
Lebendige Boten

JOHN P. VAN MATER

Gehen wir mit jenen lebendigen Boten genannt Worte vorsichtig um.

– W. Q. Judge

Das gesprochene Wort scheint ein nebuloses Ding zu sein, ein Luft-

hauch, bloß ein Geräusch, dennoch wissen wir, dass ein einziges ein

Reich zerstören oder tausende Leben retten kann. In Worten stecken Ideen,

die deren Seelen sind, die Samen, aus denen sie entspringen. Hätten wir keine

Ideen, keinen Sinn für ihre Übermittlung oder keinen Drang das zu tun, dann

hätten wir auch nicht jene Flut, die aus jeder Ecke auf uns eindringt – über das

Radio und Fernsehen, aus Zeitungen, Zeitschriften und Büchern – und einen

von Menschen erzeugten Niederschlag horrenden Ausmaßes bewirkt.

Vor wenigen Jahrhunderten standen Worte nicht für jeden in einem so

überwältigenden Ausmaß zur Verfügung; Bücher gab es selten und Nachrich-

ten erreichten einen relativ kleinen Kreis. Das machte es möglich, dass

Ansichten extrem engstirnig wurden, denn der Einzelne hatte keinen Zugang

zu Wissen darüber, was außerhalb seiner Stadt, seines Bezirks oder seines

Landes vorging. Es ist schwierig sich vorzustellen, wie das Leben für den

gewöhnlichen Menschen ohne Massenkommunikation gewesen sein muss, als

nur so wenige lesen konnten; wenn zum Beispiel in Europa das einzige

bekannte Buch die Bibel war, deren Weisheit die Menschen aus zweiter Hand

von den Priestern erhielten. In jenen Tagen trachtete die herrschende Schicht

danach, die emanzipierende Macht des Wortes daran zu hindern, die All-

gemeinheit zu erreichen, und es ist mehr als ein Zufall, dass die Völker der

Erde, als sie besser informiert waren, ein Mitspracherecht bei der Regierung

verlangten und erhielten.

Somit verkörpern Worte die Macht, die den Ideen innewohnt, und wir

können den Charakter jeder beliebigen Epoche beruhend auf der Art, wie sie

mit Worten umgeht, beurteilen. Wo immer es Redefreiheit gibt, ist der
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menschliche Unternehmensgeist frei, herrliche Gebilde zu gestalten; wenn die

Autorität jedoch versucht, Ideen zu vernichten, und denjenigen quält, der

etwas Verbotenes äußert, dann ist es tatsächlich ein dunkles Zeitalter. Viele

von uns sind in intellektueller und physischer Freiheit geboren, und es ist für

uns nicht leicht, sich den Mut jener vorzustellen, die versuchten, die Schale der

Tyrannei und Bigotterie zu knacken. Wir können über ihr Leben, das zu op-

fern sie aufgerufen waren, damit wir unsere Worte ohne willkürliche Einen-

gungen verwenden können, lesen; aber schätzen wir dieses Privileg, über das

wir uns jetzt ohne irgendwelche persönliche Opfer freuen können, noch in

ausreichendem Maß?

Die Tatsache, dass wir in vielen Ländern ausprechen können, was wir

denken, stellt alleine nicht sicher, dass das, was wir sagen, auch der Rede wert

ist – obwohl das Recht es zu tun alles wert ist. Tatsächlich offenbart ein Besuch

in einer Buchhandlung oder ein Fernsehabend, dass die größten Dummheiten

täglich von Millionen konsumiert werden. Ich bezweifle, ob die Menschheit

jemals zuvor von einem solchen Sperrfeuer von Worten über unwichtige

Nebensächlichkeiten bombardiert wurde. Es giert uns nach Unterhaltung,

nach bloßer Information, und so lang das gekitzelt wird, glauben wir glücklich

zu sein – zumindest gehen die leeren Stunden schmerzlos vorüber. In der

Zwischenzeit füllen wir unser Denken mit Stellvertretern bedeutungsvoller

Gedanken, während die Macht kreativ zu denken kaum angeregt wird.

Mit dem Rückzug der Ruhe nimmt die Fähigkeit, über den tosenden Ge-

zeiten zu stehen und darüber zu reflektieren, ab. Jeder Kunstgriff wird genützt,

um unsere Aufmerksamkeit zu erregen und uns in den Strudel von Kaufen und

Verkaufen, von Wettstreit und Vergnügen zu locken. Werbefachleute, sowohl

politische wie kommerzielle, glauben, dass durch das ausreichend lange Ein-

hämmern eines Themas Meinungen gebildet werden können, ungeachtet ob

sie der Wahrheit oder der Unwahrheit entsprechen. Der „denkende Mensch“

wird beklatscht – aber wird er wirklich ermutigt zu denken? Wenn nicht, dann

werden Worte zu Verrätern der Ideen gemacht, die einst so treu bewahrt

wurden, und wir vergeuden unsere Energie mit Dingen, die unserer mentalen

Vitalität den Lebenssaft entziehen. 

Je dunkler der Schatten, desto heller allerdings das Licht, das ihn erzeugte.

Während sich die unermüdlichen Druckereien mit einem endlosem Abfall an

Worten abquälen, hat auf der positiven Seite die gleiche mechanische

Geschicklichkeit einen Schatz von Weltweisheit für alle zugänglich gemacht.

Platos Dialoge und die Bhagavad-Gita sind in kostengünstigen Ausgaben

erhältlich. Hunderte von anderen wertvollen Büchern werden von Millionen

gelesen. Wahrhaftig große Biographien und Geschichten sind geschrieben
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worden und ebenso wissenschaftliche Werke von höchster Qualität. Fern-

sehen und Radio senden einige Programme, die sowohl anregend als auch

bildend sind. Nach mehr als einem Jahrtausend des Vernachlässigens schauen

wir in jede Ecke der Erde und hinaus ins Universum, um ihre Myriaden

Aspekte zu beschreiben und zu erklären. So werden zusätzlich zu den Tonnen

bloßen Geschwätzes, mit dem wir überschüttet werden, jedes Jahr Berge von

wertvollen Worten gedruckt und gesprochen, um von dem fortschreitenden

Strom des menschlichen Verstehens konsumiert zu werden.

Heute offenbaren unsere Worte mehr denn je den wahren Status der

Menschheit – gemein und selbstsüchtig, nach Vergnügen jagend und mit Sex

beschäftigt, aber ebenso mitleidsvoll und mutig und darum bemüht, diese

Welt besser zu machen. Während in alten Zeiten nur Worte aufgezeichnet

wurden, die als wichtig erachtet wurden, wird heute das Gute, Böse und

Gleichgültige massenhaft unsterblich gemacht. Da so viele lesen und schrei-

ben können und es tun, wird der gewöhnliche Mensch in den vollen Strom des

Weltgeschehens, der Weltspannungen und des Weltplans gezogen. Er fühlt

sich irgendwie involviert und mitverantwortlich für die gesamte Menschheit in

einer Art, die bis jetzt nicht möglich war.

Mitten in dem Chaos der verwirrten Behauptungen, Argumente, Berichte,

verspüren wir die unerbittliche Flut des menschlichen Schicksals, die uns vor-

wärts treibt – wohin? Wir sehnen uns nach einem stabilen Frieden, nach einer

wirksamen menschlichen Bruderschaft, aber wir lernen schmerzlich, dass das

Wohl aller Nationen von der Integrität des Einzelnen abhängt. Wir versuchen

die Worte der Regierungen mit ihren Handlungen in Einklang zu bringen,

denn wenn Versprechen keinen Wert haben, wird unsere Zivilisation gewiss

zusammenbrechen. Das ist ein die Herzen prüfendes, die Seelen testendes, das

Denken reinigendes Zeitalter, und wir können es durch Missverständnisse

schrecklich machen oder glorreich, indem wir unsere Vorurteile und Einbil-

dungen abschütteln und klar stellen, was die wahre Rolle der Menschheits-

familie auf diesem Planeten ist.

Das Übermaß an Gesprochenem kann mit der Zeit ein wortmüdes Publi-

kum hervorbringen, das die Macht schätzt, die im Untertreiben liegt. Es mag

der einzig sichere Weg zum Lernen sein, wie persönliche und nationale Dop-

peldeutigkeit von der einfache Wahrheit zu trennen ist. Wahrscheinlich wird

eine Reaktion eintreten und wir werden erneut „mit Vorsicht jene lebendigen

Boten genannt Wörter verwenden“. Wenn das geschieht, wird das Wort eines

Menschen wiederum seine Verpflichtung und die Integrität einer Nation ihr

am meisten geschätzter Besitz werden.
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