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Morgaine: betritt nun doch wieder den Klassenraum 
Elusia: sitzt vollkommen emotionslos an einem der Tische
Qurrog: geduldig mit den fingern auf dem tisch trommel 
Gwaithniriel: schleicht sich noch schnell dazu  
Fjalladis: sich freien Platz sucht 
Fjalladis: und findet 
Morgaine: Guten Abend. Zunächst einmal, wer möchte sich um das Protokoll kümmern? 
Morgaine: legt den Kopf schief Niemand. 
Gwaithniriel: Dann mach ich es.
Morgaine: nickt Gwaith zu Danke.
Gwaithniriel: sucht nach Feder und Pergament
Morgaine: Wir waren dabei stehen geblieben, was den Mensch zum Menschen macht. 
Morgaine: Gegen Ende der letzten Stunde kam der Gedanke auf, dass der Mensch die 
Kultur hat. Wie genau lässt sich das verstehen? 
Fjalladis: Also ich war zwar nicht da, aber ich würde sagen der Mensch unterscheidet sich
durch die Kultur vom Tier - er hat Natur UND Kultur und das macht ihn zu einem gewissen 
Teil aus.
Morgaine: blickt zu den anderen Schülern Irgendwelche Anmerkungen dazu? 
Morgaine: ((Hallo?^^)) 
Elusia: zuckt mit den Schultern, kann nicht wirklich was da hinzufügen 
Gwaithniriel: meldet sich 
Morgaine: Gwaith? nickt ihr auffordernd zu
Gwaithniriel: Ich bin nicht so ganz einverstanden mit der Aussage, dass der Mensch 
Natur hat. 
Fjalladis: fügt hinzu im Grunde kann man ja sagen, dass er aus der Natur kommt und die 
Kultur später hinzugekommen ist.
Gwaithniriel: Meiner Meinung nach ist der Mensch ein Teil der Natur, aber er kann doch 
die Natur nicht besitzen, oder? 
Gwaithniriel: war noch nicht fertig, endet jetzt aber 
Fjalladis: Mit "haben" meinte ich auch eher "sein", hatte es nur missverständlich formuliert
Fjalladis: stimme dir voll und ganz zu 
Morgaine: schmunzelt Der Mensch wird also nur zum Menschen, sobald er zusätzlich zu 
der Natur auch die Kultur hat. 
Elusia: Ich find heutzutage ist der Mensch noch kaum Natur, mit Ausnahmen natürlich.
Elusia: Also wenn man Kultur mit Zivilisation gleichsetzt, dann steht sich wohl Natur und 
Kultur gegenüber und ist kaum vereinbar  
Fjalladis: [zu Elusia] woran machst du das fest? 
Fjalladis: ((zu spät ^^)) 
Elusia: Wahrscheinlich mach ich das an meinem eher negativen Menschenbild fest. 
Morgaine: Zudem stellt sich auch noch die Frage, ob ein Mensch, der vollkommen 
abgeschieden von der Kultur lebt, dann auch noch ein Mensch ist. 
Elusia: das meinte 
Elusia: sich mal zu Morgmorgs aussage meld 
Morgaine: nickt Elusia zu 
Fjalladis: meldet sich auch schonmal 
Elusia: Nach biologischen Werten ja, natürlich. Aber ein kultureller "zivilisierter" Mensch 
würde einen Menschen außerhalb der Kultur nicht mehr als Menschen betrachten 



Elusia: Früher wurden solche Menschen als savages bezeichnet, nur weil ihr Kultur 
anders war
Elusia: als wilde
Elusia: und nicht als Menschen 
Elusia: ihnen wurden jegliche Rechte abgesprochen 
Elusia: und die selben Leute wären der Ansicht, dass kulturlose menschen, keine 
Menschen sind, sondern etwas niederes 
Gwaithniriel: hebt die Hand 
Elusia: obwohl sie dann auch näher an der Natur waren, eventuell auch "menschlicher"
Elusia: endet erstmal 
Morgaine: sagt nichts zu dieser Aussage, sondern nickt Fjalladis zu 
Qurrog: huch
Fjalladis: Ich glaube Kultur besteht schon allein darin sich die Natur zu Eigen zu machen 
und sie zu benutzen, beispielsweise als Werkzeug. Ein Mensch ohne Kultur ist also fast 
nicht möglich, weil wir er aufgrund seiner Voraussetzungen (kein Fell usw) ohne Kultur gar
nicht überleben könnte. Der Mensch hat leider die Eigenschaft sich als Krone der 
Schöpfung zu sehen, da stimme ich dir zu Elusia. 
Qurrog: jetzt war ich doch kurz abgelenkt 
Fjalladis: Obwohl er im Vergleich zu anderen Lebewesen am unfertigsten ist und auf 
weitere erfindungen, ergo Kultur, angewiesen ist. Er kann gar nichts anderes machen, 
ohne wäre er hilflos.
Qurrog: meldmeld
Fjalladis: hält erstmal die Klappe 
Morgaine: grinst Q zu und nimmt dann Gwaith dran 
Gwaithniriel: Ich finde erst einmal, dass man heute wahrscheinlich lange nicht mehr so 
vielen Leuten unterstellen kann wie einst, dass sie sucht nach dem richtigen Ausdruck 
Eremiten "niedere Wesen" nennen würden. Die heutige Gesellschaft ist hinsichtlich der 
Lebensweise anderer - zumindest wo ich herkomme - um einiges toleranter geworden.
Gwaithniriel: Außerdem weiß ich nicht, ob ich den Menschen als am unfertigsten 
bezeichnen würde. überlegt Er tut das doch nur selbst, weil er zu viel darüber nachdenkt, 
was er für Fehler hat. verstummt 
Fjalladis: meld 
Morgaine: Erst Q und dann ... blickt fragend zu Fjalladis, da ihr auffällt, dass sie ihren 
Namen noch gar nicht kennt 
Qurrog: also öhm... ich denke, dass der mensch sich zu recht als krone der schöpfung 
betrachten kann. 
Qurrog: immerhin sind wir mit die anpassungsfähigste lebensform, die wir kennen. 
Qurrog: zu behaupten, der mensch sei auf kultur angewiesen um zu überleben ist etwas...
schwierig 
Fjalladis: wird ganz hibbelig und will sich dazu äußern 
Elusia: meld 
Qurrog: religion und kultur sind ja auch so eine sache, die man nicht trennen kann 
Qurrog: und dass der mensch sowas von natur aus macht, um sein innenleben 
ausdrücken zu können kann man nun mal nicht leugnen 
Gwaithniriel: nickt zustimmend 
Qurrog: das problem ist, dass sich ein großteil der menschheit über den rest der 
schöpfung stellt, weil er sich eben mächtiger fühlt 
Qurrog: aber mit dieser macht leider kein verantwortungsbewusstsein einhergeht 
Qurrog: schließlich sind wir auch auf den rest der schöpfung angwiesen 
Qurrog: ô.ô 
Fjalladis: fertig? lächelt 
Qurrog: vorerst xD 



Morgaine: wartet mal ab, was Fjalladis zu sagen hat 
Qurrog: erst mal eine grundlage für das thema in seinem geiste schaffen muss 
Fjalladis: Aalso nochmal zu Gwaith: Ich denke schon, dass der Mensch im Vergleich zu 
anderen lebewesen unfertig ist. Stell dir mal ein Lamm vor, das wird geboren und nach ein
paar Stunden kann es laufen. 
Fjalladis: Der Mensch dagegen braucht irrsinnig viel Fürsorge und würde alleine erstmal 
überhaupt nicht klarkommen. Außerdem braucht er Schutz, er hat keine Krallen, um sich 
zu wehren, kein Fell gegen schlechtes Wetter, und so weiter. Was macht er also? 
Fjalladis: Er macht sich feuer, sucht sich einen scharfen Stein als Waffe und und und. 
Deshalb denke ich auch nicht, dass er sich als krone der schöpfung sehen kann.
Fjalladis: Er ist nur so anpassungsfähig, weil er sich mit hilfe von Technik 
anpassungsfähig macht bzw. sich seine umwelt anpasst. 
Fjalladis: dass mit großer macht große verantwortung kommt, dem stimme ich zu. endet
Qurrog: evolution sorgt nunmal dafür, dass man dinge, die man nicht braucht, auch nicht 
behält ô.o 
Gwaithniriel: meldet sich ein weiteres Mal 
Qurrog: wozu solltest du gleich nach der geburt laufen können, wo du es doch gar nicht 
nötig hast, mit dem rest deiner herde vor umwelteinflüssen zu fliehen 
Qurrog: ...um nicht gefressen zu werden 
Qurrog: mal aufhört, dazwischen zu reden 
Morgaine: Elusia wollte noch etwas sagen. 
Elusia: Also, ja ich stimme Q natürlich zu, dass im Laufe der Evolution Dinge verloren 
gehen, aber ich finde, das macht uns nicht stärker sondern schwächer. 
Elusia: Je intelligenter wir meinen zu werden, desto mehr nimmt unsere körperliche 
schwäche ab 
Elusia: verliert ein jäger in afrika sein gewehr steht er denn ach so niederen löwen 
schutzlos gegenüber und wird vermutlich sterben 
Elusia: natürlich ist es gerade nicht mehr nötig, fell und krallen zu haben
Elusia: aber wenn sie mal benötigt werden, werden sie uns nicht mit einem mal wachsen 
Qurrog: und warum sollten sie mit einem mal nötig werden, wo wir doch intelligent 
bleiben... wie ich hoffe? 
Fjalladis: naja die entwicklung ist ja noch nicht abzusehen, vielleicht verdummen wir auch
immer mehr und merken es nur noch nicht 
Elusia: zu dem, was über die notwendigkeit von kultur gesagt wurde: Ich finde auch, dass 
Kultur notwendig ist, ABER mir stellt sich die frage was jetzt genau Kultur an sich ist? ist 
es nur die Kleidung und die technik, oder auch der glauben, weil ich persönlich würde den 
glauben da erstmnal auslassen 
Qurrog: die religion prägt die kultur aber mehr, als alles andere ô.ô
Fjalladis: Ich würde den Glauben auch dazu nehmen - dass er dazu gehört sagt ja noch 
nichts darüber aus, ob er notwendig ist.
Fjalladis: für einen persönlich gesehen
Elusia: genau, Q, wie du hoffst. du kannst es aber nicht wissen und die Zeit verändert sich
stetig, natürlich werden wir jetzt nicht in 2 tagen krallen benötigen, aber es kann immer 
was kommen? Ne Naturkatastroph, etc 
Elusia: endet jetzt damit und wenn sie nochmal unterbochen wir, wird sie heut nichts 
mehr sagen 
Qurrog: aber eigenschaften, die das überleben beeinträchtigen, werden sich nie 
durchsetzen... das liegt eben im lauf der dinge 
Qurrog: elu flausch 
Fjalladis: ((dank der Atomenergie werden uns bald auch noch ganz andere sachen 
wachsen...) 
Gwaithniriel: nimmt ihre Hand runter und konzentriert sich aufs Protokoll 



Morgaine: blickt auffordernd zu Gwaith 
Elusia: ô.o Q abwertend anseh
Gwaithniriel: hat im Moment nichts mehr hinzuzufügen
Morgaine: und dann in die Runde Gibt es sonst noch irgendwelche Anmerkungen?
Qurrog: [zu Morgaine] nunja ô.ô 
Morgaine: sieht Q fragend an Ja?
Qurrog: ich bin mir nicht sicher, ob der evolutionspessimismus thema des unterrichts 
werden sollte... aber ich denke, dass in seiner anpassung evolutionär alle wesen gleich 
perfekt ausgerüstet sind, die in ihren lebensräumen überleben 
Fjalladis: Nur dass es beim menschen mittlerweile ein künstllich geschaffener lebensraum
ist (teilweise) 
Qurrog: insofern den menschen als unfertig zu bezeichnen, obwohl er am besten greifen 
und am vielseitigsten seine arme einsetzen kann, irgnoriert irgendwie bestimmte tatsachen
Qurrog: künstlich ist ein begriff, der in der natur nicht existiert
Elusia: augenbraue heb und sich meld
Fjalladis: aber in der kultur schon 
Qurrog: definitionssache 
Fjalladis: will wissen, was elusia sagen will 
Morgaine: nickt Elusia zu und wartet gespannt 
Elusia: Also 1. Perfekte Anpassung? Ist es wirklich perfekt, dass man halb verreckt, nur 
weil der Lavendel im Nachbarsgarten blüht und nicht ohne Gasmaske das Haus verlassen
kann, ohne dass man einen Hust- oder Niesanfall bekommt und einem das gesicht 
zuschwillt? Ist es perfekt, dass wir bei dem leichtestem Wetterumschwung Gelenk-, Kopf- 
oder Sonstwasfürschmerzen bekommen. Dass der ein zu großer Teil der menschlichen 
Bevölkerung an Übergewicht leidet. Nicht fähig ist, 
Qurrog: sich provisorisch schon mal meld
Gwaithniriel: überlegt, die Melderei jetzt auch mal über Bord zu werfen, hebt aber lieber 
einfach die Hand 
Elusia: selbst entscheidungen zu treffen und sich lieber alles vom Staat in den Arsch 
geschoben bekommt, egal ob es gut oder schlecht ist. Die Meinung auf billigen Zeitungen 
und Zeitschriften basieren lässt oder auf dummen Fernsehsendungen, oder was der 
Nachbar neulich gehört hat. Nicht mehr fähig, oder besser gesagt gewillt ist, selber zu 
denken. 
Fjalladis: reinruf Die allergische Reaktion kommt tatsächlich daher, dass der Mensch zu 
sehr "kultiviert" ist - eine Fehlreaktion des Immunmechanismus, das eigentlich zur abwehr 
von wurmparasiten da ist - wegen hygienischen bedingungen wird diese reaktion kaum 
mehr benutzt (kultur ist quasi schuld)
Elusia: Natürlich ist so nicht jeder, aber ein erschreckend großer Teil der Bevölkerung. 
ALlein, dass wir hier sitzen und darüber diskutieren, zeigt zumindest schon, dass wir nicht 
offensichtlich dazu gehören, aber meinen Punkt habe ich glaube ich deutlich gemacht. 
Fjalladis: schaut entschuldigend fürs reinrufen 
Qurrog: fjalla poke ^^
Elusia: 2. Künstlich exestiert in der Natur nicht. Aber wie können wir Teil der Natur sein, 
wenn wir von ihr krank werden. nickt Fjalladis zu, hätte das sleber gesagtt, desshalb nciht 
weiter schlimm 
Fjalladis: überleg werden wir nicht eigentlich nur krank, weil wir uns von der Natur entfernt
haben?
Gwaithniriel: hat immer noch etwas zu sagen 
Elusia: Wir sind künstlich. Natürlich nicht ihr und ich, aber was pumpt sich der Mensch 
alles in den Körper rein? Kann man das wirklich noch als Natur bezeichnen? Ich finde 
nicht. 
Elusia: endet damit und überlässt den anderen nun das wort



Fjalladis: aber das trifft zum glück nicht auf jeden zu
Fjalladis: lässt das reingerufe wieder
Morgaine: Gwaith 
Qurrog: aber ._.
Gwaithniriel: Nein, man kann das wirklich nicht mehr natürlich nennen, aber Fakt ist, dass
im Laufe der Jahrhunderte die Lebenserwartung der Menschen ziemlich stark angestiegen
ist. Was einerseits an einer - fast überall auf der Erde - besseren medizinischen 
Versorgung liegt, andererseits natürlich auch an genau diesen künstlichen Mitteln und 
selbstverständlich auch Hygiene. endet 
Qurrog: ich denke, das problem liegt darin, dass man früher probleme wie hunger, 
krankheiten und unfälle hatte 
Elusia: meldet sich 
Qurrog: und dem steht alternativ das bild der vollkommen sicheren welt der kontrolle
Qurrog: gegenüber
Qurrog: und nun sind wir mit als die ersten in jeder alternativen welt angelangt und stellen
fest, dass wir einfach andere probleme haben, die wir vorher nicht hatten 
Qurrog: aber wie willst du denen in der alten welt erklären, dass sie auf dem falschen 
dampfer sitzen, wenn sie auch in die alternative wollen
Fjalladis: nickt
Qurrog: wo es doch in der alternativen noch nicht mal jemand wirklich mitkriegt 
Qurrog: ich denke, wenn man anfängt, die verantwortung gegenüber der natur, aus der 
man herkommt, zu übernehmen, fängt man auch an, sich wieder in die richtige richtung zu
bewegen 
Fjalladis: muss sich beherrschen nicht zu klatschen für den letzten satz
Qurrog: aber ich befürchte auch, dass man in beiden welten gewesen sein muss um sich 
darüber ein urteil zu bilden 
Qurrog: schließlich hat alles vor und nachteile 
Morgaine: Das ist jetzt ein gutes Schlusswort würde ich mal sagen. lächelt 
Qurrog: dass alles vor und nachteile hat? boah, ich hoffe in zukunft macht jemand 
anderes die schlusswörter o.o
Morgaine: Nächste Woche geht es weiter. 
Morgaine: [zu Qurrog] Die Ambivalenz der Dinge sorgt erst für solche wunderbaren 
Diskussionen. Ansonstern wäre alles ja ganz einfach. 


