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und mit >>Blaue
2-l.A9.2OA'/findet sich ein bemerkensh?erLer
rn der taz \.!<xt\
Gutnair' der
Ulrich
von
Blure 91eich Floeer Power<<überschriebener Beitrag
Lrnddiskutiert'
rezensierl
die jüngste Buchveröffentlichung von Rüdiger Safranski
liegt
2007'
München
Verlag,
oessän i>nomantik. Eine deutsche Affäre<<, Hanser
klaren
Strichen
venigen
fiit
irier ,".r nicht vor, allerdings kann das von GuLmair
einfÜhren'
VorzusLellende
in der taz ins Bitd C€setzte bestens in das im folgenden
l J . c . : , , s a f r a n s k i se u c h i s t ( . - ) a 1 s e i n e v e r t e i d i g u n g d e r R o m a n l r kg e i e n d i e
r'rnd
harte ideölcgische Linie der 68er, die Kunst durch SozialronEntik ersetzten'
zugleich als vorsichtige Verteidigung ihrer enthusiastischen flolive zu lesen'"
#ir otfenbar reißl R.i. vesentliche AspekLe seines TherBs Iediglich an der
oberfläche an. Gutmairs Rezension verveist da zunächst auf das än KLassik und
RofirantikAuffaflende, ihre jeveiligen Parteigänger in a1l"en poliLischen Lagern
und Richtungen finden zu können. Die sich unter (len Fahnen von Klässik und von
Lägerkoalitionen sind buntester
zusanilrenfindenden politischen
Romantik je;eils
Konpott. Dies allein muß die Absicht safranskis und seines Buchs halsbrecherisch
erscheinen l-assen. Der Rezensentbringt dafür etliche Belege bei'
>RoflEntik. Eine deutsche Affäre<< ist auf Anhieb ein Bestseller gevorden' In
ernüchterten zeiten gelrinnt das llort RorEntik allein schon Anziehung' Ernüchternd
das Ende jenes Napoleon aus ostvest falen-Lippe bz\'r' jenes von sich selbst so
genannten rProjekts" / Rot-Grüns, R.S- sieht einen solchen ZusarmenhangnichL'
&scnon iener äies, so mucnaßt aler Rezensent, als iJohl zu starr vahrgenonmenhaben
Kunst?
vj.rd, hai der Euchautor mit folgenden Wort abgegrenzt: ,,Hier Literatur'
verdacht
des
ltohl
in
den
R's'
Ohna diese 9!ehr nüBte
Philosophie, dort Politik.'
Rot-Grün
Romantik'
der
die
Nachfolge
er doch 68 in
ttöstennollens geratenr stellt
in die von 68 ein. Letztere Nachkoftnenschaft ist zvar nicht in seinom Buch
behauptet, das R.s. mil 68 hat enden lassen, allerdings behaupteL er s1e rn
das Buch den Ronrantikernl
zahträichen Intervlevs nach dessen Erscheinen. Attestiert
klingt
das nun mit Blick
sie eigneten sich ,,nicht sonderlich für die Politik",
Rot-crün
' vie es mit
auf jeie Intervievs unweigerlich vie ein iEs kan mit
nicht gefordert.
Tröstungen
ist von
nornantikern nun einmal koirdnenmuß!,' originalität
womit R.s. 6ich einigen Spott des Rezeisoren einträgt/ der solchom Trösten eine
ironische Note entgeöeqhäit und auf Peter Hacks verweist, einen enlschiedenen
Parteigänger aer xiassit<. Hacks habe Goethe? Heine, Napofeon und stälin allesamt
inderlYontliniederK]assikverortetunddenromantischenwiderpartalszugleich
kcnservai:irr,JnCult!:alinks geschnäht. Ei.8a11, den der Rezensentflugs auf R'S'
sei not-crün gelresen? indem es ,,etva irn Hinblick auf
zurückspielt. ultralinks
konsequent auf äie Idee setzte, däB Bürgerrechte für alle
die Lag; der l4igranten
-und
zugleich konservativ, indem jene ,,eahrscheinlich bürgerlichsLe
getten-sol1en",
damit begann'
äeutsche Regierung nach Kriegsende gllt Hartz Iv glelchzeitig
zu
nachen" ' Auch
Värstellungen von Gerechtigkeit den Garaus
sozialistischen
dem Sattel
gnadenlos
aus
Peter llacks entgeht dem Rezensenten nicht und vird
seinerfelsenfestenGeuißheitengevorfen.Hackshabe,,diesornantikganzrichtig
verstandenr'. Allerdings ,,aus den falschen Gründen"' Denn vird nur das rot-grune'
gut
Selbstverständnis einmäf zu Rate gezogen/ ist jene Regierung gleichernaßen
stehe
fidt dessen Definltion des Klassischen beschrieben' Das nämlich' so flacks/
und
für die Herrschaft der vernunft/ für vorrang der Forn/ für I'litte' ordnung
- dies alles
gesund"
sei
froh
und
frisch/
jenes,
zufolge
stark/
was Goethe
all
,,
die Rot-Grün ohne Abstriche für sich hätte in Anspruch nehmenkönnen!
Attiibute,
Zuial derzeit ein naiv-gutes doch knallhart vernünftiges Bürgermädchen mit
Politik treibt und
Massenenteignung und Znangsarbeit klassisch stalinistische
klral1härt ncderner
doch
bllrschig_ronantischer
vas
ein
damit ]edigiich fortsetzt;
-imperator
na!'
zuvor
begonnen
KanzleramtsusurtrEtor und
Klassik und Ronantik lassen sich mo'dernenpolitischen Protagonisten nicht elndeutig
zuordnen. sollen jene beiden historisch"n st.ö*,]nge.t nicht als politisch völ]ig
abgetan verden, müßLeder Moderneentweder das eine
inhaltsleer und bÄder-rtungslos
cder das andere zugeviesän werclen- insgesamt! R'S' teilt nit' Lm wolche Krone
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da gestritten vird; Gutmair schreibt: ,,obvohl safranski sich.im zweiten Teil
se];es Buches, dds sich der (arriere des RornäntischenvofirKaiserreich bis zLrr
68er Bewegungvidnrel, gegen die These wendet/ es sei dem gtrlitisch Reaktionären
gleichzus;tzen und gar für den Nationalsoz ial i smus verant!'ortl ich ' so reproduziert
ir doch dauernd das atte Klischee, vonach die Romantik eine tendentiell
Vorliebe fürs Extreme, lmpulsive, Dunkle unC Träumerische
vernrttftfeindliche
Sein
gevesen sei.'r
Buch sei ,,letztendlich von der Frage angetrieben, ob sich
ijberschwang
mit vernünftiger Politik verträgt"' Safranski zufolqe,
;xtremistischer
lieb€ däs Ronantische die Extreme, ,,eine vernimftige Politik aber den KompromiP"
(al1e drei Hervorhebungendurch w.B.). ,,vernunft" ! !'lo bitte ist da die Definitionl
Begriffen läßt sich altes behauPtenund beweisen' IJnd es fassen
I'lit schsamtniqen
sich solche Begriffe *-ünderbarats beliebig anzustrahlende Projektionsflächen
nehrnen, hinter denen sich ungesägt bleiben Sollendes viel $rnderbärer noch
verbergen ]äßt. offensichtlich so11 ,,vernunft" hier als Platzhalter für das
nroralilch Gute und für das fibralisch veranLwortliche herhalten und zugleich
verdecken, vas wirklich gemeint lst: Operationale Logik, eine Logik von optimierlen
Handlungsabläufen,eine reine zvecklogik. Die ab€r ist von allem Guten und
Begeht der Teufel/ vor
verantrortlichen per Definition und per se freigestellt.
gesöhnlich
und in aller Regel im
vergnügen prustend, eine Missetat, tut er dies
natrmen-einär sauberen operationalen Logik. Das thematisiert eine deshalb hier
zu ervähnende französische cineastische Produktion aus den 50ern. velche die
protoklassische literarische
Figur des Dr. Fäustus unter dem Titel >>Labeaut6
äu diable<<, Die Schönheit des Teufels/ ausleuchtet. Ist das ,,Starke, Frische,
Frohe und Gesunde", mit dem sich der Teufel ei.nen Dreck un das noralisch Gute
schert, etlta jene von der Klassik bejubelte ivernunft"? AIs
und verantsortliche
ahnung zurnindest scheint dies auch in Thomas Manns letzten ünd ebenfalls mit
Romandurch. U.G. hat die f'rage nach der ',Vernunftn ganz
Or. Fäustus betitelten
vorsichtig so formuliert:
,,Mußman sich zunindest die Früh-Rornantik aber nicht
deren Prograffn über die damals
vielmehr als philosophische Be!,egungvorstellen,
vorherrschenden cartesianischen Vor6tellungen von der DuäIität von Körper und
c€ist und dessen rnechanistisches Weltbild weit hinaus \.ties, also den Rationalismus
zu erweitern suchte?" ...Operätionale Logik also um VernunfL zu erveitern suchte'
soll jene Frage präzisiert verden.
Displaced

person

nanens Gott

Auf obige Frage hatte der von R.S. unter die Romantiker gezäh]te Nietzsche
eine einfache Ant{ort. Mit Blick auf cartesianismus bzv' den großen Geistes=
äufk]ärer Ren6 Descartes erhob Nietzsche den vorMrrf: ,,Ihr habt ihn getötetl"
cemeint ist Gott. Als Descartes ,,Ich denke, also bin ich" formulierte, meinte
er danit ,,Ich denke olEratiooal logi€ch, also bin ich eine ita'Echine"' NieLzsche
stellte dem ein .,Ich lebe, also denke ich" entgegen und neinte dämit: Ich lebe
als Fleiedr, also denke ich vernünftig !
Descartes glaubte, alles Reale funktrioniere operational logisch, vas sich sodann
im nrenschlichenGei.st vialerspiegeln müsse. Da er eeiter glaubte/ alles Reale
müssevon Gott geschaffen sein, zog er daraus den Sch]uß, auch Gottes c.eist müsse
operational logisch funktionieren. Ja/ tutt müsse reiner operational logischer
Geist sein. Und sobald nun et\r'äs operational logisch denken könne, müssees
von C,ott geschaffen sein und also virklich existieren, nicht a1lein in der
menschlichen Einbildung. Daraus zog er den weiteren Schluß, alles nicht
operational logische Denken könne nicht von Gott stammenund nüsse deshalb
Teufelslrerk sein. Darum sei operational logisches Denken zugleich auch noralisch
gut. Ein Beiprodukt des Cartesianismus ist die Erschaffung von etwas/ das
ifimaterieller reiner Geist sei. Danit hat er nicht allein zHei voneinander
vö]1i9 geschiedene Sphären geschaffen, sondern auch Gott überflüssig gemachl'
oenn öoites oenken und wollen ,,stecke" in der sphäre des Ding I ich-l'1ater iel len '
und da sich c'ottes Denkenund wollen so auch im menschlichen Geist widerspiegele'
sei es vom l,lenschen vollständig zu kennen. c'ott konnte gehen, e. \'!rde nicht
rnehrgebraucht. Nielzsches Gegenposition ist simpel: Sobä]d operationale Lcgik
sich Eegen das Leben oder gar zerstörerisch geqen den I'lenschen vendet, sei sre
ob die operationale Logik dabei vor vergnijgen
noralisch schlecht, gleichgültig
prustet oder ernst, nachdenklich oder ein ltenig traurig ausschaut !'1e eln
Sozialdenokrat-

-3operalionale Logik \''ar Nietzsche nichl vernünftig genug. Vernunft könne es nlrr
der Moderne
In zeitalter
dä geben, wo Leben für sich selbst Partel ergreift!
l'lensch
der
könne sein
llahn/
gesellschaftliche
dem
die
Praxis
aus
nährt sich
wie Gott/ da der t4ensch den qöttlichen Willen erkennen bzr^'. nachvollziehen
noch als moralischer Leumund
könne: OperationaLe Logik. Gott wird allenfalls
staffage benötigt, weswegenrnoderne Staaten nicht auf die Kirchen
und sittliche
verzichten fi!.chten, Was aber war das für ein Gott/ der sich mit solch einenl
billigen
Trick wie dem von Descartes hatte in die Flucht schlagen lassen? llaruil
hatte Gott sich nicht gevehrt? liarlxr lie8 er sich ,,töten"? Diesem Gehein!'ris
suchle Nietzsche auf die Spur zLr komren und er untersuchte Cie Religion jenes
hasenfÜßigen cotLes, das ChristentLrn. Nielzsche fand, die ReIigion dieses
und sich miL den
c,ottes habe von Beginn an auf selne vertreibung hingearbeitel
lloderne
an
sei
der christlich.
zeila]Eer der
völli9 erfül1t.
Detur von Anbeginn
sich der
Golt ein Feind des Lebens gevesen. Irn Zeitalt-er der Moderne erfijlle
9li1Ie dieses Gottes, alles L€L€n zu vernichten.
Denker/ allerdings
Nietzscbe lrar dabei ein durch und durch materialistischer
1,]ar ihm nicht MaLerie, Des,:artes' ,,Ding', sondern das LeLrendige das z,r befrögende
,,Materia1". Aus seinem,,rch lebe, also denke ich" läßt sich fugenlos ein ,,wie
ich lebe/ so denke ichr ableiten, und sofort Lrnd unmittelbar gerät l'larx in den
Blick. Doch nicht mit dem vielzudeutenden Marx vird hier im \reiteren erörLert
verden, vas ,.vernunftn sei und ver sich ihre Krone aufsetzen dürfe.(über Marxens
vieldeutbarkeit
siehe: Moishe Postone, >>zeit, Arbeit und geseLlschaftl-iche
Herrschaft. Eine neuartige Interpretation
der Märxschen KriLischen freorie der
kapitälistischen
Produktion$/eise<<, qa ira Verlag, Freiburg 2003). Ein anderer
auskunft geben, der im Jahre
und lreithin
unb€kannter Autor kann eindeutigere
geflüchtete
Palästina
arzt
und
Psychologe Erich NeunEnn
1934 nach
Berliner
(1905-1960) bz!r. zvei seiner Buchveröffentlichungen,
>>ursprungsge6chichLe des
>Tiefenpsychologie
Ethik<<?
beide erstnals
im
Beh.ußtseins<< sovie
und neue
Jahre 1948 veröffentlicht.
WAS DIE

ZIVILISATION

Tü INNERSTEN ZUSAI'II'IENHÄLT

Peter Hacks, so faßt U.c. zusarrnen, hielt die Romantik für eine ,,Stinürung geqen
und vernünftige
ctrdnung" / und \./enn ein Franz Müntefering im
eine aufgeklärte
aktuelfen
innerparteilichen
Reformstreit
rnn die Agenda 2010 bzr. im Rahmen der
Inszenierung Kurt Becks als sozialeren sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten.
zu Protokoll gibl, ,,die Agenda nicht ]iegen lassen, das ist eine vernünftige
Expedition" (taz,ron 2./3. oktober 2007, Seite 6)r geht es ihm wie auch Hacks
unrs Ganze/
und danit noch offenbarer
um etlras offenbar Großes, die .Vernunft",
und ihre Ber.tahrung.Münteferinq glaubt,
ums gro0e Ganze afso: ur die Zivilisation
' _h: ii:, i:e e:
an das nit B1ick auf die
meint, Operationale Logik. sie ist das letzte,
von
Zivilisation
zrr
denk,.n
istl
Belrahrung
haben sich nichl durch
Die großen und langlebigen historischen zivilisationen
gehalten
nun
Partei
für das Leben ergreift,
sondern
durch
XultSo
KuIt
,,vernunft"
indem er Zivilisation
bevahrt/ isl er etvas vernünft.iges. Doch !'er sagt, daß es
sich bei solchem KuIt ur einen uft vernunft oder gar u,n ,,vernunft" handeln rnüsse?!
Llberdies ist ,,vernunft" eine historisch äußerst junge Erfindung. Doch isL Cer
Kult der Moderne nicht/ vie rechte Denker gern behauptenr ein ,,KulL der vernunft".
einer zur Erzeugung von psychischer
vielmehr ist der Kutt der nodernen zivilisätion
nacht/ ohne sich dabei auf die konkreten G€gebenheiten
Energie, die handlungsfähig
beziehen zu müssen. Drich Neumann
menschlichen Lebens und seiner Wirklichkeit
nannte dies einen ,,Bel'ußtseinskul t " , der auf b€liebige Zvecke hin handLungsfähig
macht, und dies p€nEnent. Allerdings seien jene beliebigen Zvecke lediglich
um jenen KuIt betreiben zu können. So hat da nicht etua der Kull
Mittelr l4ittel,
zu dienen - indem er sie beqahrt -, sondern es haL die zivilisaLion
der zivilisation
lassen sich die beiden
dem Kult zu dienen, den Rult zu besahren ! Bei Elektronotoren
etwa auch? sicherlich
Pole vertauschen, und er läuft dennoch. Bei zivllisationen
nicht. Besonders nicht, senn dazu die Lebenswirkl ichkeit durch eine simulätion
ersetzt v,'erdenmu8. Simuliert rird eine operätional lcgische welt, die aus Zahlen
und Daten besteht, die aus Kaskaden hierarchisch angeordneter Rechenverfahren
ge\ronnen werden/ die wiederu'n einer O!-erätionalen Logik folgen. Es ha! diese

indem die mit den
Sinulation eine einzige schnitlsEe]Le zur wirklichkeit/
operational loriscnen aecbcnverfährengevonnenenDalen^äul die.:lessuno einer
Handlung fußen' näm]ich auf der
einzigen in Oer i'llrtti"l,Xeit wahrnehmbären
nl.""uig O"t Anzahl von waren in einer festgelegten zeit' ReaI sind dabei allein
die waie und der l'lensch, der sie produziert' ALles andere bleibt unberücksichligt
getbst der Mensch' sobäId er
bzv. muß sogar a1s störend vahrqenofimenwerden. So
das Meßergebnisbeeinflussen möchte.
Beelrßtseinskult 1ä0t den llenschen zu einem Störfaktor verden, der nur geduldet
wird, so lange er für die Aufrechterhaltung des Ku]ts unersetzlich ist' wo Iiegl
in einem solchen Kult eine vernunft? offenslchtlich eehrt ein dauernd hochgespanntes
Lrndhändlungsväches Be\"u8tsein mj.Bliche seeli6che hlpfindungen oder zustände ab'
l"]er in dem Wahn lebtr nun die Stelle Gottes eingenoflnen zu haben' mag solche
nicht haL€n, sie konterkarieren eben jenen liahn '
Züstände selbstverständlich
Besondersgiltdies,glenngesehenvird,daßdieserc'otteigentlicheinl'laschinenbau=
ingenieur geeesen ist. Nur ltache und operational logische Maschinenttäuinqenieure
handelt es si.ch beim Be\'l]ßtseinskuLt um einen
können Goti sein! offensichtlich
der gesellschaftlichen Fünktionsel i ten. Sie allein benötigen ,,Geist"' Die
angeiörigen der NichteLite hab€n den ihren vielmehr aufzuqeben und den G<ittern
zu schenken, indem sie Handr Hirn und Nerven bis zum moglichen Maximm verausgaben'
verden' ob ihnen das
Ibr Leib soll in .höhere', in abstrakte werte ,,vergeistjgt"
der Kaskäde aller
spitze
die
an
der
nessen,
einer
zahl
geiingt, faot sicü anhand
der christlichen
vird
in
Leib
von
Profit.
vergeistigung
iecheiverfahren steht: ain
christlichen
In
der
bezeichnet'
Tränssubstantiation
i'üandlung
oder
Religion als
Brot
ein' sird so
stück
in
ein
christus
geht
des
Sohngottes
der Geist
rultieier
in die
wandlung
sich
göttliche
und
Leib. Atle;dings vollziehen
Proletarische
und
Proletarier
beim
zu
Leib,
G€ist
c'ott
von
jeveils ungekeirte Richttmg. Bei
Forn
von
Lohn
dabei
die
kann
Letzterer
von Leib zu G€isc.
;ier€ns-An,estellten
wie
qpfergabe
an
die
Götter'
die
oder von Profit annehnren. Profit ist hierb€i
zu sehen ist. beruht dieser Kult auf der dualistischen Spaltung in Leib und
c,eist. !,lie bei Ren6 Descartes. ,,vernunft" und ,,Aufk1ä-rung''sind etsas christliches'
seelische
für den wunsch der GöttelFrmlllfiihe
lias mm muß die zivilisation
oder gar
Melancholie
Mißmütigkeitr
Beklornrenheit,
Angstlichkeit?
l,Iie
zustände
abzusehren? was kostet diese Flucht
An\randlungen vo; Faulheit oder Inspiriertheit
nach vorn in die pennanente Handluogsfähigkeit? Sie kostet den Blick auf die
Lebensvirkl ichkeit, und so können apokal)'Ptische Katastrophen unbemerkt heraui=
ziehen. Siehe die großen kapitalistischen l4eltkrisen, Eruptionen von politischen
wahn und von l''l,asse;vernichtungen? die atomaren Bedrohungen und ünteltzerstörunqen '
vielmehr scheinen letztere für die Eliten GötterdoPing für einen handlungsvachen
ceisl zu sein. Und so vervandelL sich der Lebensalltag von imrer mehr Menschen
in eine nicht enalenvollende Katastrophe/ vie Naomi Klein dies aktüeIl in ihrem
Buch >Die Schockstrateg ie. Der Aufstiqi des Katastrophen_Kapitäl ismus<<beschreibt'
Tatsächlich erklärlich verden Kapitalismus und Modernea1lein, venn sie a1s aus
dem Christentur hervorgekomm'_ !'.grj.ffen rrerderri aus dem Christentunr kormt'rder
Dualismus/ aus diesem der Berußtseinskult.
VON Z IVTLISATION
DIE ERSCSAFFUNG
auf Kult
Kapitalismus, die Moderne, nuß 6ich eie a1le andere zivilisation
Reget?
Über die
In
aller
Dauer.
zivilisationen
verleiht
stltzen. Kult allein
Erage,
iras Menschen
zu
der
zvingt
gesprochen.
Diese
Ausnahme
Alrsnahmeklrale soet€n
gibt
Frage
einfache
Auf
diese
einzurichten.
überhaupt
dazu führt/ zivilisation
der
ljb€rschrift
die
selbe
unter
aIIe
sich
es ein [Ear einfache Antworten,,die
der
Jenes
Kalkül'
var
das
Anfanq
Am
lassen'
Parteinähme für das Leben steflen
elne
zu
Beginn
ist
große
zivilisation
zahl.
durch
die
militärischen sicherheit
vernünftige
noch
!?er
danach
gebraucht.
Doch
!.'ird
nicht
vernünftige Expedition. Kult
Expeditio;en färdert, meint damit vie Franz l4üntefering alIenfal1s StrafextrEd it ionen '
um_
den arbeitslosen l,iilden kapitalistischen KuIt äufzuzvingen' Müntefering viIl
ausschalten, nicht für den Kult verfügbare Menschen' Er nöchte
Kultstörfaktoren
die störenden Leiber unter zeitliche und örtliche Kontro]le bringen und sie
!,renigstensIohnarb€it simulieren lassen, den KuIt. Für einen, der noch nie in
der iebensvirklichkeit sondern allezeit in dereo slmulation durch zahlen Lrnd
Daten gelebt hat, eine einfache Sache: Weiterbi ldungen, Trainingsnia0nahmen,
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I'iilde so von
zvangsarbeitsgelegenheilen ect. Irnrerhin kann der arbeitslose
Bestrebunqen
aIle; Regüngendes Leibes, vor aLlem von den unreinen fleischlichen
freien
in
allem
vor
da
und
ieben in rier Lebens!,'irklichkeit
gereiniqt eerden'
"i.ä*
"""1-r
in seLbstorganisierLen soziafen zusammenhängen
K;;;;ti"...
dem Beispiel
sollen
wilden
heidnischen
rle'isch terde Geist, reiner Geist! Die
Bestrebungen
seine
Leib
und
ihren
und
auf
sohngottes fotgen
1." lrr.i.tfi.i',"n
verzichten, ihn aufqeben. Xäpitalismus ist ein missionarischer Kult'
Ist Geist im Dualismus etvas Reines, l€t das nahe, Leib als Lrnrein zu nehmen'
zunal er Bestrebungenzu seiner Vergeistigung offenbar l{iderstand enLge9enselzen
röchteunderdeshalbzumGutengezuungenwerdenliun'DenLeib.alsb'jsezunelmen'
/ vird
jst da nur lolisch. I,lird Leib 9e9en ceist zu Gu! iegen Böse vei lergesPonnen
die
y,anichäer
Slröiung'
christliche
varen
eine
Die
Manichäismus'
zu
Dualismr.rs
etva um das Jahr 1OOOerstmäls in Europa aufqetaucht ist und den menschlichen
LeibalsTeufe]sverksah(erviderseLztslchop€rationallofischentseveisführunqen,
die ihn unter zqang stellen eollen). In diese StrönNng zählen ebenfaLls die
Katharer und Albig;nser. Das PaPsttun bekämpfte sie und rotLete sie aLls' Dies vor
allemr L,eil diese ,,Ketzer" die rbtnische Kirche nicht anerkannten Dnd deren l'tacht
untergrub€n.I,leonvondiesermachtpolitischenundmi]itärischenAuseinandersetzung
abgesähen vird, ist der religiöse ünterschied zsischen Dualismus und ltanichäismus
alierdings lediglich graduell. Im chrrstentum gehen beide fließeni ineinander
über. Diäser Übergangspiegett sich heute in dem von'einer bürgerlich 1ib€ralen
BRDhin zu einem Gesetz und verfassung offen mißachtenden Regime'
Friedrich

Nletzsche

(L844 - 1889,/f9OO)

sklavenr " und
,,Die moderne Form von Herrschaft ist eine von Sklaven über
zentralen politischen
r'taren.die
excellence
Sklavenreligion
"
trEr
,,cnristentum ist
in
Heinrich Schipperges unterstreicht
Äussagen Nietzsches. ler tledizinhistoriker
Nietzsches<<
'
Friedrich
TheraPeutik
und
zur
Anthropologik
Leib€s.
>tAn L;itfaden des
jenes
zu
seinen
Position
1970,
die
anli_dualistische
Seuttgart
Klett Verlagr
Lebzeiten ungelr€in populären Denkers, der das christentum als Institutionalisierung
dualistische; gleltsicht b€trachtete. Nietzsche? der sich verbät' als Philosoph
bezeichnet zu lterden, und behauptete, nienBls sei ihln auf einem strlhle sitzend
je ein nur halbiregs brauchbarer G€danl<egekofimen, benannte als zweites großes
rufen muß, die Ablrehr des Absurden und EntseLzlichen
das nach iivilisation
ialkül,
Furcht vor pIötzlichen furchtbaren Ereignlssen
zufall.
Die
von schicksal und
- schlrere Krankheit, verunfäl]ung, Naturkatastrophen, Krieg/ Gevalt - lege sich
zermürbend auf die seele. In >>Di; Geburt der Tragcidie<< beschreibt Nietzsche die
Entstehung jener Bühnenform in aler Antike und zeigt die antike Trag&ie als ein
cegengift, äas die zurcht vor der Gevalt von Schicksal und zufal1 bedämpfte' Kotllie
oa! n6surae und Entsetzliche nah an den Menschenheran, gelänge ihln ein zupackendes
und bejahendes Leben und die ltohlvollende zuvendung zu seinen l1itinenschen nich..
und alas sich in ihr entfaltende bunlle Getrieb€ und kutturelle
nehr. Zivilisation
stützen' Solche
Leben lrürden solcher Gefahr ltehren und nithin seelische Stabilität
und
Denkvermögen
logisches
ist aber voraussetzung für operational
Stabilität
lst
Gevährleistung
'
deren
zu
t
igung
mithin für Handlungsfähigkeit u.tä a11tugtu"*al
_
nicht
dennach
ig
ion
"
Nietzsche sprach von ,,vernunftrel
ein Be\"ußtseinskult
führt'
vonnöten und im Geqenteil schäd1i;h, da er zur zerstörunE von zivilisation
bereits
für
ein
zu
nehmen
Beleg
daher als
l,tehr noch sei die vernunftreligion
Be!'ußtseinskLrltis! die Krücke
f;rtgeschrittenes Angekränkelt;ein von Zivilisati;n'
eineJ Kranken. Desse; (rankheit hat Nietzsche diaqnostisch identifiziert'
oer
Begegnet einer einem Großen? tühlt er sich so[öglich klein und vird ber'rr*rn'
Nun
uei sotctrer Begegnungaufatmet, vird sich FdtisFs"e-nientspannt zrlrijcklehnen'
fältt an coethes Auftäh]ung des ,,stark, frisch; froh und gesund" das Fehlen des
,,frei" auf. Mit den Begriffen Nietzsches $ird Goethe ein der vernunftreligion
üuldigender ,,Sklavenne;sch". vernunftrel ig ion ist extremistischer Dualismus'
tualiimus ruht auf einer Geringschätzungdes Leibes. Diese hilft Sklaven, ihre
Leben wird abgetertel/ ist ,,falsches
silaverei zL! ertragen. Das irdisch-lelbliche
Dies ist der Denkansatzfür alle
ist
reiner
Geist.
Leben". Däs ,,richtiqe" Leben
ist
die
,,vernunft" des Skfavenrr'enschen/schtichL\
,,Dekadenz".Vernünftig beträchtet/
'""'-das Leben erm€Iicht' ohne
ein
roqik,
Mittel,
ein
werkzer]g,
öperationale
dies werkzeug läßt sich nicht einmal eine elnfache I'lahlzeit zubereilen' Der
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\ietzsches Schaffen im Jähre 1889 ein vorzeiliges
Ende. Die bis zu seinem Tod
1900
verbleibenden
pflegle
im Jahre
Jahre
ihn ersl seine l"lLrtter und danach seine
Schwester Elisabeth- Gesellschaftlich
hoch ambitioniert,
nutzte diese Antisefiritin,
velche ihr Bruder mit Verve verachtet hatte/ die ceschäftsunfähigkeit
des Dementen,
url] in seinem Namen zu veröffentlichen.
So entstand das berüchtigte tlachwerk >>Der
Wille zur Macht<< aus sinnentstellend
aneinandergereihten flüchtigen Notizen ihres
Bruders, in denen Elisabeth ullllrittelbar inhaltlich
fälschen mußte/ um sie sich
passend zu machen (2.B. h'urde ,,hündisch" zu ,,1üdisch" und vieles andere mehr).
llit ihren rassepolitischen
Projekten zuvor ln Südanerika auf das blamabelste
gescheitert,
vollte Elisabeth die ifinense öffentliche
Reputation ihres Bruders
an sich Llnd ihre politische
Position ziehen. Lber die EinzelheiLen dieses
gibt Mazzino l,lontinari in >>Nietzsche lesen<< Auskunft. Auf Einladung
Xriminalfalls
der Regierung der DDRkonnte t'lontinari viele Jahre lang Nachforschungen im
Manuskripl-Archiv des Weinarer Nietzscbe-Hauses anstellen, die etwa un l9A0 herum
abgeschlossen verden konnten. Tn diesem Zusamtenhang bedarf Nietzsches Konzept
des ,,Ubermenschen" Ereähnung, das sich auf dem Hintergrund der Tätigkeit
Elisabeths
in der öffentlichen
Wahrnehm$g verzerren mußte. Jenes nicht individuelle
sonder.n
zivilisatorische
Konzept vird hier lreiter hinten im Text erörtert.
Welche politi.schen Positionen lassen sich aus dem nun viederhergestellten
bzv. Cenr
rekonstruierten
Nietzsche ableiten? Mit diesen eerden z.B. die Talibän als
llf,dernisierer
erkennbar. Politisch/
ökonomisch und soziäl zuvor veitgehend
selbstorganisiert
und selbstbestifimt
gelebt hab€nde Handlrerker/ Hirten und Bauern
\rerden derzeit zu den Religionen der Arbeit und 'Vernunft,' bekehrt. Von den Taliban.
Das Islamisch-Religiöse
ist DeckfiEntel für ein Zurichten des Leibes. Nachdefir die
zu Bekehrenden durch Krieg und Zerstörung zunächst entlurzelt
lrurden - die
Naomi Kleins
verden ihnen nun fJand, Hirn und Nerven in
"SchockstraCegie"
Koranschulen und nilitärischen
Ausbildungscamps 9edri11t,
u,T so auf die Diszipl.in
von Lohnarbeit
und Fäbrik hin zuzurichten.
Das ist I'toderni sierung / genau das. Nach
und nach verden die Taliban ein ,,Afghanischer ceverkschaftsbund"
lrerden und dann
sie die deutschen Hütehunde des f,apitals
sein, vie der DGB/ und nach dessen
heimlichen l'1otto verfahren/ das da ]autet ,,Diszipl inieren. Verhorden. Verblöden.
l"leiterbilden. Wir richten 2u.". Nach selbem lquster i6t es im lran Khomeinis
gelaufen.
dessen Ziehsohn AhnEdinedschad eine in isLamische Rhetorik gevandete
doch durch und durch klassisch
sozialdemokratische
und durch und durch klassische
Politik betreibt.
DAS ABRAEAI.'ITISCEE BI'TANZIPATIONSVERSPRECEEN
Zivilisation
beginnt mit jenem einfächen operational ]ogischen Ka]kül militärischer
Sicherheit durch die große ZahI. Sie sch\itzt vor dem schicksathaften Zufalt von
räuberischen LlberfäI], nithin gegen celila1t, Vergevaltigung und Zerstörung. Solche
Sicherheit schafft zugleich seelische Stabilität
und mit dieser die Voraussetzung
für klares und ruhiges Denken/ für Operationale Logik und also für erfolgreiche
Alltagsund Lebensbewältigung.
Aus diesen Anfängen sind nach und nach Slaaten
entstanden. Dazu der Biologe/ ceoJräph und Historiker Jared Diamond in einem
Interviev/
das die FAZ am 06.07,2OO7 auf Seite 40 veröffentlichte:
..Bis vor TOOO
Jahren rar die I'lenschheit in StämTtenorganisiert,
erst vor 5000 Jahren sind Cie
ersten Staaten moderner Prägung entstanden.
Das Zusafitmenfeben in Stäirmen prägt ..
unsere Kllltur noch inmer stark. Sie (gemeint ist der Tntervieqer; Hervorhebung
durch W.B.) sind in mein Privathaus gekommen, und vir haben uns nicht sofort den
Xopf eingeschlagen, sondern uns die Hand gereicht, lJenn man in Stamresgesellschaften
einen Frerden trifft,
tötet man ihn oder man ]äuft weg oder nan beginnt ein lanJes
Gespräch darüber, ob man irgendvelche
VerwandLen teitt,
um einen crund zu haben,
sich nicht zu töten. Erst seit. kurzen geht die Entvicklung in Richtung Händeschütleln
Sklave

und Eerr

Kcmplexere gesel lschaft l iche Organisationsstrukturen
führen zu komplexeren
lnstitulionen.
Danit bildet sich Arbeitstej"lung stärk aus. Die danit entstehenden
nihrungspositionen sind sakraler oder funktionaler, a1ltägIich-profaner
Natur, Im
Militärischen
entstehen mit den funktionaten Eührungsposi t ionen unmittelbar
gevältbasierte
formaL,^ Hierarchien- verf lechten sich militärische
I.lierarchien

mit den sozialen/ ökonomischen oder sakralen, durch'lrinqen sie iiese mil Gewalt,
>>DasRätsel
und ,,Stdaten npderner Prägung" entstehen (siehe (urt llendelssohn'
sich
. l e r P y r a m i d e n < < I, , i e l t b i l d V e r l a g , c a , 1 9 9 0 ) . z u g l e i c h i n s t i t u t i o n a l i s i e r t
'
von Sklave und llerr in a]len Lebensberei chen Aus der Archäo]o'gle
das v;rhältnis
isL Sklaverei zuvor nur in besonders gefährlichen Bereichen belegL, z'B' 1m
Fergbau/ in Steinbrüchen etc./ uni tohf nur dort war sie offen gewalthalLig'
mehr recht als schlecht
Ansonslen aber scheinl Sklaverei ein von allen Beteiligten
ge- und ertragenes Verhältnis gevesen zu sein. Das antike Rom kannte gar elne Arl
Und geuiß ',Jar die
Sozia 19esetzbuch, das die Rechte der Sklaven festschrieb.
tlenschenwürde des antiken Sktaven weit mehr geachtet als die des heutigen ALGIIEßpfängers. Die cründe liegen auf der Hand.
rm criechenland des 4. Jahrhunderts vor unserer zeiLrechnung bereits \turde däs
beunruhigend lJahrgenomnen.Der
Verhä1tnis von Sklave und Herr als grundsätzlich
politisch
höchst einflußreiche,
begüterte und hoch gebildete Denker Lrnd sklaven=
sinnt danals nach Mitteln und wegen, jenes Verhältnis
besitzer Aristoteles
sehen' Was ihn an diesem Verhältnis
aufzuheben, mindestens rochte er es befristet
i s t d i e i r i h m l i e g e n d e I t i l 1 k ü r v o n s c h i c k s a l u n d Z r . r i a 1 1 .r ü r A r i s t o L e l e s
irril:iert,
in den Rang eines sklaven get€ren sein
eine entsetzliche und absurde vorstellungr
zu müssen. Auch
verzichten
Entfaltung
zu können, und äuf Bildung und persönliche
in dem I'laße a1s
als Aristoteles
empfinden Sklaverei
veniger privilegierte
vächst, das Absurde und
abstoßend, mit dem die Fähigkeit einer zivilisation
Entsetzliche abzur'tehren und fernzuhalten/ also in dem Maße, sie eine zivilisation
zu
logischen Denken erfolgreich
lernL, ihren A11Cä9 mit ruhigem operational
n€1stern.
Abrahan

unal ItoBes

Ursprun I sgesch ichte ,
und Islä-m haben die selb€ religiöse
Judentum? Christentun
alten Testament niedergelegt ist- Da isl Abraham/
eie sie alrch im christlichen
den Cjott sich erstnEls nach dem Sündenfa]I der ersten l4neschen eieder zeigt und
ihm seinen willen offenbart. c'ott er1öst Abraham aus dem absurden und Entsetzlichen,
den eigenen sohn rsaak opfern zu sol1en/ und er trägt Abraham und den seinen für
die zukunft auf, keine Menschen mehr zu opfern. Dieser Befehl hat den charakter
einer den gött.lichen willen bindenden vereinLlärung und eird a]s ein Bund zt{ischen
Bund, einer für das Leben. Ein Bund,
cott unC Mensch verständen - ein pärteiischer
zufälligen und schicksalhaften
um das Absurde und Drtsetzliche eines willkür1ich
cottes zu bannen. Gott und Schicksal sind hier als identisch zu verstehen. Der
nenschliche Leib sei vor ihnen geschÜtzt.
Die Macht menschlich veranlaßten Schicksals und zufalls findet mit der Figur des
l'Lcses Schranken. Und auch hier vieder nifimt Gott Partei für das Leb€n und den
ihnen,
menschlichen Leib. Er verbündet sich mit l|oses und den seinen und hilft
veiteres
Mal
ein
ein
Gott
leistet
aus der Sklaverei ;\glptens zu entkommen.
hlänz ipat ionsversprechen: keine Sklaverei mehr! Die aus diesen ftranzipationsversprechr
eerden gemeinhin als abrahamitische bezeichnet.
hervorgegangenen zivilisationen
uni legt
Die Abvehr des Absurden und Entsetzlichen ist ihnen geradezu Progran_un
jenen
vas
zivilisationen,
Logik in
den crund für eine Entfaltunq operationaler
macht. Lbch Religionen der Vernunft sind die abrahamitischen
sie erfolgreich
keineswegs, sie stüLzen sich auf die Ljbertegenheit der klugen Re9e1. Mehr nicht.
ihr Ku1t. Auch Kult ist Regel, Rilual. l"lehr'
is! allein
i,fas ihnen Dauer verleiht,
nicht. Aus all den folgt ,,vernunfl" / eenn es mit vernunfL genacht virdkann Reichtun gevinnen und so die
Der Lebensprozeß in solchen zivilisationen
sich
nun psychische Energien, die das
I,,leiterhin
entsickeln
Seele stabilisieren.
- da Affe mit sehr großem Hj.rn - chinärische ldesen Mensch lebenskräftig
und -villiq
das
verden fassen. Denn irTroerwill der Affe das sehr gro8e Hirn, und innner vil]
wesen
llensch
erhebliche
benötigt
große
Daher
Hirn den Affen irritieren.
sehr
ienes
psychische Bnergien, ün nicht in den Sog der operational logisch unlösbaren Frage
nach dem..Sinn" seiner Existenz und in deren zermürben müssende Gravitation zu
von
geraten. Das Hirn, das diese Frage an seinen Leib richtet? wird feststellen,
verden'
Däraus
entsteht
zu
ignoriert
sondern auch behindert
diesem nicht allein
aus, ist das
das cift des Dualismus- Breitet dieses sich in einer zivilisation
Lebensre
Zerfall
ihres
ichtums . Welche
Hineeis
fortgeschritlenen
auf einen
a]]enlä1
Hälile
des
der
zweilen
Pest\,]ellen
in
haben
da
die
drei
Rolle
9rooen
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in diesem Zus€rrrpnhanggeführt häben. Der Ordensverbund der Cluniazenser scheint
ein zivilisiertes
Christentum besessen zu haben, eine von der sLEEeren l.lelr
abweichende Theololie LrnCChristologie,
in welcher Jesus eine Art heldisch
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Zj.vilisation
:r. >:te Crea! lYansfolTation.
politische
und ökonomische Ursprünge von
Is:,h:f:en. '{d_ wirrschaf rssysremen<<, suhrkamp, Ersrveröfienr l ichung
1944,
S-l
LEschreibt Karl polanyi (1986-t964) die Schrierigkeiten
der kapitatistischen
staaten jelreils kurz vor den beiden weltkriegen ais die eines s;h]äfers
mit zu
kurzer. Zudecke, dem entveder Kopf oder Füße irieren.
Staatliches Sparen stärkt
dre ltdhrung urd verbilligt
den Import ? brem.st allerdings
Export und kostet
insgesamt Arbeitsplätze,
was an Ende doch vieder 2,., .,eirehrien
Staatsausgaben
führt. UlEekehrt das selbe in crün:
Staatliches
Ausgeben_schuächt die ttährung, verteuert
Importe,
fördert
aber ExporEe unc die
Ärbeitsplät.ze
dort, $as an Ende auch rrieder bei vermehrten Staatsausgaben bleibt,
Bevor jenes Dilemia jedoch im Zusamrenbruch endet/ gehtr kapitalistisahes
wirtschaften eine Zeitlang gut. Doch die mit der zeit auflaufenden profite
vennehren das gesamte Kapitalvermijgen ständig seiter,
mehr Kapitalvermölen
aber
verlangt nach mehr profit.
I,tarx sprach da vo; ,,überakkurulatiän,, . Kann schlie8lich
nicht mehr genug profit
herangeschäfft verden/ sinkt die profitrale
bzv. die
:::ii:.
a - . . ; r : : . 1 1 a : s ? : r : i : s a u : d ? s - ä i : . e s e : z : c ( a p i t a t . D i e ! . A Zv o m
29.09-07
c€zriiei:t das ailein vcn den eelt!,/ej.ten siaatiichen
In;estiLionsgeseilschaiten
gehaltene und nach profit suchende Kapitalvernögen auf
derzeit ca. 2,j Billionen
Do11ar; im Jahre 2015 vird dieses xapitalvermögän auf schätzunqsveise
12 (t)
Billionen Dollar aufgelaufen sein - und nach plofit
verlangenl Daneben drückt
eine andere Unschicklichkeit
die Renditen. Eine Zeitlang ka;n den fiErktLichen
llettbe\,rerbsdruck mit prcduktionstechnischen
Verbesserunlen,
Cen so genannren
Rational isierungen, ausgewichen verden- Schlicht,
indem Rationalisi;rung
erlaubt,
Beschäftigte zu entfassen. Doch mu8 mlt jedem Rationalisierungsschritt
die
.
Rationdlisierungsreserve
sch\.rinden. Können mit ;eäem im Laufe der
:o.?.n"lnl.
.e1r auretnanoertotgenden Rat ional isi en]ngsschri tt 10 prozent
der Belegschaft
entfassen werden, ergibt sich bei änfänglich 1OO Beschäftigten
folgendes BiId:

Schritt
Enl- 1äqeöno

/ t l

Restbelegschaft

I
10
90

2
9
8I

3
8/1
'7
3,I

415l
7t3l

6 i 6 l . . . u n ds o v e i r e r j

6 s / 8 1. . ., . . 1

Zudemr.rerdendie einzelnen Rationalisierungsschritte von Mal
zu Mat teurer,
da imier aufvendigere verbe.serung€n erforderlich sind/ vie
es vom Autofi,obir=
tuning her bekannt
eri"xb in Bredouirre,
-ist. Der xapitarist gerät durch ci."..
l"larx
diese
den
,,Tendentiellen FaiI der profitrate,,.
_nannte
-Äi"isi von iiese* üUef unC
von demder Lt'erakkumularion in die zange g""""*.",
;"; ;.*., Berrieben
ihre. Beresschaten i*i".";;;ä;;;;
;;;,;;.;;.:
-a;".rkscha
Das rincer
i,
:ld:-l::1.:hr
selne
Grenzen
bekannttich veder beim cesetzgeber
b.i ;;;
ften ,
""ch

Jn
sor:crn b, i .rrnou
ausgepr€0Len durch frische

ö,
.cr,:-jr-or.
Zitronen erselzen.

.r; 1 .r-r.ollen

.;

auf eine Fahnenstdnge. Ist ia3
Produklionsveise ist Klellern
Die kapitalistische
gesunken.
lnflationsrale
Nähe
der
in
Cie
ist
die
Rendite
Ende
erreicht/
obere
das
Kunslstück,
sich au:
gegen
beginnt
Nu11,
diese
unc
tendiert
sie
unEer
sinkt
zu
versuchen.
Abslurz
zu
bälancieren
zu
stellen
unC
dort
Fahnenslangenspitze
die
wird unvermeidlich. Er kann durch ,,vernünftige" Agenda-Expeditionen ein lenll
vet:z:6ert verden- RichLet eine solche Expedition sich nach außen, hei0t ier ?arrb2r-l
frieg. KapiLdlismus ist ohne qigantische zusanrienbrüche, ohne schockslraleglen/
Krieg und Katastrophen? ohne extreme Gewalt und massenhaften Tod nichl mö€1ich.
Die ihren Liebling ,,vernunft" imrerzu kosend an der Seite laufen habenden herrschender
Kätastrophen=
Skfaven verteigern alterdings die Einsicht in die kapitalistische
jedes
und
die
ProzentrechnunJ
Kind, das die vier Grundrechenarlen
nathematik, uelche
vird
die
beherrscht/ leicht nachvollziehen kann. Hier
,,vernunft"-l'ladonna mit eine.0
hört
auf. In Art einer ejaculatio
Mal vie eine Straßenhure behandelt und alles Kosen
praecox
zu deutsch: vorzeitiger
Samenerguß verzichten diese Zuhälter auf alles
r.r.ld
schlagen vitC auf ihre |iadonnä unC:iure ein. :iieria]s
,,Gedöns", verien brutal
rerden sre eingesEehen, ihrem BeLußEseinskult Ab€rmillionen von ltlenschen zu opfecn,
Napoleon von narzißtischem
grundsätzlich
bereit
zu sein. Irlar der l'lassenschlächter
Mordlust? Nein. Die Erk]ärung ist
von paranoischer
GröBenvahn befeuert? stalin
(lassiker.
Historisch verbürgt, sind sich Napoleon und dessen
schlichter:
g1ühender Ber^runderer Goethe einmal persön1ich begegnet. was verden sie sich bel
ihrem Abschred zugerufen haLien? Kein Gedöne !
Higloriker
fYancis Fukuyama vor
der wahn/ a1s der nordamerikanische
HeIl leuchtete
ko'nrc nichts
Nach
Kapitalismus
der
ausrief.
Geschichte"
einigen Jahren das ,,Ende
Nietzsches
Der
Seiltänzer
aus
Was
hat
da
beklatscht?
mehr, Coca Cola forever.
er
>>Also sprach zarathustra<< korTmt in den Sinn. I'litten in der vorstellung großartilster
ab, t4it dem unterschied, daß der
Kunststücke stürzt dieser jäh und unvermittelt
sondern aus zvingender Logik abslÜrzen
f,apitalismus nicht aus Ungeschicklichkeit
Logik übrigens.
virC. Aus zwingender operationaler
ZURI CETUNG
Hundert Feig1inge und ein l.lutiger' uit wem stinlllt etwas nicht? l'Jie ich lebe, so
denke ich, unC so verden die fibdernen Sklavennenschen / ob herrschende oler
iTrit den e!,ras nichl stinrn:.
beherrschte, den tjutigen a1s denjenigen identifizieren,
HLlniert llutige und ein Feigling? Nun ,,stitlmrt etvas nicht" riit den EeiglinE. Die
und ist zugleich ihre ,,Mora]". Eerdenlogik
Logik der Herde ist eine statistische
führt zu HerdennEral, zur ,,Ijm\.ertun9 der I,lerte" / vie Nietzsche sagle. ALlemal
entscheidet jene lloral, vas Gut und Böse ist/ und steht mithin über a1ler Vernunft,
selbst - siehe Fukuytsma- über aller Operatjcnalen togik. Daß seine Zeitgenosssen
in Herden teben/ in ,,Massen", befand auch Gustave LeBon. sie \rürden dabei alle
vernunft fahren lassen, schrieb er in >>Die PsycholoEie der liassen<<, Paris 1905'
Insbesondere entsetzt var er über die ljnvernunft jener ,,Massen", die sich aus den
Angehörigen durchveg gebildeter gesel lschaftl icher Eliten zusamrenselzen. Er tand
dafür keine Erklärunq, Llnd so blieb es bei einer anklage.
Etva 60 Jahre später liidersprach der berühmte David Riesman. Dessen soziologischer
>>Die einsame Masse<<attestierte
LeBons Zeitgenossen im GeEenteil/
weltl.€siseller
geeesen zu sein, sie seien ,,innen=
überaus vernünftig unc mcralisch gefestigt
geleitete"
Menschen gevesen. Seine Zeitqenossen aber betrachtete Riesmän aLs Cer
sie seien ,,außengeleitet" / von den
Vernunft abhold und moralisch ftüchtig,
inneren
l"lertvorstellungen geleiteten Menschen
Den
angeblich
von
festen
Mässenredien.
bis hin zlrm Ersten
der
Industrialisierung
in
die
zeit.
von
Beginn
Riesman
datierte
Weltkrieg et$a. Davor selen die Menschen i tradi t ionsgelei tet " gevesen und eben
deshalb unmöglich vernünftig.
.t/
Offenbar var Riesman dem großen Vorbild äufgeYssen, das der innengeleitete I'lensch
zu seiner zeit vor Augen hatte- Dem des vernünftigen Helden- f4it Nletzsche sind
allerdings a1le drei Riesnanschen Menschentypen Herdenvesen. trn
Unxlebungenmü8iten sie sich unterschiedlich
unlersch iedl i chen gesellschaftlichen
verhallen, mehr nichl. lllnrer sind die Maximen des Sklavenmenschen die des Opfers
ljnd Leidens. !in ,Ressentiment qegen das Leben" mache dem Sklaven- und llerdenmenschen

so belreibt der
alles von zutal1 und schicksat glücklich B.Ägünsligte anrichig'
verlreibt
und
Ci_ö
von |iassenmedien Umspülte au0engeleitete l"lensch Starverehrunq
?rovoka|ion/dlederStarfürihnundseinRessentimentc]arsLelltlmittelseiner
' den Star in eine ienseitige Sphäre
dermaßen hündischen verehrung, daß er
H€lden des innengeleiteten
aber
allemal
vernünftigen
Die
verbannt.
9lücklichen
mußten sie zusätzlich sterben/
heu!igen, allerdings
r"lenschenvaren Stars !'ie.lie
gegen das Leben b€im
Ressent.iments
des
die
Abfuhr
Entsprechend
den Heldentod.
llenschen, der seinen Heiliqen und l'1ärL?rern
(chrisllichen)
lräditioosgeleiteten
Snde
zudächte. war das einmal nicht mö9Iich, llich
schreckliches
ein
beinahe imer
dieVerehrllngaufsHaardenheutigenStarkult,insbesonder':'jerjenüb€rierl'lutter
des Sohngottes Jesus. Der !roh1 einzige feste llert der Sklaven- und Herdenmoral
ist jenes ,,RessenLirnentgegen das Leben"/ weswegen alles 9lückljche und freie
Einz;Ine in eine jenseitige Sphäre verrückt verden mull' so arch alLes lLücklrche
Es &'ird ent\,reder als verbrechen oder als utotie eilver:et'
üd freie Kollektive.
Letzteres SpeziaLilär des :lafiosc'
Beziehungsveise verehrl, r./as das seLbe ist.
sich mj.t Nietzsche ienes Rätsel der
so
Läßt
Und überÄaLrpt aller hündischen l'lesen.
Nicht imrer haben sich Herrschende
gesellschaftlichen
]ösen.
Eliten
Ijnvernunft der
Das ist ersL mit der
zusarmnengefunden'
üd Beherrschte in der selben sklaverurcral
gevorden'
I'ias einen
so
Industrie
und
von f.apitalismus
tloderne, mit dem Zeitalter
däs seLbe
Akkordnüurer
arbeitskultigen
Müntefering und einen
berußtseinskultigen
haben
läßt'
HerdennDral
und
SklavenRessentiment gegen das Leben und die selb€
von
llietzsche
uni
l'lelt
kar'i/
Cie
in
ist etwas, das erst mit der I ndustrial isi erung
a1s -schnieden des Nerven" bezeichnet vorden ist: zurichtung, behaviouristisches
und fioralisch degradierend' So ist
zurichtung ist intellektuell
Konditionieren.
sohl die noch geringste Neigung zu
Riesnans,,traditionsgelelteten'l4enschen
stand der traditionsgeleilele
Barbarei zuzusprechen. l'1it Marxschen Begriffen,
der moderne
Mensch unter ,,fornraler Subsmption der Arbeit unter das Kapital"/
statt
solchen SubsumPtion'
,,reel]" könnte es
Mensch steht unter einer .reellen"
gut auch ,,1eiblich" heißen. zurichtung wird am Leibe vorgenofimen' Aus den ,,wie
ich 1ebe, so denke ich", uird ej.n,,wie ich leibe/ so denke ich"Foucault

und Ouerr ien

der 1984 verstorbene
forschte
Profunder Kenner der Arbeiten Nietzsches,
jenes Schniedens des Nerven
HistoEie
der
I'lichet
Foucault
Soziologe
französische
entsprechenden
vie
die
der
Frage
nach,
',Schltlieden" entslanden
und da b€sonders
' lm Jahre 1976
itut
ionen
gesellschaftlichen
zurichlungsinst
sind/ nädich die
des Gef5ngnisses<<'
Geburt
>Übervachen
Die
sLrafen.
und
Foucault
veröffentlichte
und Struktur
Konzeption
hln
vorfindlichen
bis
heute
Das moderne Gefängnis mit seiner
habe
Schnell
entstanden'
1830
1810
und
zvischen
in den Jahren
sei in Frankreich
Institutionen
sozialPfl€erischer
sich um es herum eine Landschaft kooperierender
vorlSuier
gebildet, velche auch den freien Bürger zLrrichten konnten' flislcrischer
arbeitshäus'
var
das
Sozialpflege
modernen
äes nodernen Gefängnisses und der
Dessen Kliente1 bestand vor allen aus Bettlern und ortsunständigen jeden Alters'
Kinder und Jugendliche nicht nit
Bereits im 17. Jahrhundert ltollte die obrigkeit
haben, Lrmfrüher
in
Geneinschafl
des
Arbeitshauses
Insassen
den effachsenen
jüngere Betller und
für
'
Arbeitshäuser
Anstatt
entgegenzuqirken
,,verderbnis"
vurde sich dazu entschieden, die Jüngeren zu beschulen'
zu errichten,
ätsunständige
tlichel Foucautts schrieb die Geschichte der
Mitarbelterin
Anne Querrien/ eine
i chte , eLrenfalls im Jahre 1976, ihr
und
veröffentl
französischen Grundschule
'
>>
.
1.
1'6co1e
berühmtes L ensaignemenl
Primaire<< in: Recherches Nr' 23' Juni 1976'
isL
ein worLspiel aus Unterrichten und Ausbfuten'
Eontenay-sous-BoG. ,,Ensaignement"
sind/ 1ä0t sich jenes wortspieL
Da Aüsbluten und Bluten im Französischen vortgleich
1esen. ,,Eco1e primaire" ist das
Blut-übergehen
auch a1s das deutsche In-Fleisch-und
die zlteite qrooe und
ist
Grundschule
!'lort für Grundschule. Die
französische
zurichtung' Die Landschafl
der
Nervenschmiedens,
Säule des
zentrale institutionelle
schule
herun ist qeitgehend
und
c'efängnis
Institutionen
um
sozialpflegerischer
>>LrEnsaignement<<
steht lmmer nocn aus'
von
die se1be. Eine deutsche Llbersetzung
oder gar
staatsnahe
üb,€rtiegend
doch
elne
Kein l,iunder, ist die deutsche Linke
einer
Neben\,irkungen
Querrien-Lektüre irerden
staatlich
verbeamLete. Dle Risiken und
Diarrhoe
enden' Für gute
chronischer
daher furchtbar sein müssen und nicht unter
deutsche Linke z\rmindestens.
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DdsschrnicdendEsflerven,eirrbehaviouristischesKondilionieren/rsi:nicht:
aenigeralseineDrcssurundrichtet.]en|lenschcnaufververtbarkeitinLohnaroei'
produziert/
und iabrik hin zu. zugleich vird camit die moderne Form des untertänan
t
beschrieb
gut!)
Foucaul
das
(iinte
finden
Staatsbürger
der ,,Slaatsbürger",
' die er als
Ergonomi€ hervorgekom'Ten
zurichtung als aus einer disziplinierenden
dcm
militärischan
nit
erslmafs
sich
velche
,,Mikrophy;ik des Körpers" bezeichnete,
und ihrer
f4crlerne
der
ist
voraussetzung
hatte. Jene zurichtlrng
oril1 ioimiert
als
l_ofzLerer
gLeichgü1tiq
ob
volksstaat/
Formen: Kapitalismus/ Sozialislnus,
der
aIs Mix
firmicrr'
Prolelariats
bÜrgerLiche Denckratie oder als Diklatur des
moderne
das
bemerkte'
Foucault
aus beidem, rrie dle Cerzeitige BRD dies verkörperL.
etabliert'
geradezu
blitzartig
un.l
cefängnis hab€ sich in Europa et!.'a zeilgleich
nas mußte es, denn es dient als eine Einrichtung zur Eichung des Basiswerts der
gespreizten Lohnskala, indem im c'efängnis ersL das formiert vird' vas be1 l'larx
äer_ nroderne Lohnarbeiter genannt wird. Erst eine verläßIiche Eichung des Sasislrerts
der gesprej.zten Lohnskala ermöglicht den verschiedenen nationalen ökonofirien'
l'letlbeverb zu treten. Das Gefängnis ist so die
miteinander in kräftegleichen
Praxis, äuf L/elcher die l'larxsche Theorie des lterts, das Wertgesetz, ruhL' Nicht
urqekehrt. Die Praxis ging der Theorie voraus.
Letzter

l{ensch

öffenllichkei
Fyühestens loo Jahre nach ihn \rürden seine Arbeiten von einer breiteren
verstanden {erden, schätzte Nietzsche. Wohl erst dann',erde der moderne
rirklich
und zuletzt irre werden'
Mensch an zurichtung bzv. an ,,vernunft" so verzqeifeln
daß er sich entschieden gegen sie venden werde. Den Dpus/ der den konnrenden Kampf
führen eerde, nannte Nietzsche .Letzter l'tensch". Dieser terde eine Zivillsation
des christentuxrs - Dualismus,
erzaingen, selche die Hinterlassenscbaften
des Leibes/ Zurichtung - übenunden habe, ,,t rermenschen" taufte er
ceringschätzung
konnnenden typus '
orientierten
und nicht dualistisch
unzugerichteten
diesen dann
geprägL' Der
Libeflindenden
zu
jener
vom
noch
Mensch
veilerhin
Letzte
Jedoch sei
l"lensch
der
mehrheitliche
sondern
eines
Kämpfers
nicht
die
Ausnahme
sei
ilcermensch
jeteils
gehören
demach
i,bermensch
Mensch
und
Zeitalters.
Letzter
komrenden
des
des Ubermenschen übervinde alle
an. Die Zivilisation
einer anderen zivilisation
schöpfergottrel ig ionen. Allein so ließe sich der Bestand des von einem Schöpfergotr:'
gegebenen abrahanitischen Ehanzipationsversprechens sichern und menschliche
sich gegen die aus dem christentum heraus zu BIüte geko|rlneneBarbarei
äivitisation
erhalten.
l.litnichten ist das Christentum die allein unselig machende Rellgion' Tendenzen zu
Dualismus, zu Sklaven- lrnd Herdenmensch und zu deren l"loral lässen sich i'n allen
großen Religionen entdecken. ob und wann diese Tendenzen virulent r'erden/ hänlt
unstände und Gegebenheiten ab. Der Affe mit dem sehr
der hislorischen
vom zufall
großen Hirn neigl aus seiner chimärischen Naiur heraus zu h'ahn' Die ursachen lener
Neigung erforschte nrich Neumann, dessen Arb€iten nicht von ungefähr der
für die Denk!,/erkstatt Nietzsches sind. Letzlerer sagte über sich
cen;ralschtüsseI
aufspürend. Der fÜnf Jähre nach
selbs!, ,,mit der Nase 2u denken", pionierhaft
Nietzsches Tod und 16 Jähre nach dessen geisligem versinken ge5orene Neundnn
konnle auf l{issen uni Erkenntnisse zugreifen, dle Nietzsche nicht vorgelegen haben'
In Kul turgesch i chte, Ethnologie, Frühgeschichte/ Al tertLrmskunde, l'ledizin r'lnd
Psychologie r.raren in der ersten HäLfte des 20. Jahrhunderts RiesenschriLle
_
und zlvilisation
zuiücxgeiegt !,rorden, vor allem aber halLen sich ceseltschaft
drarnatisch verändert - übrigens so vie Nietzsche es vorhergesagt hatle' üit all
erklärungsmächtige
jenem Neuen im Rücken begründete nrich Neumann eine verblüffend
gesuchl
Nietzsche
allezeit
vonach
dieser
das,
Änthropopsychologie r.lnd fand nit
hatte'
bezeichnet
a1s
Nietzsche
immer
,,Instinkt"
hatte: die Herkunft dessen/ lras
Die
den
l'loderne,
der
jenen des Sklaven- oder Herdenmenschen
,,Sklaveninstinkt"!
thn
verlage
brisant,
da0
derart
sind
Arbeit
von Nelnnanns
politischen
Ifiplikationen
haben'
veröffentLicht
wirkenden Rubrik ,,Esoterik"
gern unter der unpolitisch
Zr-rmaItlewanns anthropopsycholog ie die Seelenlehre Freuds in die Rubrik
,,seelenesoterik des Bürgerlums" rückt, vas einen grooen und vohletäblierten
Ben-rfsstand um seine Pfründe bringen und deshalb in Aufruhr versetzen müßte' Der
lYeudsche Familienroman hat, so Neumann, den ,,ArchetyPen" zum Auior unc ist so
schlicht Projektion reaLen Personals auf den Archetypen' i'ias fijr dr€ Therapie
der Luxusscrgen des Fiirgertums alLemal genügl.

Erich

Neumann (I905

- 1960)

nil der lilietzsches
Erich Nellmannhäl seine Arbai!: nicht in einein Zr]sarlrnenhanq
Fassung eines antisemitischen
qesehen/ den er seinerzeit nuir in der fabrizierten
fli 11en-zur-l4acht -Denkers kennen konnte. Ilen r,'erfasser ist eine einztqe iuPerunJ
rxeumannszu Nietzsche bekannt. Demuird kurz, unaufgers.lt und Lapidar charakterlicher
lefek! attestiert.
Offenbar fand Neurnann)lietzsche sc unintaressanl, daß er dessen
lrbei:en schLicht ignoriert
haben wird.
In ien Jahren von 1932 bis ]934 \"'ar Neurnaln Scaü]er ies :s?ch.lolen Carl Gustav
JLrnl, jer sich zuvor von Freud abrJevandl Lind eine neue schlrle Cer Psi'chologie zu
en:;ickeln unternomnen hatle, die ArchelTpenlehr:e (ArcL.:!p = UrbilC). -rung,tar
aere;l ers:er Fionier. Er slarc ca. 1.964 uni var mlt zunehnlraen Alter .,aL.iarchäl
eso:erisch ;ewcrden/ sein Ceschlechter'cili rar bed.jckera uxi b€dsückeni
tissenschaf:liche
verschviemel!. Filr seine Lehre fand er keine hinreicheni.
Sffenbarung
und als eine
BegrünCung und neigte dazu/ Archetypen als Lranszendente
ierung
zu
nehmen.
Genau
Art Leitsterne des Lebens/ a]s Handlungs- und l,lerteorienl
das aber sind Archetypen nicht. wie Neumann nachveisen konnte, sind sie Produkt
vorraLionaler Inlerpretation
der welt und fo19lich in hohem l4aße zufä11i9 und
b€gegnele NeLrmann
seinem vo.ndligen
bisreilen überaus .falsch".
Nichtsdestolrotz
l€hrer allezeit
mit Resp€kl, auch nachdem er iessen PionierLeistung auf ein
Pionier der
wissenschafttiches Niveau gehob€n hatte. Als ,issenschaftlicher
Archetlpenlehre hat allein Ner.mannzu gelten. Aus heutiger Sicht stellen NeuEnns
Archet!?en ein psychisches Organ vor, das auf CerTrtierischen Instinkt aufsetzt.
Beim Tier vermittelt
der Instinkt
in artlich
evolutionär festgeschriebener l'leise
jelreilige
zustand des
situative
t neel tgegeb€nheiten mit dem endokrinologischen
organismus. Diese vermittlung setzt das Tler in die Läge, jeveils angemessenzu
(re )agieren.
lebendes llesen/
a1s in von ihm selbst geschaffenen (künstlichen)
Kulturvelten
!'lerkzeugs für die vermittlung
der Mensch eines hingegen hoch flexiblen
Harf
des thlrelt-organismus-zusamnenhangs,
velches Hunderte von endokrinologischen
Instinkt
i^lirksubstanzen koordinieren
und adäquat steuern können nuß. Der tierische
ein
ist der Lierische lnstinkt
hingegen ist starr. In der Sprache der InfoEmtik
in ,,Maschinensprache" formufiertes sehr einfaches Steuerproqramn, däs von ,,Sensoren"
(aus der um\'elt) ankofimendeSignale (Input) in outputsignale überträgt, die zugriff
Ressourcen erlauben. Dies Steuerpro,Jranm ist quasi evolutionär
auf endokrinologische
bzw. komplexe verarbeitungs=
verdrahtet
und
hat
keine interne ,,Intelligenz"
fest
zu
vielfäItig,
komplex, variabel und
Die
menschliche
Kullurumvelt
ist
Ieistung.
veränderlich
für jenes
die
ZeitrechnunE
Evolutlon
zu
schnefl
mit Blick auf
von
das
kulturartifizielle
Ein
vird
benötigL/
einfache Werkzeug.
leistungsfähigeres
.ffor
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outputsignals
entspricht,
um auf
der physikallschen cröße eines instinktlichen
zugreifen
zu
können.
solcher
Ressourcen
endokrinolog ische Ressourcen bz!r. auf Sets
Instinkt
erveitert/
Dies verlangl nach einem organ/ velches den tierischen
nod if i riert,
um,gehLoder ersetzthin zlm enCokrinologischen System ist eine zweite
Neben jener SchnitLstelle
Ulrrjebungproduziert
notvendig hin zu demjenigen orgän, das die kuliurarLifizielle
sprich, zum Berußlsein hin und zu dessen i{ahrnehmunEsorganen.
und rezipiert,
Es gleicht einer:
Iliermit ist das Lastenheft des Archetypenorgans definiert.
und
permanent im Hintergrund mitlaufenden intelligenten
Signalverarbeitungssteuersoftvare.
jenes Organs hinterläßt
in Ber,ußtsein und u1lvelt auffindbare Spuren.
Die Tätigkeit
Im Be\.'ußLseinals ein ,,p]ötztich aus dem Tnneren auftauchendes Bi1d", dessen
Ihre Diffusitat
Dnanenz mit diskreten Fmpfindungen einhergeht/ jedoch diffus bleibt.
fiEcht die spannung aus, die zu bildlichen
und musikalischen künsLlerischen
mit denen das emanent cewordene Artefakt
iird.
Solche Artefakte
Produktionen führt,
1ösen viederum die Emanenz(en) aus, die sie veranlaßt haben. der auch nicht. Ein
Theßa, dessen Nietzsche sich kunstkritisch
angenommenhat. Die Manifestationen
des Archet.ypenorgans als Bild, Figur oder Ton (Komposition) sind allerdings nicht
zlurrBer,'ußtsein
Inhalte des Organs, sondern entstämmen dem Schnittstellenprolokoll
hin. In >>Ursprllngsgeschichte des BellrßLseins<< vollzieht
Neunann die
74
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geurllLsein und Archelyi-€nor!an dno a13')
aushan.llung dieses ProtokolLs zelischen
unc ,,Tnstinkt, 52,r, cem encokr j ooLogi schen Slst€rn nach- Bei,i
a.ructt..in
,"i..n."
ein
finceL sie in der frlihen Kindheit siarr unc sie repräsenrierr
i"Jiriarr*
rudi;nentär
is:,
äugerst
ua dies vJettverständnis
iiür_,,.inari.1r." welrversrändnis.
Daher
gegebenen
Kullurstand'
ist es bei allen lnciviCLien gleich, r.rnabhängiq vom
ns ist kein
isl das archetyp€norgan ein allgemein rnenschheitlich kollektives'
las Dikrur'
Hirn'
Dahcr
pioau.a a.. e""unt"oin".
Es gehari: zum Affen, nichl zunl
dem eigen'on
äuf
der l'lensch sei nicht Herr im eigenen Hause. Ilerr ist er lediglich
Dachtrrden- zurindestens trrctentieLl,
Das Archelypenorgan ist das Binde<llied von Affe und sehr großem Hirn' Der Aife'
das Hirn' Neunänn 5eschrieb lene.
sein endokilnolog i sches Reservoir, energetisierl
um aflen
und kreativ'
flexibel
so entscheidend vichtige organ a1s ausreichend
Anforderlrngenundveränderr,rngenvonzivi]isationohneweiteresgeUächsen2uSein.
ls, das freihändig c.eschlechtszulteisungen
Das Fehlerhafte des schnittstellenprotokol
vornifiünt?gebiertdieTendenzzudualistischerlleltsicht.Bestenfallssincdiese
das, was die llutation, ebenfalls ein ,,Fehler"'
lmperfektiänen für die zivilisation
und Leb€n' Allema1 bleibt Leben in
fü; die Evolution ist, fördern demnach vielfalt
gibL'
Kultur eine Kunst/ iür die es lteder LeiLsterne noch einen Stein Ces üeisen
es
unterläuft
zählt'
Rellgionen
zu den äbrahamitischen
dtrwohl das christentum
dem
Pferd'
in
Trojanisches
ein
Es
ist
zugleich deren trranzipationsversprechenbeqann
Einsatz
Jener
lrarten'
Einsatz
auf thren
xaipftruppen der Anti-zivilisation
bisher
als
ial
ismus
Nationalsoz
der
\rird
Moderne. Mit Neumann
mit der zurichtenden
dem
das
aus
erkennbar'
Höhepunkt eines zivilisationszerstön'mgs!'erks
fiBrkantester
gegolLen'
gEooe
Anstrenqung
Nietzsches
hatte
Dem zu vehren,
hervorkomnt.
christentun
der evangelikalen Neokonservat iven gevrinnen
Aktivitäten
Angesichts der eeltveiten
di; Arb€iten von Neumann und Nietzsche dramatisch an Aktualität'
Bintergrunalrauschen

des

Tötens

protegiert
das Christentum den
tltit den Kern seiner C,otteslehre, der Christologie,
terden<< und damil
>>Fleisch
Geist
so]1
des
Imperativ
ist
ischen
dual ist isch-tlranichä
die
sohngottopferfigur
entspricht
Eliten.
zugleich
modernen
der
den Be\rußtseinskult
Curch zurichlung
der
die
Zentralarchetypen,
hoch
energetisierenden
Christus einem
Cer
l'lassen
verhordeten
also
und
degradierten
filoralisch und intellektuell
Menschenopfer=
Blutund
religiösen
vorabrahamitischen
Sog
eines
Beherrschten in den
Frühling
im
alljährlich
var
die
prinzipale
Kulthandlung
kultes zieht. Die dort
Kult
Cer
hier
vom
Rede
Die
,,Großen
Mannes.
stalthabende opferung eines iungen
und
mit
opferblut
Curch
der
Erde
,,Düngung"
Mutter'r/ mit sälchem die wachskraft
>>Heißer
von
Frieden<<I
seiten
den
ersten
-fleisch
Auf
sakral gesichert werden sollte.
dem
sich
in
Dassain-Fest'
lener
Köln 1996, besch;eibt Antje volmer das nepälesische
llird
Jünglings
Statt
des
hat'
Eorm
erhalten
Kult bis he\rte hin in abgeschwächter
ein Stier geopfert. Ein mehrere Tage währendes ekstat isch-org iast isches Blutfest
folgt, Es qiU_t naher gelegenes Anschaurlngsmaterlal für jenen Kult' Cie Schlachtorte
eine klein=
u. äi. stuät verdlrn - gei 1u.tg.a.". Annäherung, z.B' mit dem Rad/ fällt
Pereits
seit
Flora
auf'
und
verCende Agrrkultur
räurig und imner vietfältigei
jeiem
aus
Gärtchen'
aus
jedem
Boden
'
Fleckchen
außerhalb der Staclt sprießt es aus
alles
und
festLich'
prachtvoll
hervor'
jecjer noch so vinzigen Ecke oder Parzelle
saEl
iür,a.t uo., einen veischvencerischen Einsatz von DünEemittel. so aufzufallen
fleuriEei'
der
,,Vil]e
viel in einem Länd, das beqeistert an nationalen wettbeverb
Kults
der ',Grooen llutler'
des
Symbol
var
zentrales
Nun
der
rt/
t.eilni
,,BlunenstaCt".
gewachsen
zu sein
äer phaflus. eel verdun steht ein riesenhäft aus der Erde
scheinenderBau,einMahnftEldesErsten!"ieltkriegs/derKnochenschreinbzw'd3s
cer
ossarir.rm- von einem uüge] in der Stadt Verdun und vom unmittelbar dorL neben
jen's
r
unler
ossari!
der Blick
Bischofsgarten aus? trifft
Kathedrale befindlichen
so veit verkürzt'
elnem \,linkel, der dessen s)rfirnetrisch angeordnete Seitenflüge]
eines Phallus zu erkennen
jenes Mahnnrafsden p€rfekten Graffitto
daß Cie silhouette
passend, ist das dichte Buschwerk um den
gibt. Und zu einem Fnrchtbarkeitskult
,u"u*..,tg.schossenen un,i zur Mahnung in diesen zustand belässenen kleinen
iöttig
iür
t"lziehungsort
ein selbsr- Äei Tage frequentierter
tleben6rt oouaunönt bei verdun
schnellenMinutensex.Nicht\,/eitdavon,injenemossarilrm,sinddiesterblichen
tberresLe von etQa 14O0OOunbekannten soldaten zu einen riesenhaften Haufen
geschichlet- Diesen zu beschauen, ergießt sich Cie Fracht einer armada von

ReiseDussen in .jas Cssariun. Angcsichts .les \rclLzugs von l4OCOC''l'rnllinlsopfcrn'
und ein
rnacht sich in clen ts-.suchern einc eige:larlige Gespann:heit breil/
Vielleichl
ist es
kündel'
Ilinlergrundrauschcn entsteht, das vor0 verganEenen Exzeß
is:
'jas
einer
auch die Ruhe vor dem nächsten Slurm. Jenes Hintergrundrauschen
Feier das Opferns und Tolcns.
eksLa!isch-orgiastischen
f { A S S E , H E R D E T H O R D E TG R U P P E
Die cnon,'niljt C.:
Oie Fiqur des unbekannten Soldaten ist eine ohne InCividualilä|.
(ollektivwesens rlacht sie zu einer Figur des KulLs iEr ,,cro3en y-.ltler". Das
:Lrfgelöst. Dresir
menschheitsfrühe? vorabrahämitische Individuum lrar im (ollek:iv
rrni Cr.rrch. Denncc5
(Riesfiran)
durch
tlerdenwesen
llensch !]ar
frühe traditionsgeLeitete
seines fttrdernen
Die
Barbarei
und rNtrralisch nicht degradler!.
$ar er inlellektuell
nt aer
Kollek:i"
fr'Jhe
Gegenübers var ihm fren'd, und in nichts ist ienes
nationalsozialistischen
nvolksgemeinscha f ! " vergLeichbar.
braLrcht Kult und kann sich diesen nicht in einem liarenhau.r\.taLog
zivilisation
3ussuchen. KuIt hat den Affen ulld das sehr große Hirn zu versöhnen und zu
So muß Xult auf entsprechendes archet\apisches MaLerial zurückqreifen
energetisieren.
( Re- ) produkt ionswel se anknüpfen können mu0. In cem
das zuden an die vorherrschende
jevells Gegebenen hat der Mensch sich einzurichten.
Tn der l'loderne ist solches
ginrichten von Zurichlen abgelöst !'orden, von cehaviouristischeio Konditionieren.
Die Arbeiten des Nordamerikaners Lavrence Kohlberg beleuchlen Cie lcl;en für den
durch brJc:i,je
nDralischen Status des rpdernen llenschen, dessen Earbarei allenfalIs
Das tsarbarische des
gesellschaf tliche Konventionen beschränkt isl'
var hingegen im Opferkult sakral eingeheqt und konnte
rnenschheitsfrühen xollektivs
Al1tag
deshalb nicht in den
ausgreifen. JeneE letztere war durch innigliche sozioaLs
Neumann das frühe Kollektiv
So betitelte
ökononische Kooperation bestifintt.
Fehlen
von
gegen
durch
grenzte
die
ze
itgenössische,
es damit
,,Gruppe" und
sozialer und emotionaler Bindung ihrer vereinzellen Angehörigen
veranteortlicher
jedoch Horde ab. Tn dipspm Sinne
ausgezeichnete Masse/ Herde, am zutreffendsten
erkennbar' wohingegen die
zivilisiert
wird der Alltag der Gruppe als überaus
vie es in der Lohnarbeit
punktuell
kooperiert/
flach und
Horde sozio-ökonomisch
jegliche
wie auch
kapitalistische
Lohnarbeit,
zvingend vorliegend ist
zustande,
dort
zufällig
komrnen
Bindungen
setzt Zurichtunq voraus.
sozialistische/
gleichen
Horden,
!/ie
jederzeit
Belegschaften
aufhebbar.
sind nicht dauerhaft und
bilden.
sie sich in Katastrophen- und Fluchtsituationen
Horden lassen ihre Toten liegen? Gruppen bestatten sie- Die noderne flasse gleicht
Dauer gez!'ungenen riesenhaften Horde. Bestenfalls
einer in örtliche und zeitliche
schichtet sie das Gebein zehntausender Opferjünglinge zu einem llaufen auf, und
venn sie cleren sterblichen Liberreste nicht liegen lassen kann/ verbrennt sie
_ieschch:n
diese zu Asche, veLche in einen nahegelegenen F1uß ,,entsorgt" !'jrd - sc
Europa. Ne$lann markierte das moderne Kollektiv
im nationalsozialistischen
Chäräkter, auf
entsprechend a]s rekollektiviert
/ Fomit er auf dessen retroartigen
abrahanritischen
ist
aus
einer
moderne
Kotlektiv
hinlries.
Das
Freaknatur,
dessen
in ein zivilisatorisches
hervorgekommenund vor diese zurückgefallen,
Zivilisation
und rnoralisch
intellekluell
und
von
Zurichtung
Lohnarb€it
vereinzelt
In
der
Nichis.
zu bilden,
unterhorden
versuchen/
nroderne
I'lensch
allenfa1ls
kann
der
Cegradiert/
kann siclr
Eine
Gruppe
Sekten.
ten
oder
religiösen
Parteien
und
Ger^'erkschaf
z.B- ln
- erst wieder bei l;ilden Streiks, seilerarb"ilenden
'
- zunlindestens tendentiell
projekl'n
alternativen
in
solchen
Güerilla
oder
besetzten Betrieben, mititärischer
formieren, die auf dauernden und festen Zusarurenhaft hin angelegt sino'. In dieseftr
europa\teiten Ordensverbund
Zusamenhang ist auf den unvorsLellbar erfolgreichen
zu den in Gefolga
C.egenreaktion
von Cluny hinzu\ieisen. Offenbar war Cluny eine
sch-'n struktLrr
soz
io-ökonomi
der i,likingereinfä11e und der dadurch kollabierenden
quasi
dern Nichtsaus
cluny
entstand
sich einsLellenden soziaLen verhordungen.
Machlstrlr,ktrlr
gelangr\toh1
keine
vorhandene
wej.l es sich in
Jenes ,,Projekt"
die veit und offl]n
einbinden vollte und sich stattdessen einer Utopie verpfLichtete/
diese
erschuf. Das
indem
sie
verankert,
1.]ar. Dennoch lrar sie in der i,lirLlichkeit
Kleinfamilie'
windiq,
die
heule verbr€iLete dauerhafte Refugium von Gruppe ist
isl sie ebenfalls ein sozialer
Nicht durch sozio-ökonomische Kooperation unterlegt/
die
brüchiEe Krücke von
Freak, der sich äuf das Biolog isch-Genet i sche, auf
Der Familien- blcibt llordenmensch. aILein ias nartiaLische
"Abslamnung" stützt.
C,ewaltgehabevcn [ührern kann !]orden f]üchti.Je Slruklur v-'rleihen-

haben CarJelegL' wic 'r:' Prczeduren 'lFr
un'l trL:hr noch,-'u.rrien,
loucaul:,
(lein zugerichietcn .lessen Leib aLi etldas Fr"'.d:s un' Les'"iq st'r'n(r!s
.;;i;;ar;rg
in dualisLisrches
o. ciesan ablehni' t--asab-'r z!in:l
,i..n..,
.rj"lrr".
".t".E.n
liaterirl
verlangi/
archeiyi,isches
konnoticrtes
entsprechend
Denken, w-;Lch,ösr,'iedenm
J3ne_s
enerqelisieren'
zu
noch
nun
ien
zugerichtelen
,icnn aLlein dieses v{llnraq
iederuin !'oiler
väteriaL :ber sLe11L den Cualistischen KörPer-Geisl-Gegensalz
>>Tiefenpsychologie
und neue
in
Neumann
hal
politisch
enlsteht/
scharf . ,.ias Caraus
eine
Fullnote
zu
cluasi
und
Buch
Ethik< nachvoLtzolen. 5s ist sein Politischstes
isll
NeDmann
lesen
z1)
zDecsL
das
Ceshalb
>>Ursprungsgeschichte des Bevußtseins<</
konnotierten archelypischen
zeigi, wle sich auf ein und demselben duatistisch
als
auch cer sich auf Arb'oiL/Körper
trliten
sovohl der Berußtseinskult der
ibt;ria1
dieser beiden Kulte
Antagonismus
Der
ausbildet.
kaorizierende Kult der Nichteliten
einander nicht
ohne
können
Sie
Iäßt.
die Spannung/ d{e sie sich formieren
]i;fert
aus der
sich
allein
muo,
ergibt
sein. Daß diele Spannung unbegaenzt anvachsen
die
von
d_'n
lse
ionswe
/
Produkt
vachsen.len Krisenspannung der kapitalistischen
Fall
der
Profilrate
unschicklichen Effekten Ljb€rakkunulation und TendenLieller
an ien '',lert
Profitrate
genährt ist. !:i: der Annäherunq der gesam:kapitalistischen
-.
:'u1l ;:rd ie., '-Eidea (ulien die Kutthani ]ungsmög1ichkei enizogen' üas dann ioigi'
, beide Kulte fallen in einer Orgie zusamren'
nannte Neunann ,,Umsch1ä9sphänomen"
ihrer Geqensatzspannung zurück/ in den Kult dcr
sie schlagen in den Geburtsort
Psychose mit
Deutlicher gesprochen, entsteht eine kollektive
,,croßen M;!ter".
sich aus der Notvendigkeit nährL'
äxtremer Proj ektionsneigung , velche letztere
aufzulösen bz\'t' dessen
restlos
überspannten Geist-Leib-Gegensatz
den zuletzl
spannung zumindestens so veit abzuführen, daß Handlungsfähigkeit erhälten bleibt'
Endokri;otogische Energetisierung vird nun unmitLelbar äus einer Replika des
gevonnen. Nat ionalsoz ial ismus vdr .Okullene von
Kultes der ,,Großen tlutter"
Flie die Antisemitismus=
bzl^'. (örperkult'
und Arbeitsbz'^'.
Geistkult
Be$!ßtseins:
Porträt
das
ökurnene
zelchnet
diese
,,des Juden"' indem
forschung unterstreicht,
auf
diese psyc5otisch
so
Geqensatzbildes
dualistischen
des
sie die iigenschaften
kann diese oder
so
sind'
vereint
projeziert,
in
dieser
Caß
sie
Figrir
fabulierte
jede andere sictr zuf-lfig
anbietende trnd als geeignet eraeisende Figur, z'B' der
als
rlngeheuer clevere Arb€itslose'
schnutzige und faule doch
Hat
archetypisches
dienen'
Nichteliten
für
Eliten
und
ctegensatzbild
feindliches
l{aterial Cas Bel'ußtsein so weit überschwefini, geht aller Rationalismus unler' Nun
Feind als opfer dargebracht'
virC ier ,,Großen l'1utler" der psychotisch fabulierte
isl
es vahrscheinlich noch viel
wahrheit
In
vachsen
kann.
Profit
L'ieder
damit ier
lJir
vornehn: I'leltEebjrer in /
gerade
Doch
beschreiben
klingt.
dijmrer, aLs es hier
C'esonder:em
zL1
diskret
zivilisation
in
der
nin'm! iie ,,Große Mutter" a]les
dort Llni löst seine
es
verschmilzrzurück,
wieder
sich
in
gewordene Gegensätzliche
ä'lchimischen
blutigen
ekstatischen
6pannung restlos auf. Tn einem lustvoll
Gegensat? von Körper und Geist' von Affe und
endet der dualisiische
Frühlin;sfest
Hirn. rÄ der ctimax solchar vereinung irird zuletzt al1es angegangen und äusradiert/
kündei. Das l,ar Nationalsozialismus'
vras von Zivilisation
E R G E B N I S U N D A U S B LI C K
EinRälselha'-sichgelöst-.DasdesBeharrunqsvermäJensvonKapitälisrius'Dreider
zentralen
diese Lebensveise (ProCuktions- und Reprodukt i onsve i se ) konstiluierenden
- slehen in
Zurichtun:
Lohnarbeit/
snus
Dua
l
ismus/l4an
ichäi
/
die da sind:
Slefirente
' Die SvastrKa'
einem sich wechselseitig verslärkenden Ursache-lt irkungs-z usam'nenhanq
perfekte
zumal es ein
sfmbol'
dafür
das
das sonnenrad im Rund, das Hakenkreuz/ ist
mrcht und
jenes
kompletl
Rad
erst
viertes Element gibt/ den Be!"ußtseinskult , der
vorslelll/
Eliten
für
die
sich als behaviouri st ische Heils- und Belohnungsmaschine
unC
pernEnente
BeschleunigLrng
Rad
iem
Rechnungsvesen. Es verleiht
das betriebliche
grooen
Frühl_ings=
es
in
einem
bis
versetzt es so langc in irinter schnellere DrehunE/
fest auseinanderreißi Sozialismus var der Versuch, jenes vierte Element aus den Sonnenrad herauszulösen'
Das >>Leib soll Geist \'terden<<mu0 mit de'n 1n der
Dieser versuch mußte scheitern'
lloderne auf das Diessejts unEelenkten Heils_ und Erlösungsversprechen ern im Diesseit
greifbäres Heil/ ein,,Geistding", anbieten können, da nur ein solches Ding' Geld'
,'Sozialismus
irofit,
behav iour ist isch verslärkend virken kann. ,,Forlschritt",
sind b€haviour istisch uirkungsl os.

-

t-

-

teraen sie Ceshalb durch ern um so
sch"ir.t:ln,
Je i1enr Lohn- ,rnd Prcfi:heil
n:imlich curch
qestärkt'
höheres El]Cln:lungslcses GrunCeinkorir.n firr (:ast) a1le
ois nin in-die-l];he vcn th/sischcr
Ausgrenzunt rrnc Enirechtung von Rana!).u?;Fi
vorbehallen
icnn ias bleibt dem Frihlingsfest
dies iedoch niema.Ls offln,
u..ii.ntt",i,
organisierte
Sklaven
Der beherr;chte skiave bejaht deshatb iie von dei herrschenden
vle es in der
vorteil"'
bzu'
Lohnersatzleistung
isl
ihir
.gelduerter
Repression. Sle
das I'iinus
der
nach
4.. Lohnsteuer\tesens heißt. Dies io19t eirer llathQmatik'
!ii".n"
Moral des
s_'i'
Der
Ces einen für einen von diesem llinus \'erschonten an'leren ein !]Lls
Soziale
Sklaven zufclge sol1 (!) es Repression 9aben, sie isl demSkla'renvcrleil'
cerecht,igkei: isl in .ier Sklavenlogll< ein alten-soll-es-;Leich-schLcchl-;et'en'
vorschlr!
sotche s;elische akonoinia iler neprission vird zu einer des Tö:ens' \"enn
! € n o n m e na r r c '
nich: allein auf :enseitiEes Heil/ sondern auch alrt:enseiii:es;'jehe
(ll:1te)' Ersteres kann c1e
n ä n ' , ] i c ha u i C a s E ä t : l i c h e s L r a f e n ( l e g a f e u e r ) ' r n i 3 i c h l e n
Seelen:o's
Forri eines ,,Föri;rn und Foraern", 1::z:eres die i3s langsanen irstchiscien
auf
Rettun:sschusses"
Ces
iie
lcri
,,fina1en
in Iicchsicherhei:sknästen oCer l3r
annenr.Len'
,,Lrnresozialisierbare schHerkriminelle"
AllevierE]ementecerkapitalistischenbzv.modernensastikaentsIam,nendeullich
erkennbardemchristentum-Tns}reson.iereiasElenentZurichtunghatinchristentum
gefunden'
iie vergleichbar a:Llerbesten ileiin'iunqen zu selner rnstitLrtionalisierunE
l{inkel
der 1i'1r:
Ist ;enis Element erst einmal ';crränden, kann cie Stasiika in :3ieä
liolernisieruni
cer schockstrategie und ier
ins,-,;1Lierr, werden, so nLrr cie pciitiken
von Christentuin .,eil,rnzipier|''. 1.o1]S:änii'j.
Sich
SwaS:ika
hat
die
Därxit
hinzukofimen.
ist Nietzsches ,,sch,'niedendes Nerven" ein auf enes zenlrale
So nlrn kei.n zufall
FoucaLrlls
Element Cer Svastika zielender Kampfbegriff/ eine Aufforderung zun Tanz'
da schlichL
BeEriff'
blasser
,uiXropnysix des Körpers" bleibt ein hingegen tr]litisch
seiner
und
konnte
verzichtet
Neumann hat auf Bezeichnung üuerna'-rpt
äf..d.'oi.iL.
Ausblick initgeben' selbst
polilischen
bahnbrechenden Arbeit keinen unmittelb;ren
gegen
Zurichlung erst für Cie
Träler für den Karpf
Nietzsche sah einen politischen
hat' Doch
verarbei:et
literarisch
zukr.rnfL, vas er in >jAlso sprach Zarathuslra<<
Rüslung
in
voLler
erstmals
er
nicht einmal drei Generationen nach Nietzsche stand
verstehenie
"
Ben'rfsverbrech'r
a1s ,,
ia. Der sich, zunächst noch ganz bürgerlich,
als habe er
Jacques Mesrine (1935-19?9) vol1zo9 eine persönliche Entvicklung/
qodell
itar jenen
schon
Früh
gestanCen'
ttietzsches ahnung vom 'Letzten l"lensahen"
ihr
Ressentimen!
welt'
pafis
die Barbarei der zugerichtelen
xi.inuil.g..uol1n aut
seiner Mitmenschen,unübersehbar gevorden.
oeqen da; Leben und der sklaveninstinkt
die Geqenpartei, cie für das Leben/ und er tut 'li-ds auf die
ü"lii".-Ä"ri"nt
i"'ieise, äfs superindividualistischer
einzige in seiner aeichveite tiegen<Jen
der vor nichts und Äiemandemzurückschreckt' urn das' was er für Leben
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es auch imdner
VerEnügen/ vie selbstzerstörerisch
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s'r'fencen
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in Frankreich und Kanaca
schließlich
entvickeln.
r_rndsich".inn
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Cann
unC
verbrecher
einesDamaskus_Erlebnisses-unHillkürlichzueinemsozialljolitischenAktivi's|en
der nit der l"iaffe und mit Cem !'rort gegen Cie barbarischen Elzesse
tr,...nget"ift,
Frankreichs und (anadas kämpfte' l\'ie selbstversLänClich
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sl<llavonfetische - Geli/ Luxus' I^leibchen ab'
iuckrig-klebriqen
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er
streifte
l4oral
anzuiienen'
,,höheren" tinken
Er tat dies vornehn und ohne sich lrrendeiner
putobiolrd?hie aus dem Jahre 1977
llerrines
cler
Rovohlt
verla!1,
der
Da Lundert nicht
Titel ces criginals'
im Jähre 1984 mit falsch übersetzten Titel herausbrachte' Der
als ,,Der Todesinstinkt" ' nichi aber
>L'instincL
de nort<< 1äßt sich ausschlieiltich
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a1s >)Der Todestrieb<< üh,erselzen, vie Rovohlt es qemächt hat' ,'lnstinkt"
Bedeutunqs=
und
Bedeutun!
selbe
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exakt
haben in beid,?n Sprachen
.instinct"
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llit der von Roaohlt gevählten Übersetzung soLlte Mesrine offenbar
reicnveitel'1orde
Unleheuer denuniiert ver'len, hatte Mesrina doch zahllose
triebmotiviertes
gibl'
übÄr dio seine Bioqraphie a-ilerdinqs ungeschninkt Auskunft
,u uut.nt"o.t.n,
das' was hier die
der fraÄzösische originallitet
Tatsächlich aber ättackiert
klar' vehemenl
ausc'ucklich'
ist'
worden
Tötens"
ökonomle des
lenannt
"i".ii..f,. Sverst än<J
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nib
die
unc
Barb3rai
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rleumann
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rDedenkenden
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kl anmheimlichen liohlvollen
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ler französischen AlLtagssirrache fehll- ein l'lort vie das Ceutsche ,,zLLrich:ung"'
für die Schul'' Ihr 3uch
Ann€ Cuerriens ,,Ensai-jnerieni" enispLicht allerdings
berichtet von der ,,icäle mutuelle", zu CeuLsch et*a Kinder-un:errichien-(inCer* ']is
schule. Sie entstanc' in den L82oer Jahren. 1n grco:n SäLen uni IJalLen itonnten
zu mehrere hunderl (in.Jer r.üLhervr]seLnund sich mitiels einer SirrrifLrr mutuell rzt'
:l'
hatle' Trr \ienii:r
geEensailig unLerrichten, welche sine :,ehrkraf: ain!erichtet
Grun'iior311e
konv'nt
,".i Jun."n bevä]tig'.en Ciese Kinder den Stoff, fljr .]en die
schule fünf benötigle. I4eil jene Kinder zuderL sehr schnell lernten/ sehr seLbstän'i;
Expe'ir'ren: ifir Jahre 134!'
zu rerdeni beendete der französische Staat Cas erfolgreiche
ver''rauchen'
cder
zD Ee-' r'i1Unzugerichtete sin.l zu nichts Kapitatistischem
'rcn 1871 zu
(oflmune
I,Ssoiventen jener Schulforn waren prominent in ier Pariser
fin.len, vircl berichlel.
Anne Querrien sei fiir diosen ermulilenien Ausblick auf eine unzurichtcnde Schdle
ücära'r:1':
13te jezc:e;1e' :j::"i'
hier:u
besorde.er t\ank, r'1ic a'rch atlen:nie.en
ist keine deutsche Affäre.
kormt/ eines Cer leuchtenden Augen,
Ein zeitalter
da Väter ihren Töchtern und Mütter ihren Söhnen
von rar erslen erzähLen ^erer, ciie
Letzle Menschen geheißen haben.
Ain 28. Todestag von .Iacques ilesrine/
Sehnrie bei Hannover, den 24.Ia-2aA'7
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