Dem Geheimnis des Lebens näherkommen
Carsten Fr?mel sucht in seinem originell konzipierten Buch dem Ph?nomen "Leben" auf die Spur zu kommen und den
Platz des Menschen im komplizierten Seinsystem zu bestimmen.
Welche Merkmale sind f?r das Verhalten des Menschen kennzeichnend? Wie liegen sie auf der Ordnungsskala, welche
sind prim?r, welche bauen sich darauf auf? Wie pr?gen sie die unterschiedlichen Reaktionen des Menschen?
Auf diese und ?hnliche Fragen bekommt der Leser hier aussch?pfende Antworten, wenn er bereit ist, den logischen
Gedankeng?ngen des Autors zu folgen und sich in das Reich der Lebensmechanismen entf?hren zu lassen. Der Vielfalt
von zum Teil widerspr?chlichen organischen Prozessen versteht Fr?mel dadurch zu begegnen, da? er zu Beginn ein
Schichtschema aufstellt, in welches alle grundlegenden Aspekte der menschlichen Existenz einflie?en. Jede
Hauptschicht wird in Schichten mit ihren Gegens?tzen eingeteilt. Das Schichtschema folgt den Lebensmerkmalen, die
f?r das Verhalten des Menschen ausschlaggebend sind.
Die Darstellung setzt mit den untersten Schichten ein, um dann immer h?here Elemente in Betracht einzubeziehen. So
werden zun?chst die biochemischen Prozesse der Stoff- und Energieumsetzung vorgestellt, danach - das Bewegen mit
seiner Schichtfolge; nicht minder interessant ist die Beschreibung der ?berlebensschicht mit ihren Schichten und
Gegens?tzen "Flucht ? Tarnen" oder "Angriff ? Abwehr". Auch die Vermehrungsschicht bringt die wesentlichen
Lebensmerkmale auf den Punkt: "Aufziehen des Kindes ? kein Kontakt", "Geburt des Kindes ? Verlust" oder "gelungene
Vereinigung ? keine Befruchtung", um nur einige Beispiele zu nennen.
Zu den obersten Schichten z?hlt Fr?mel die Gef?hls-, die Psyche- und die Denkschicht. Dieser ?berbau ist ohne Zweifel
an die unteren Schichten eng gekoppelt und ohne diese nicht existent, er bereichert jedoch die elementaren
biologischen Vorg?nge durch differenziertere und subtilere Elemente und verleiht dem Menschen sein
unverwechelbares individuelles Verhalten. Das Werk von Carsten Fr?mel ist ein intelligentes, in ihren logischen
Argumentationen durchdachtes und f?r jedermann verst?ndlich geschriebenes Buch. F?r einen wi?begierigen Leser
wird es eine fesselnde Lekt?re sein.
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