mern die demokratischen Freiheiten
zur blossen Freiheit des Konsums, des
heimlichen Machtgenusses, faszinierende
Apparate und Maschinen zu
bedienen. Zweitens: Es gibt eine Verengung
demokratischer Freiheiten durch
pausenloses Übergewicht wirtschaftlicher
Interessenblöcke.
Zusammengefasst: Wir beherrschen
wohl Techniken, aber nicht die Seele.
Mit der Seele gibt es nur Einvernehmen,
durch Anerkenntnis ihrer Eigenmacht,
durch Selbstbegrenzung. Vernunft ist
nicht Zeichen menschlicher Macht über
die Schöpfung, sondern die Chance der
Seele, ihrem eigenen natürlichen
Gefälle zum Gleichgewichtsverlust
entgegenzuwirken.

Heimatlichkeit ist dann fassbar als
Friedenszustand, der sich zwischen
Rationalität und unbewusst wirksamer
Seele einstellen kann. In diesem
Friedenszustand liegt eine ganz besondere
Stärke. In ihm ist auch der Grund jeder
Gestalt von Wehrwille zu suchen.
Wehrverhalten manifestiert sich
zunächst gegen schwere Störungen dieses
Friedenszustands. Mit andern Worten:
gegen Heimatschwund. Es geht in ihm
primär darum, Heimat so zu gestalten,
dass sie die Wehr wert ist. Und sodann
geht es in ihm wie von selbst auch
darum, Heimat gegen von aussen her
wirksame Gefährdung zu verteidigen.

-

-

noch Hoffnungskräfte für
diese Art von Frieden? Ich sehe eine
Chance in den Alternativen. Also in
Chaoten, Aussteigern, Subversiven,
Naiven, Moskauhörigen usw.? Leider
scheint auch Hans Senn keine andere
Gestalt der Alternativen zu kennen.
Obwohl von Alternativen seit über
einem Jahrzehnt mit höchster Intelligenz
und Gründlichkeit eine ganz
eminente geistige und pionierhaft-tätige
Arbeit geleistet wird, kennen die meisten
Menschen nur die SchlagzeileAlternativen. Unbekannt und «un-erhört» ist das Wirkungsfeld der Energiestiftung,
des Vita Sana Clubs, des
Oekozentrums Langenbruck, des
Verkehrsclubs, der Stiftung und des
für biologischen
Forschungsinstituts
Landbau und unzähliger anderer zum
Teil organisierter Gruppen, zum Teil
auch Einzelpersönlichkeiten, die
unermüdlich und im Raum absoluter Loyalität
innovative Leistungen erbringen.
Gegenmächte bleiben, unter Entbehrung
rationaler Beweiskraft, harthörig.
Man weiss schon im vorhinein, dass
dies alles «unrealistisch» ist. Dieweil
man von der eigenen «Realistik»
eingenommen bleibt, wachsen im Hinterhalt
unversehens Waldsterben und neurotische
Depression. Die Harthörigkeit
überdeckt ein immenses Potential für
die Wiederherstellung heimatlicher
Substanz. Man sollte diese ganzen Im¬
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pulse einmal nicht nach Massgabe
eigener Vorurteile, sondern unter dem
Gesichtspunkt des Psychischen
beurteilen. Sie haben alle einen überraschend
gemeinsamen Nenner: sie sind
insgesamt Chiffren gesamtgesellschaftlicher
Selbstbegrenzung. Sei es in
Gestalt von Energiespar- und
Substitutionstechniken, von erhöhter
Arbeitsintensität
und Naturgemässheit im
Landbau, von Tendenzen zur Umgewichtung auf öffentlichen Verkehr oder
in welcher Form auch immer. Wer sich
in diese Wirkungsfelder hineindenkt,
wird erkennen, dass sie sich ausnahmslos
eignen, Zerfallserscheinungen wie
Waldsterben und neurotische Depression
zu bekämpfen. Ein Heimatdienst
ersten Ranges.

Wir haben nicht die (selbst im
Schwinden begriffene) ideologische
Ausstrahlung des Ostblocks. Wir haben
auch nicht die gefährliche Simplizität
des Islams, die zu heiligen Kriegen
befeuert. Zu uns stehen Heimat und Freiheit
(die wesentlich zusammengehören).
Senn bestimmt die Freiheit des
Einzelnen im Rechtsstaat dahin, dass
sie ihre Grenze in der Freiheit des
Andern findet. Er formuliert damit präzis
die gängige Vorstellung von Freiheit.
Als Philosoph erlaube ich mir, dieser
Definition von Freiheit zu widersprechen.
Die Freiheit ist «dialektisch», das
heisst in diesem Fall: sie hört an der
Grenze zur Freiheit der andern auf,
und sie beginnt zugleich erst an dieser
Grenze. Die erste, die gängige Vorstellung
lässt sich symbolisch im Eigenheim
und dessen Garten darstellen.
Innerhalb meines Hauses und Gartens
darf ich tun, was ich will. Am Zaun
endet der Raum meiner «Selbstverwirklichung».
Aber die Vorstellung, Freiheit
sei tun, was man wolle, ist nicht geheuer.
Ich kann in meinem Garten
vielleicht keine Party veranstalten, weil das
für den Nachbarn eine Zumutung ist.
Zu seinen Gunsten werde ich verzichten.
Dann beginnt diese meine Freiheit
eine Freiheit der Selbstbegrenzung,
des Neinsagens zu mir selbst dort, wo
ich die Freiheit des andern, meines
Nachbarn, wahrzunehmen beginne.

-

-

Diese Situation ist symbolisch zu
verstehen und hat ihre ganz konkrete
Bedeutung. Wir können uns als
Schweizer in gegebenem Rahmen der
Legitimität zu einem reichen Volk
entwickeln, unsere Selbstverwirkhchung
pflegen. Das ist ein Aspekt unserer
Freiheit. Er wird überlagert von einem
andern, höhern Aspekt: der Freiheit
zur Selbstbegrenzung. Indem wir auf
die Ausschöpfung des Reichtums, der
in unserer Entfaltungsmöglichkeit
liegt, verzichten, wird uns ein doppelter
Gewinn zuteil: Wir dienen dem
Wiederaufbau der heimatlichen Substanz,

die gerade am Prozess unserer
Selbstverwirklichung Schaden genommen
hat, und wir erfahren Solidarität mit
den Menschen (der Dritten Welt), auf
deren Kosten sich unser Reichtum
entfaltet. Die Selbstverwirklichungsfreiheit
ist rein vital, die Selbstbegrenzungsfreiheit
ethisch.

¦

Bücher und Autoren:
Wehrwille und grüne Kraft

Von Daniel Lukas Bäschlin. 137 Seiten.
Zytglogge-Verlag, Bern 1983. Fr. 26.-.
Dem Autor geht es um die Verteidigung
der heimatlichen Substanz im weitesten
Sinn. In seinem Bedrohungsbild stehen
nicht potentielle militärische Angreifer im
Mittelpunkt, sondern allgemeine «Lebensbedrohungen durch Hunger, Aufrüstung,
Erdzerstörung und Gewalttat». Gegen diese
Bedrohungen ruft er auf zu einer
«Landesverteidigung eigener Art». Der kritische
Leser, der sich auch mit sogenannter alternativer
und «grüner» Literatur beschäftigt, ist
positiv überrascht, dass er bei Bäschlin, der
sich zur «grünen Kraft» bekennt, nicht auf
die in diesen Gruppierungen häufig
anzutreffenden Cliches stösst wie «Alternative
zur militärischen Verteidigung», «Kampf
gegen den Hunger statt Rüstung» und «Make
love not war». Der durch das Buch
angesprochene Wehrwille soll den Willen zur
militärischen Verteidigung nicht ersetzen.
Er ist ihm «vorgelagert». Es geht darum,
dass das «eigene Land verteidigenswert und
als Folge davon dann auch im militärischen
Sinn der Wehr wert ist.» (S. 9).
Die Art und Weise, wie der Autor in der
Beschreibung von «grünen» und «linken»
Feindbildern vorgeht (das Kapital, der
militärisch-industrielle Komplex, die Atomlobby,
die Agro-Multis und der US-Imperialismus),
ist differenziert, abwägend und
konstruktiv kritisch, weil das subjektiv Wertende
auch offen dargelegt ist. Der Autor leistet
damit einen wichtigen Beitrag zum Abbau
von Vorurteilen gegen alle «grünen Ideen».
Es gelingt ihm weitgehend, das primitive
Sündenbock-Denken zu überwinden und zu
einer persönlichen ökologisch-weltpolitischen
Lagebeurteilung zu gelangen, die man
mit Gewinn liest, auch wenn und gerade
wenn man zum Teil anderer Auffassung ist.
Für die Durchbrechung des diagnostizierten
Teufelskreises gibt er kein Patentrezept. Er
setzt seine Hoffnung auf jenen Wehrwillen,
der sich für erderhaltende Urproduktion
und menschengerechte, am organischen Lebensprozess orientierte Wirtschaft engagiert,
auf jene «grüne Kraft», zu der er auch
zählen
die Friedensbewegung (welche
möchte. Hier ist das Buch, dem man vor
allem auch in alternativen und grünen Kreisen
viele Leser wünscht, zu wenig differenziert.
Die Friedensbewegung ist zwar nicht
nur, aber auch ein Tummelfeld linker
Ideologen und prokommunistischer Kräfte,
denen es um einen «Frieden» nach eigener
Terminologie geht, der auch den Auffassungen
des Autors widersprechen würde. Man
darf die Gefahr nicht übersehen, die darin
besteht, dass die Mischung von Rot und
Grün Braun ergibt und zwar kein
organisch-erdhaftes, sondern ein totalitäres.
Hptm Robert Nef
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