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Aufklarendes Wetter als Synonym der Aufklärung. Das, was im
Nebel verhüllt und verdeckt war, wird weggeweht und gibt den
Blick frei. Die Veränderung hin zu mehr Erkenntnis bewirkt die
„Hoffnung“ auf mehr Durchsicht, um das Gesamte wieder in allen
Einzelheiten sehen und begreifen zu können.
„Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende,
schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende
Mensch. Hat er sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und
Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der
Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch
niemand war: Heimat. ( Ernst Bloch – Das Prinzip Hoffnung)
Wer anderen Menschen jenes nimmt, was dieser Heimat nennt (und
sei es so, dass in jeder Kultur eine andere Erinnerung damit

verbunden ist), wer also durch Krieg Zerstörung bringt, oder
durch politische sowie wirtschaftliche Macht Bedingungen
schafft, welche die Lebensentwürfe nach Freiheit, Frieden und
ohne Entfremdung in realer Demokratie leben zu wollen von
Menschen verhindert, verwirkt sein Recht auf Teilhabe am
Leben.
Zurzeit geschieht dies am offensichtlichsten durch Putin, aber
auch durch andere Despoten von Orban, über Erdogan, Bolsonaro
bis Xi Jinping und all jenen, die mit dem Fokus auf die eigene
Gesinnung und Machterhaltung andere Menschen manipulieren,
überwachen, terrorisieren, mit körperlicher und psychischer
Gewalt die Freiheit und das Leben nehmen, verwirken auf alle
Zeiten ihr eigenes Recht auf Leben. Diese Höllenhunde der
Menschheit verwechseln in ihrem Denken und Handeln das, was
Schopenhauer die „Verwechslung ihres Wunsches einer
Begebenheit (eines Geschehens) mit ihrer Wahrscheinlichkeit“
nannte.
Zum Begriff Hoffnung ist auf diesem Blog schon mancher
Splitter des gesamten Kaleidoskop seiner Bedeutung dargestellt
worden.
Vom Prinzip Hoffnung – Furcht vor der Wahrheit oder Aufbruch
in eine konkrete Utopie?

Prinzip Hoffnung – oder die Möglichkeiten der
Verantwortungsübernahme
für
Frieden,
Freiheit,
Menschenfreundlichkeit

Hoffnung als Konzept der Problemlösung?

Meinungsfreiheit – manche Politiker wünschen sich die
Bedeutung: frei von Kritik und unbehelligt von Analysen zu
regieren

Verbrannte und entfremdete Begriffe: Freiheit, Gerechtigkeit,
Gleichheit, Solidarität

Schönheit einer Kulturlandschaft, die Heimat sein könnte!

