


Für die Fachleute aus Neurobiologie,
Psychiatrie, Psychologie und Pädagogik
sind diese Kinder Objekte detaillierter
De zit-Ursachenforschung. Der Philosoph
hingegen nimmt sie erst einmal als
Subjekte wahr, die ihm Fragen stellen –
durch ihr Verhalten. Was macht kulturelle
Stabilität aus? Wie hat es zu ihr kommen
können? Welche Opfer hat ihr Erwerb
gekostet? Das sind nichts Geringeres als
Menschwerdungsfragen. Sie nötigen dazu,
das dunkle Kapitel der menschlichen
Frühzeit erneut aufzuschlagen –
sozusagen noch einmal von vorn
anzufangen. Das kostet
Selbstüberwindung. Aber es lohnt sich.
Die gesamte De zit-Ursachenforschung



rückt dadurch in neues Licht.

Das opfernde Tier

Menschen sind Wiederholungstäter. Mehr
noch: Erst dadurch, daß sie auf
artspezi sche Weise zu
Wiederholungstätern wurden, wurden sie
zu Menschen. Sowenig wir vom
Menschheitsanfang auch wissen, eines ist
sicher: Zur Menschwerdung gehört die
Ausbildung von Sitten und Gebräuchen.
Deren Elementarformen aber sind sakrale
Riten, und die wiederum haben eine
gemeinsame Wurzel: das Opferritual. Wer
sich archäologisch auf die Spuren der
frühen Menschheit begibt, stößt



unweigerlich auf Rückstände und
Beigaben der Opferdarbringung.
Steinzeitliche Siedlungsplätze sind
reg elmäßig um ein sakrales Zentrum
gruppiert, sei es ein Opferstein, ein
Totempfahl, ein Berg oder eine Grabstelle,
und Begräbnis ist von Opferung nicht
scharf trennbar. Und wer die ältesten
Erzählungsschichten der Menschheit
erkundet, stößt auf Mythen, in denen der
Opfervollzug entweder selbst die zentrale
Handlung darstellt oder sie wie ein
Generalbaß grundiert. Töten – das tun
auch Tiere, gelegentlich auch
ihresgleichen. Aber rituell töten, in
feierlicher Versammlung an einem
bestimmten Ort nach einem festgelegten



Schema: das ist eine Besonderheit der
Spezies Homo sapiens. Das griechische
Ver b rezein ist das Wortgedächtnis für
diesen Sachverhalt. Es bedeutet sowohl
«Opfer darbringen» als auch generell
«handeln, tätig sein» und nimmt damit das
Opfern als Inbegri  menschlichen
Handelns, als die menschenspezi sche
Tätigkeit – ganz ähnlich übrigens wie das
lateinische operari, aus dem im Deutschen
ebenso «operieren» wie «opfern» geworden
ist.[2]

Der Mensch ist das opfernde Tier. Aber
er hat das Opfern erst lernen müssen, und
zwar ohne Lehrer oder Erzieher, die es
ihm hätten beibringen und seine ersten
ungelenken Versuche wohlwollend



unterstützen und korrigieren können. Es
wird Tausende von Jahren gedauert
haben, bis sich feste Opferrituale bildeten.
Jedenfalls dürften die menschlichen
Kollektive, die vor etwa 30.000 Jahren in
der Lage waren, die Wände der Höhlen
von Chauvet so zu bemalen, daß wir heute
noch sprachlos davorstehen, schon einen
hochentwickelten Opferkult praktiziert
haben. Nicht unwahrscheinlich, daß
dessen Anfänge, je nach Weltgegend,
weitere zehn, vielleicht aber auch zwanzig
oder vierzig Jahrtausende zurückreichen.
Man kann sich hier leicht um ein paar
Jahrzehntausende verrechnen, was die
Altsteinzeitforscher denn auch als ganz
normale Fehlertoleranz in Kauf nehmen.


