
KÖRPERSPIEL – der Antrieb allen Fort- wie Rückschritts

In  meinem  Roman  habe  ich  dargestellt,  wie  beengend  und  begrenzend  ideologischer  und  religiöser  Dogmatismus
gegenüber natürlicher und naturwissenschaftlicher Erkenntnis wirken kann.
Ein rein natürliches wie naturwissenschaftliches Denken jedoch, geprägt durch ausschließlich chemische, physikalische
und biologische Betrachtungen, ergäbe eine Welt sozialer Bindungslosigkeit.
Es wird nach göttlichen Gesichtspunkten bewertet und geurteilt (Gott=Mutter der Natur).
Gesellschaftliche  Verhaltensmechanismen  werden  anhand  von  Freund-  und  Feindschaften  sowie  der  kleinstmöglichen
Gemeinschaft, der Familie, verdeutlicht: Denn ist doch schließlich alle Welt eine Familie, wo sich verhalten, als wenn
allesamt verschwistert wären, wird.

Als  Parallel wird aufgeführt, was vom Rationell-Existentiellen abweicht. Ein Leben ohne Parallelitäten jedoch, ist ein
Leben ohne Qualitäten.

Maskulus und Feminine, zwei revolutionierende Kulturnaturen, ringen um die absolute Erkenntnis, um Verstand
sowie  Vernunft.  Sie  testen  aus,  wieweit  es  menschenmöglich  ist,  sich  gegenseitig  in  einem  biochemischen
Bewusstseinszustand wahrzunehmen, sexuelle und somit auch jedwede Konsumbedürfnisse folglich zu ebben. Es wird zu
einem Bildnis von Adam und Eva unter natürlicher und naturwissenschaftlicher Erkenntnis verglichen.
Um Konsumsucht  als  Ursache  aller  Kriege Herr  zu werden,  bedarf  es  in  erster  Linie seines  gesamten Körpers,  aller
Hormonströme, Reiz(über)flutungen, seiner gesamten Natur Herr wie Frau zu werden. Sosehr dieses, um gesellschaftlich
zusammenleben  zu  können,  unbewusst  über  Unterdrückungen  oder  nachahmender  Anpassung  betrieben  wird,
natürlicherweise überall das am begierigsten nachgeahmt wird, was einen sprudelbadend liebe Kosungen verspricht – somit
das Problem der Menschheit schlechthin ist, hinterfragen die beiden alles, und stoßen dabei recht bald an den Punkt, um
jenes Hinterfragen nicht  abbrechen und als gescheitert  erklären zu müssen, auszutesten, wieweit  ein gesellschaftliches
Miteinander, also auch gegengeschlechtliches Wahrnehmen bei vollem Bewusstsein (hellwach und nicht abschaltbegierig
wie  die  sich  gehenlassenden  Konsumenten),  also  alles  verstehend  möglich  ist  –  wozu  ein  unbändiges  Streben  nach
natürlicher  wie   naturwissenschaftlicher  Erkenntnis  unabdingbar  ist,  sie  letztlich  aber  feststellen  müssen,  dass  alles
Interesse, sich selbst und seine Umgebung zu erkunden und verstehen zu wollen, wiederum des sozialen Miteinanders als
Antrieb bedarf, also spirituell-abstrahierend-existentiellen Werten und parallelisierenden Emotionen, um gegenseitig nicht
an Rationalität zu erfrieren.
Feminine, sich ihrer oktroyierten Kommerzkörperkultur beengt sowie gefangen fühlend, lässt sich in ihrem kulturellen
Ausbruchsstreben  nach  Befreiung  greifen,  und  des  unbedingten  Freikörperkulturdaseins  bekehren.  Dort  genießt  sie
kollektive Zuflucht, unterwirft sich fromm wie protestantisch, revolutionär und nicht vernünftig noch erkennend. In ihrem
Zorn auf alle Turmbauer zu Babel und ankämpfend gegen Verzierlichung ihrer Natur, entwickelt jene, die sich bedroht fühlt
ihres femininen Daseins, sich zur Fundamentalistin, was Natürlichsein betrifft: Ursprünglich intellektuelle Überlegungen
von ihr, die sie hierzu bewogen, werden, ohne dass sie jenes merkt, von ihr revolutionär missbraucht, bis hin, dass sie die
Kinder ihrer Eltern, die sich das Leben wegen familiärem Unglücks sowie Verlust von materiellem Wohlstands nahmen,
einheitlicher Sprache, nämlich einzig ihrer, zwangsasketisch und mit Feindbildern entgegen allen Andersdenkenden als sie
erzieht.
Maskulus, ein anders Feminine, anfangs erst wenig Hinterfragender, sondern allein des eigenen Wohles nur bedacht und
Habgier  wegen  Feminine  hinterherläuft,  fängt  erst  gegen  Ende  seine  Spielzeugmenschen  um sich  rum als  solche  zu
erkennen  an.  Sein  Hang  zu  Feminine  entspringt  –  ihrer  umgekehrt  genauso  –  familiärer,  ausgedehnt:  ideologisch
ausgehender Kränkung. Parallelkulturell  verbunden, untersuchen sie aus ihrer sich zu Boden gedrückt fühlenden Sicht
heraus,  wieweit  die Postmoderne abgleitet,  abgeglitten ist,  gar etwas abgleiten muss vom Wesentlichen, vom Handeln
gesinnt der Existenzerhaltung und –entwicklung nach gerichtet.
Auf wachsen beide unter Arbeitssüchtigen, die sich ein Schicksal selber schafften, über jenes sie nur lamentieren. Keinem
gesellschaftlichen  Fragen  wie  Fragen  an  das  Leben  beseelten  Elternhauses  zu  Kommerzsucht  erzogen,  fällt  beiden
stufenweise auf, dass jene ihr gesamtes Dasein der Selbstflucht nach ausgerichtet haben.
Maskulus wie Feminine wachsen auf in einer Simplizissimuskultur. Lernen sowie der Zensur entsprechen sollen beide
mehr des Geldes und der Arbeit wegen – weniger des freien Denkens und Verstehen allem Wissens wegen, was von Arbeit
letzt befreite und, dass alle Welt die Hände sich einander reicht, für sorgte.
Bedient sich Feminine zunehmend der Lüge zu sich selbst, um Zweifel, die ihr aufkommen zu sich und ihrer Ideologie zu
unterbinden, Askese unter Zwang sie auszuharren sich trimmt, sie letzt verbittert und erzürnt in ihrem Wesen, erliegt sich
von ihr abwendender Maskulus dem Rausch: ekstasekulturellem Daseins. So klug sein Reden gegenüber Feminine war,
dass er die Vielfalt sucht, und sie dem Menschen nur, wenn er im Widerspruch zu seinem reinen Dasein lebt, beschieden
sei, was paradoxerweise, um zu überleben, unabdingbar ist, lässt er, weil nicht immun, sich in der Vielfalt gehen, lässt die
Ekstase nur noch über sich entscheiden. Er pfeift auf jene frostig-kühle Feminine, fühlt sich hingezogen zu ganz frommen,
möglichst noch ganz jungen Mädchen. Mit „Ihm fehlt der Sinn für uns“,  lässt Herrmobilie ihn schließlich erschrecken
seiner selbst. Maskulus reflektiert sich fortan stufenweise: er scheitert als frustrierter Spielzeugmensch.
Anhand Herrmobilie,  einer Ballerina,  wird die durch männliche Körperkraft  geprägte Gesellschaftsarchitektur
beschrieben. Herrmobilie reflektiert die Normen und Werte unserer Gesellschaft am ästhetischsten, harmonischsten, am
bravsten  und  lieblichsten,  also  am  hingegebensten,  also  sich  freiwillig  unterwerfend.  In  erster  Linie  findet  sie  ihre
Befriedigung allerdings im Tanzen – um zu schimmern, scheinen, zu entsprechen, masochiert sie sich, weil sie andernfalls
in Depression und Melancholie versinken würde. Sie ist eine sich durch das psychische auf sie Einwirken von männlicher
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Körperkraft ums Verschwinden und in Luft Auflösen sich Bemühende. Alles Rebellische unterdrückende Ästhetik; ihre
weibliche Niedertracht vorm Herrn gibt ihr Erlösung ihres sündigen Befindens, überhaupt das Recht auf Leben sich
zu nehmen.
Sexus  und Maria  die  Orthodoxe,  die  sich  hinsichtlich  Weltanschauung duelliert  mit  ihrer  Halbschwester  Feminine,
verkörpern  die  stereotypisch  zueinander  aufgespannten  Verhaltensformen  unserer  aktuellen  Zeit. Sie  sind
Mainstream und sozialverhaltend wie den Werten der Gesellschaft gegenüber vorbildlich angepasst. Anders als Maskulus
und Feminine,  ringen sie  nicht  mit  immer wieder in sich selbst  zusammenbrechenden Theorien nach Durchblick.  Sie
schlucken. Denn Spielzeugmenschen kann man alles vorsetzen – man muss es nur als etwas ihnen Wohltuendes verkaufen.
Die hochintelligente Naturwissenschaftlerin, Germangula, hat zwar das Wissen, um das vorherrschend triebgesteuerte
menschliche Verhalten erkennen zu können, doch fehlt ihr soziologisches und psychologisches Verständnis. Ihre
Personenkonfiguration nähert sich immer mehr der des charismatischen Ameromik, Bruder von Maria. Er und mit
seinem  Bruder  Maskulus  in  gegenseitig  um  die  Wette  kränkenden  Rivalität  stehender  Josefimir,  wetteifern  in  der
Erweiter- und Verschönerung ihrer Grundstücke um Liebe und Ansehen vor ihrer gemeinsamen Mutter der Natur.
Automobilius, der Bruder Feminines, ein gegenüber solchen wie Ameromik und Josefimir mit seiner Sicht zur Welt erhört
nicht Werdender, sieht Feminines Körper an, als wenn er seine wäre – „seine“ auch der Körper aller Frauen: denn er schaut
Pornos,  schwärmt vom Tabledance,  schüchtert  Frauen  in  ihrem Selbstvertrauen  so ein,  dass  jene  sich  ihrer  Natur  für
schämen und in Einkaufstempel der Erlösung wegen pilgern. Man könnte denken, er sei Avantgarde, so empathielos jener
reflektiert.
Doch wäre  sexuelles  Verlangen überhaupt  möglich,  wirkten  wir  einander  nicht  mehr  körperlich,  sondern  intellektuell
aufeinander?  Gäbe es  überhaut  noch  einen  Anreiz,  gegenüber  zu begehren,  wäre  die Frau in  ihrer  Psyche nicht  zum
Aufschauen auf die triebgesteuert geschöpfte Welt der Männer verdammt?
Gibt es ein perfektes Bildnis vom Menschen? – oder wäre genau dieses sein Untergang?
Und in Wirklichkeit kann der Mensch gar nicht anders, als an der wahren Zweckmäßigkeit vorbei zu produzieren – denn er
ist fehlerhaft, gleich all seinem Denken und Handeln – und nur deshalb kann er das Leben genießen:
Das erkennen folge dem auch Maskulus und Feminine. Und Feminine, die konsumeller Überschüttung stets entsagte, und
zu guter letzt auf dem Computer mit der Menschheit spielt, hält ihrem Kampf der unentwegten Selbstkontrolle schließlich
doch nicht stand, erwärmt ihr Herz zum Schluss: dank Ekstase.
Auf der Suche nach dem perfekten Leben stellt sich am Ende heraus, dass es um zu lieben den Widerspruch braucht und zu
beiden Extremen, also der Ekstaseideologie=Wirtschaftswachstum=dem sich Gehenlassen, gegenüber einem Leben, wo
Forschung und Entwicklung, wo die Erkundung unseres Seins, die Erkundung der Welt und ihrer Elemente das Maß aller
Dinge darstellt, ein Mittelweg die Antwort ist, über den jeder frei, aber angepasst zu entscheiden hat.
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