
Vom Schenken

Etwas zu Schenken ist aus meiner Sicht gar nicht so unverfänglich und pflegeleicht wie es 
vielleicht auf den oft erwähnten ersten Blick scheinen mag.

Weil es zumindest aus meiner Sicht unabdingbar ist, dass beim Schenken mindestens 2 
Bedingungen erfüllt sind, wenn es zweifelsfrei eine Schenkung sein soll.

1) Als Schenkung kann gegenwärtig nur gelten, wenn etwas tatsächlich völlig 
bedingungslos und damit auch freiwillig aus dem Eigentum des 
schenkenden Individuums in das Eigentum des beschenkten Individuums 
übertragen wird.

 Ist die völlige Bedingungslosigkeit nicht gegeben, verschwimmt der 
Schenkvorgang im Grad der Heftigkeit der Bedingungen. Nämlich ab wann es 
offensichtlich genug wird, dass der ablaufende Vorgang keine Schenkung, sondern 
ein (verdeckter ?) Handel bzw. Tausch ist?

 Wie schwer die völlige Bedingungslosigkeit erfüllbar sein und wie schnell 
schenken zu einem Etikettenschwindel werden kann, wurde mir zum 1. Mal klar, 
als die Söhne von mir etwa 3 und 5 oder vielleicht 4 und 6 Jahre jung waren. In 
etwa dieser Zeit erhielt ich von den Schwiegereltern den Hinweis, dass die Söhne 
sich nicht bedanken, wenn sie, die Söhne, von ihnen, den Schwiegereltern 
„beschenkt“ wurden.
Als ich die Schwiegereltern daraufhin fragte ob sie die Söhne beschenken wollten 
oder sich wünschten, dass die Söhne zu ihnen Danke sagen, war das 
schwiegerelterliche Unverständnis ob meines Unverständnisses betreffend des 
gesellschaftlich üblichen Anstandes erheblich. Als ich dann noch meinte, dass das 
Einfordern eines Dankes als Folge (Gegenleistung) für ein Geschenk eigentlich 
mehr einem verdeckten Handel als einem Geschenk gleichkäme, war das 
Unverständnis ob meines Unverständnisses betreffend des gesellschaftlich 
üblichen Anstandes noch um einiges größer.

 Früher als noch das Christkind mir die Geschenke brachte, verspürte ich ein kaum 
wahrnehmbares und diffuses Unbehagen, weil vom mir erwartet wurde, dass ich 
Gedichte aufsage, Lieder singe und mich bei den Eltern, Onkeln, Tanten oder wem
immer für jene Weihnachtsgeschenke bedanke, die angeblich das Christkind für 
mich hinterlassen hatte.

 So werden die meisten von klein an verwirrt und darauf konditioniert Unklarheiten
zu akzeptieren.

2) In 1) wird bereits die Krux des Eigentums sichtbar. Weil wer nicht 
Eigentümer ist, kann auch nicht schenken. Denn das Verschenken von 
sogenanntem fremden Eigentum bringt in den gegenwärtigen Verhältnissen 
nicht nur den Schenkenden, sondern oft auch den Beschenkten in des 
Teufels Küche.

 Eigentum ist nämlich:

i)ein Konzept, das einem Umfeld des Mangels entspringt, aber in einem Umfeld der 
Fülle komplett unnötig, weil funktionslos ist.

Sollte nämlich ein Etwas Mangelware sein, dann scheint es bloß Sinn zu machen, 
dass versucht wird, dieses Etwas z.B. durch eine Idee wie die des Eigentums vor 



Diebstahl oder Raub zu schützen.

o Jedoch ist ein Schutz, beruhend auf der Idee des Eigentums, ein in hohem Grad
brüchiger, falls der fordernde Nicht-Eigentümer ein skrupelloser Mächtigerer 
sein sollte.

 Ein Beispiel dafür sind die vielen Häuser in Ex-Jugoslawien, die den 
Eigentümer gewechselt haben, weil die vorigen Nicht-Eigentümer, aber
nunmehrigen neuen Eigentümer, sich Schusswaffen oder anderer 
Machtmittel bedienen und so die vorigen Eigentümer vertreiben 
konnten.
So bestätigte sich ganz real: Eigentum ohne Macht hat keinen Bestand 
und Machtausübung ohne eine Bereitschaft zur Anwendung von 
Gewalt ist auch kaum möglich.

 Kann das erklären warum die Rüstungsausgaben der allermeisten 
Staaten so hoch sind und so viel Militär auf dem Planeten existiert, 
obwohl die überwiegende Mehrheit doch angeblich den Frieden 
bevorzugt?

ii)ein Machtmittel im Umfeld eines Mangels

o Durch die Möglichkeit die einzig eigene Verfügungsgewalt über ein Etwas 
gegenüber den anderen Nicht-Eigentümern auszuspielen, sind die anderen 
Nicht-Eigentümer im Bezug auf dieses Etwas komplett entmachtet, auch wenn 
dieser Umstand für sie existenzbedrohend sein sollte (siehe die täglich vielen 
Hungertoten).

In Zeiten der Fülle, d.h. wenn alle lebensdienlichen Güter allgemein ausreichend verfügbar 
sind, macht Eigentum gar keinen Sinn. Weil in der Fülle gibt es keine Gründe für Diebstahl 
oder Raub. Daher gibt es so gesehen in Fülle den Diebstahl oder den Raub gar nicht. Weil 
sobald in der Fülle etwas abhanden kommt, kann das alte bzw. gebrauchte abhanden 
gekommene Etwas aufgrund des Umstandes der Fülle ganz leicht durch ein neues und 
vielleicht sogar besseres Etwas ersetzt werden.
Um ein gedeihliches Zusammenleben zu erreichen, ist es aus meiner Sich deshalb wesentlich 
sinnvoller den Fokus auf das Erschaffen von Fülle zu legen statt zu versuchen all die 
illusorische Eigentümer mittels Gesetzen, Geboten oder was auch immer, schützen zu wollen. 
Wer die Macht hat, hat auch das Recht und damit auch die Macht über vieles zu bestimmen, 
auch über Eigentumsverhältnisse.

Mittels der immens anwachsenden Produktivkräfte kann in immer kürzerer Zeit immer mehr 
erzeugt werden. Trotzdem herrscht in manchen Weltgegenden und Gesellschaftsbereichen 
Mangel bis hin zur Tödlichkeit. Das führe ich genaugenommen auf einen einzigen Mangel 
zurück, den Bewusstseinsmangel.

Schenken ist sicher günstiger als tauschen (kaufen + verkaufen) aber wenn dabei die 
Eigentumsproblematik gedanklich unbeachtet weil unbewusst bleibt – bleibt etwas wichtiges 
auf der Strecke.

Ist die Grundidee der permanenten Agrikultur nicht auch das Verfügbarmachen von 
natürlicher und damit auch förderlicher Fülle, um so in anderen Bereichen die Erlangung 
einer permanenten Kultur durchaus auch beispielgebend zu ermöglichen?

Bedingungsloses schenken fällt bei mir unter nona wie weißer Schimmel, schwarzer Rappe, 
kleiner Winzling, großer Riese, alter Greis, tote Leiche, gleiche Augenhöhe, nasses Wasser, …
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