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. . . Geist und Körper. Diese Wortkombination verwendet sich so leicht (z.B. „mens
sana in corpore sano“), lässt aber seit alters her viele Fragen offen. Die katholische
Kirche sieht Leib und Seele als Einheit („unus“), im Tod trenne sich allerdings die
Seele vom Leib. Andere Religionen sehen das ähnlich. Die Philosophie wiederum hat
viele Überlegungen, Thesen, Antworten zum Leib-Seele-Problem parat. Zu all diesen
theologischen  und  philosophischen  Ansätzen  gesellen  sich  dann  aber  neuzeitlich
massiv noch psychologische/neurologische/neurobiologische („materialistische“). Ich
kann  also  getrost  sagen,  dass  ich  mich  bei  diesen  fundamentalen  Fragen  und
Antworten nicht mehr zurecht finde. Will ich mich damit auseinandersetzen, bleibt
mir  daher  nur  der  „spontane“  Zugang,  der  hier  mit  keinerlei  Anspruch  auf
Vollständigkeit,  Wissenschaftlichkeit,  Wahrhaftigkeit  etc.  an  Hand  meiner
„Kreaturen“ (versuchsweise eher humorvoll) illustriert werden soll. Am gesichertsten
möchte ich vom „materiellen Ansatz“ ausgehen: Der Körper IST (er ist „nicht nicht“,
nicht  fraglich,  sondern  greifbar  –  darüber  kann  man  sich  einigen),  dafür  steht
anschaulich – auch schon seit altersher – der weibliche Körper, hier in Form einer
langbeinigen Blondine.

 



Bei  Männern  hingegen  wird  das  Körperliche  (ungerechter  Weise?)  im  Sinne  der
diesbezüglich  alles  erklären  wollenden  Trieblehre  (Freud)  häufig  auf  das
fortpflanzungsmäßig Wichtigste reduziert. Körper und Geist stehen so als Einheit im
Dienste  der  Reproduktion  (Darwin),  religiös  fundiert  durch  das  biblische
Vermehrungspostulat (hier dargestellt in Form der Skulptur „Macht und Ohnmacht“).
Diese sich aufdrängende menschheitsgeschichtliche „Formel“ lässt sich offenkundig
– deterministisch aufgefasst -  kaum beeinflussen .



Der Körper, der Geist und damit menschliches Verhalten werden also zu einem guten
Teil  gesteuert  von  tiefer  sitzenden  Strukturen,  deren  Zusammenhänge  bis  heute
schwer erklärbar sind. Das „Innere“ des Körpers gewinnt fundamentale Bedeutung
(Wirbelsäule,  Hirn,  Verdauung  etc.)  für  die  „Befindlichkeit“.  Am  dargestellten
Modell  ist  dies  bildhaft  erkennbar,  oben ausgeprägt  der  menschliche  „Geist“,  die
Kultur, aufgebaut auf der darunter liegenden knöchernen Basis.



Der Zeitpunkt der Trennung von Körper und Geist wird gemeiniglich mit dem Tod
angenommen und kann - je nach Begleitumständen - verschieden ausgeformt sein,
hier durch eine todbringende Maschinengewehrsalve, die diesen Zeitpunkt „festlegt“.
Dem Getroffenen bleibt keine Zeit mehr, wie etwa beim Tod im Bett, das „Leben (die
Seele?)  auszuhauchen“.  Anders z.B.  beim sog.  „Hirntod“,  dem irreversiblen Ende
aller  Hirnfunktionen.  Hier  bleibt  gedanklich  einiges  offen,  was  die  alten,  meist
religiös bestimmten „ultima hora“-Vorstellungen betrifft (mit der Welt „ins Reine“
kommen). Bei der kryonistischen Bewegung stellt sich jedenfalls die Frage, ob die
Seele im tiefgefrorenen Körper verbleibt.



Hilfreich und tröstend für diese heiklen Phasen können „Übergangslösungen“ sein.
Der Tod tritt nicht „abrupt“ ein, Vorstellungen von einem tranceartigen „Abheben“
von der materiellen Welt in eine „andere“, immaterielle, geistige. Häufig passiert dies
bei sog. „Heiligen“, außergewöhnlichen Menschen, die – nach Folter, ekstatischen
Verzückungen oder was immer - „entrücken“, in himmlische Sphären oder elysische
Gefilde.  Der  Körper  wird  immer  leichter,  löst  sich  auf,  der  Geist,  die  Seele
„entschwindet“. Bei der hier abgebildeten, gerade „emporfahrenden“ Heiligen ist der
Körper – wie unschwer zu erkennen -  noch voll „erhalten“.



Diesem Vorgang wohnt eine hoffnungsfrohe „Erlösungsidee“ inne. Das Leben mit
seinen  „Qualen“,  dieses  „Jammertal“,  wird  überwunden,  ja  es  ist  geradezu  dafür
angelegt. Das wirkt beruhigend, also weiterschuften, weiterleiden und durchtauchen:
„Per aspera ad astra“. 



Der  Körper  bleibt  der  Schwerkraft  (und  dem Verfall)  überlassen,  wird  öffentlich
aufgebahrt  (wie hier  dargestellt:  „Die letzte Heldin des Kommunismus“),  dann in
Behältnisse/Gebäude gelegt (in manchen Begräbniskulturen mit Loch, Fenster, zum
ungehinderten Entweichen der Seele). 

Nach Beweisen für die Existenz der Seele (und damit für ein „Weiterleben“ nach dem
Tod) wurde schon immer gesucht. 1902 wog der Arzt MacDougall (USA) 6 sterbende
Menschen und kam angesichts der  festgestellten Gewichtsdifferenz zum Ergebnis,
dass die Seele 21 gr. wiege (15 von ihm zu diesem Versuch vergiftete Hunde wiesen
hingegen keine Gewichtsdifferenz auf!).



Aber  wo  ist  der  „Sitz“  der  Seele?  Da  bei  Überlegungen  dazu,  nicht  unbedingt
zwingend, Schlüsse gezogen werden, dass im Gegensatz zum Körperlichen die Seele
das Prinzip des Gefühlvollen verkörpere (alte Redeweise: „Er/sie ist eine Seele von
einem Menschen“), wird auch angenommen, ihr Sitz befinde sich im Herzen, dem
„Motor“ menschlichen Lebens, Beweger des „Herzblutes“.



Oder  sitzt  die  Seele  doch  im Gehirn,  dem eigentlichen  Steuerungsmechanismus?
Wenn  Gedanken/Ideen  im  Hirn  produziert  werden,  wäre  doch  auch  naheliegend,
ihren  „Ursprung“  dort  anzusiedeln.  Im  Falle  des  Hirntods  wäre  die  Seele  dann
allerdings schon entwichen, während der Körper noch lebt?



Oder  geht  das  ganze  „Seelische“  durch  den  Mund,  wird  es  überhaupt  erst
„Wirklichkeit“ durch das Reden darüber („Sprache schafft Wirklichkeit“). 



Wenn ich dann aber weniger Wirklichkeit haben will, muss ich schweigen. Deshalb
meditiere ich stundenlang mit meiner Frau in der Abgeschiedenheit unseres Hauses.

Damit ist aber doch und eigentlich und überhaupt gar nichts gelöst, oder? 
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