schwergängigkeit manchmal auch ein Segen	
!

Welche Lehre lässt sich heute daraus ziehen? Fast keine. Es 
ist zu leicht, über die Starrköpfigkeit der Gelehrten den 
Kopf zu schütteln. Auch wenn uns Wegeners Rehabilitie-
rung eine geliehene Genugtuung verschafft - sie ist zu bil-
lig. Die Gnade der klügeren Geburt ist relativ: Nur weil 
etwas, aus dem Nachhinein betrachtet, offensichtlich wirkt, 
muss die Lösung im Vorhinein nicht auf der Hand gelegen 
haben. Und eine gewisse Schwergängigkeit gegenüber um-
stürzlerischen Welterklärungen ist häufig genug ein Segen - 
nicht jedem Ufologen muss eine Bühne geboten werden.	
!
Woran erkennt man denn nun, ob eine Idee bahnbrechend 
ist oder wirr? Bei der Entscheidung hilft, was auch sonst im 
Leben nützlich ist: die rechte Mischung von Aufgeschlos-
senheit und Zweifel. Was dagegen nicht hilft, auch wenn 
wir einen Großteil unserer Alltagsentscheidungen danach 
treffen: Sympathie. Davon hätte auch Wegener ein Lied zu 
singen gehabt.	
!
Achtzehn Jahre verblieben ihm nach der ersten Präsentation 
seiner Lebensthese bis zum tragischen Tod im Grönlandeis. 
Längst lebte er als Professor in Graz. Doch den entschei-
denden Einwand gegen die Verschiebungstheorie konnte er 
bis zuletzt nicht entkräften: Solange es ihm nicht gelang, 
einen Grund für die Drift der Kontinente zu benennen, 
wurde sie nicht anerkannt. Dabei versteckte sich die Ant-
wort im Nebenzimmer. Ausgerechnet Robert Schwinner, 
Wegeners Kollege am Geologischen Institut, stellte als Ers-
ter die zutreffende Vermutung auf, dass Magmaströme die 
Platten der Erdkruste transportierten. Auf den menschlich 
schwierigen Schwinner aber wollte Wegener nun wirklich 
nicht hören.	
!
So blieb ihm nichts übrig, als den Einwand der fehlenden 
Ursache mit einer immerhin sympathischen Bemerkung zu 
quittieren: Auch für die Existenz des Universums kennt 
niemand einen Grund. Muss man es deshalb in Zweifel 
ziehen?	
!

Jo Lendle, Jahrgang 1968, ist Schriftsteller und Verleger. 
Sein aktueller Roman „Alles Land“ erzählt das Leben Al-
fred Wegeners.


