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Morgaine: kommt rein und sieht sich erstmal um Guten Abend
Aron: Guten Abend
Silk: nimmt einen weiteren Schluck Hallo
Aron: geht zu Silk und versucht ihn den Flachmann zu klaun 
Silk: grinst als er Q sieht
Silk: Guten abend Q. 
Elu: setzt sich mal zu Q
Kaylee: nicht weiß wo sie sich hinsetzen soll und stehen bleibt und wartet
Morgaine: Zunächst, wer möchte Protokoll führen?
Morgaine: bedeutet Kaylee, sich irgendwo einen Platz zu suchen
Silk: Okay wenn keienr will amch ich das.
Morgaine: nickt Gut. 
Morgaine: Dann können wir beginnen. zitiert "Mensch, suche nicht weiter nach dem 
Urheber des Übels: Dieser Urheber bist du selbst." 
Morgaine: Was halten Sie von dieser Aussage? 
Qurrog: prompt aufhört, weiterzustricken
Silk: grinst Wuste ich schon immer....
Qurrog: also ich fühle mich nicht angesprochen
Elu: desshalb hast du also aufgehört zu stricken, weil du dich nicht angesprochen 
fühlst o.o
Morgaine: Ich hätte zu beiden Aussagen gerne eine Begründung. sieht Q und Silk 
an
Qurrog: ich fühle mich provoziert xD das ist was anderes
Aron: jeder ist für seine Handlung selbst schuld guckt fragend
Kaylee: ist mir mensch die ganze menschheit gemeint? 
Qurrog: [zu Kaylee] na an einen bestimmten menschen ist es sicher nicht gerichtet
Morgaine: [zu Kaylee] Ja. Es ist ein Ausschnitt aus einem längeren Text, in dem klar 
wird, dass er von den Menschen im Allgemeinen spricht. 
Kaylee: manchmal sagt man auch mensch in anderem zusammenhang zu Qurrog
Kaylee: zum beispiel wenn mich jemand ärgert. dann sag ich "mensch, kannst du 
das einmal lassen?!"
Qurrog: aber das zitat setzt ja schon vorraus, dass es übles gibt, was ich nur 
eingeschränkt akzeptieren kann
Silk: Nicht ein einzelner?...dann bin ich über fordert....dachte wir reden über mich. 
Freya: sind auch nichtmenschen gemeint?
Qurrog: [zu Kaylee] was an der tatsache nicht viel ändert, dass du das vermutlich 
jedem menschen der menschheit sagen würdest ^^
Kaylee: [zu Silk] du wirst nicht mit namen genannt. warum beziehst du das auf dich 
alleine?
Kaylee: [zu Qurrog] nein, würde ich nicht
Silk: *zuckt die schultern. Bin ein Egozentiker. 
Morgaine: wendet sich an Freya Leider kam der Philosoph, von dem dies stammt, 
nicht in den Genuss, andere Wesen kennenzulernen. Aber man kann es ruhig weiter 
ausdehnen.
Kaylee: eher ein egoist
Kaylee: oder vielleicht auch ein narzisst?
Morgaine: Unabhängig von der Frage, wie das jetzt mit sämtlichen Egoisten und 
Narzissten ist, was haltet ihr von dieser Aussage. 
Silk: [zu Kaylee] und wenn schon, ich bin mir halt selbst der nächste und keiner 
versteht mioch besser als cih mich selbst. 
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Morgaine: Welche Weltanschauung verbirgt sich hinter ihr.
Qurrog: ich würde sagen, dass die übelsuchenden menschen tatsächlich des übels 
kern sind
Elu: oO(So viel blau... >.<))
Qurrog: ((hab ich mir auch schon so gedacht XD))
Elu: ((ö.ö))
Kaylee: [zu Silk] da stimme ich dir zu
Freya: ist man ein Übel weik man Übel sieht oder braut man 'Übel weil man an sie 
glaubt?
Silk: [zu Qurrog] {{ sei fro das ich weiß wie ich den hintergrund im proto färbe XD 
sonst wärst du auch blau.}} 
Qurrog: das kommt drauf an, was man als übel bezeichnen will
Silk: Da sind wir uns dann ja einig, Kaylee. Was amchst du anch dem unterricht?
Silk: {{Arrg Q bleuib doch bitte weiß.....}} 
Morgaine: funkelt Silk und Kaylee an Über einen konstruktiven Beitrag wäre ich froh, 
ansonsten sind Sie bitte einfach still
Silk: grinst und macht weiter norizen
Morgaine: wendet sich wieder an den Rest der Klasse Was wäre denn das Übel? 
Qurrog: ich würde als übel vielleicht bestimmte gesellschaftliche strukturen 
bezeichnen, die leute auf schlechte gedanken bringen...
Morgaine: Sonst noch etwas?
Silk: gut und schlecht...das sind doch bürgerliche Kategorien....
Freya: du bist aber hübsch Orange Q
Elu: Alles ist relativ... Hängt doch sowieso nur von den moralischen Ansichten alles 
ab 
Morgaine: sieht zu Silk Jetzt wäre es noch gut zu wissen, was genau Sie unter 
bürgerlichen Kategorien verstehen.
Qurrog: silk ist auch nur so einer der sich mit den worten anderer schmückt xD
Silk: zuckt mi den schultern alles was uns von der bürgelichen geselschaft 
aufgezwungen wird...also ziemlcih alles was langweilig istist gut...alles was spaß 
macht schlecht...extrem vereoinfacht.
Silk: pssst Q, verraäte mich doch nicht. 
Qurrog: :P
Silk: Ich würde nie was klauen....zwinckert
Morgaine: Und alles, was demnach ohne gesellschaftliche Schranken auskommt, 
wäre das dann erstrebenswert?
Elu: Lügen ist eine Sünde... 
Aron: nicht alle Lügen sind Sünden
Elusia: Alles ist relativ.
Silk: Was ist eine Sünde?
Elusia: fühlt sich als würde sie sich wiedeholen ô.o 
Morgaine: wartet mal ab, was geschieht
Elusia: antwortet einfach nich, und wartet dass irgendwelche Beiträge zum Thema 
kommen 
Silk: wartet mal auf ne Antwort
Morgaine: [zu Silk] Als Sünde würde man wohl eine falsche oder "böse" Handlung 
bezeichnen. Diese Definition ist jedoch sehr schwammig, wie es ja auch nicht genau 
festgelegt ist, was gut und was böse ist.
Silk: Wusste ich es doch...alles Schwammig. 
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Morgaine: Deshalb kann jeder darüber nachdenken und sich seine eigenen 
Vorstellungen machen. 
Silk: Nice.... 
Morgaine: Nun, ich würde gerne noch einmal auf Rousseau zurückkommen, von 
dem das Zitat am Anfang der Stunde stammte. Er war der Meinung, dass alles von 
Natur aus gut ist und erst durch den Menschen (bzw, andere humanoide Wesen) das 
Böse in die Welt kam.
Freya: also ich finde jemand bewirkt ungutes wenn es mehr schaden als nutzen 
verursacht
Morgaine: Was meinen Sie, wie er zu diesem Schluss kam?
Freya: hmmm.... O.o selbsthass?= 
Elusia: Naja... Eigentlich hatte er etwas gegen Zivilisation...
Morgaine: schmunzelt Und wer sagt, was Nutzen und Schaden sind?
Morgaine: [zu Freya] 
Elusia: der Mensch an sich war doch seiner meinung nach weder gut noch öse, 
wurde jedoch durch die zivilisation zu einem bösen, selbstsüchtigen, eifersüchtigen, 
gierigen Wesen 
Morgaine: [zu Elusia] Das ist korrekt, der Einfachheit halber bezeichnete er sie 
jedoch oft einfach als Mensch.
Silk: flüsstert zu seinen nachbarn Wer ist Rousseau? 
Elusia: Naja... nach seiner romantischen war das Kind (das menschliche) ja etwas 
organisches natürliches, der durch die Zivilisation deformierte Erwachsene war 
jedoch das Übel der Welt... Also so zu sagen hatte er nich gegen die Menschheit an 
sich etwas 
Morgaine: lächelt Natürlich. Trotz allem bleibt die Frage nach den Gedanken hinter 
dieser Vorstellung.
Elusia: Und zu diesem Schluss kam er wahrscheinlich durch seine Kindheit. zuckt 
mit den Schultern
Qurrog: [zu Morgaine] ja 
Qurrog: plötzlich aus einer denkpause reaktiviert
Morgaine: Andere Erklärungen? 
Elusia: wartet ob jemand anderes was sagt, oder ob sie ihre Aussage erklären söllte
Morgaine: ((Wer ist eigentlich Silks Sitznachbar?^^))
Qurrog: wobei gesellschaftliche schranken müssen es auch gar nicht sein
Silk: schreint nur noch mit
Silk: {{XD keine ahnung }} 
Qurrog: es können ja auch erwartungen oder sowas sein
Morgaine: nimmt Erklärungen von allen an
Elusia: wartet mal bis Q zuende spricht
Qurrog: _ 
Morgaine: Erwartungen an die Gesellschaft?
Qurrog: nein, gesellschaftliche erwartungen 
Morgaine: nickt Sonst noch jemand?
Elusia: Naja.... Rousseau veröffentliche doch erstmalig solches Gedankengut in 
diesem ... wedelt mit der Hand Essay-Wettbewerb in Paris, zum Thema "Wie kommt 
es zu Ungleichheiten zwischen den Menschen. So wie arm und reich." Und in diesem 
Essay brachte er halt den "Grund für alles Übel" ... Und in seiner Kindheit war er ja 
vom armen Waisenkind, bis zum Geliebten einer reichen Tunte geworden. Somit 
hatte er ja das ganze Spektrum der damaligen Schichten gekostet
Elusia: Meinte sich damit eine Meinung über das Übel der Welt ein Urteil bilden zu 
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können.
Elusia: _ 
Silk: flüstert zu seinen nachbarn Was ist Paris?
Aron: was ist eine reichte Tunte? guckt Elusia fragend an
Freya: emmm der Geliebte einer reichen Tunte zu sein.... das würden viele nun auch 
nicht als.. "gut" bezeichnen
Kaylee: sich mal neben silk setzt damit seine selbstgespräche nicht so seltsam 
erscheinen
Kaylee: ich hab keine ahnung was paris ist flüstert
Elusia: Naja sie nahm ihn auf, als er fast verhungert bei ihr vorbei kam und 
verbrachte dort 15 Jahre, zum Ende hin, war er halt der Geliebte von ihr gewesen 
Morgaine: Um die Fragen mal zu klären, auch wenn sie teilweise nicht laut gestellt 
wurden. 
Morgaine: Eine reichte Tunte ist ein abfälliger Begriff für ältere, reiche Frauen. 
Silk: Frau grinst und unterdrückt ein lachen
Morgaine: Paris ist eine Stadt in der Mugglewelt und Rousseau ein Philosoph von 
dort. Fragen können ruhig laut gestellt werden. hat ein sehr gutes Gehör und Silks 
Flüstereien mitbekommen 
Morgaine: Zurück zum Thema. Natürlich gibt es auch entgegengesetzte Meinungen. 
Dabei ist die Natur böse, wärend der Mensch oder die Zivilisation das Gute in die 
Welt bringt.
Kaylee: ich dachte tunte ist eine bezeichung für homosexuelle oder so...
Elusia: Nicht wirklich, also nicht, dass ich wüsste
Aron: was sind nun Homosexuelle?
Silk: Ich auch...aber man lernt ja immer dazu. 
Elusia: oO(zum Beispiel bei John Locke)
Morgaine: Was spricht Sie eher an? 
Kaylee: [zu Aron] sowas wie du 
Elusia: ô.o
Aron: ich weiß immer noch nicht was das ist
Morgaine: [zu Kaylee] Ich habe beides schon gehört.
Elusia: [zu Aron] Das sind Wesen die sich in Wesen des selben Geschlechts 
verlieben. Männer die Männer mögen und Frauen, die Frauen mögen. 
Aron: wieso sagt die denn das ich so was bin wo sie doch gar nicht weiß auf was ich 
stehe? oO(was ich selbst noch nicht so genau weiß) 
Elusia: reibt sich die Schäfen und überlegt einfach zu gehen 

Elusia: [zu Morgaine] Ich finde Rousseaus Ansichten nicht so toll, aber sein 
Konzeopt, dass Natur gut, Zivilisation schlecht ist, pricht mich mehr an, als das 
Gegenteil.
Morgaine: lehnt sich zurück und wartet darauf, dass sich alle wieder dem 
eigentlichen Thema zuwenden. 
Silk: blickt auf seinen gnomischen Chronometer, sagt aber mal nichts
Morgaine: [zu Elusia] Ich würde ja jetzt gerne näher darauf eingehen, doch ich 
fürchte, mit diesem Haufen wird das nichts. 
Morgaine: Lassen wir es für heute sein. weiß durchaus, dass es schon Zeit ist 
Morgaine: verzichtet darauf, allen einen guten Abend zu wünschen und verlässt das  
Klassenzimmer
Qurrog: naja, zivilisation ist auch nur schlecht, wenn sie überhand nimmt, denke ich 
Silk: endet das Protokol und lässt es auf dem Pult liegen 


