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VORGESCHICHTE

Oh Mann, jemand hatte graue Farbe über die in dieser Unterführung dahinstaksenden Gestalten
geschüttet! ‚Tut doch was!‘ dachte ich. Sie waren nicht nur alle farblos geworden davon, sie
schienen auch am Fußboden festzukleben – und ich mußte doch zwischen ihnen durch! So alt
wirkten sie alle gar nicht, aber sie wollten offenbar einfach nirgendwohin, sie hätten sicher gerne
einfach stehenbleiben wollen, um ein Schwätzchen zu halten – im Gegensatz zu mir: ich wollte
nicht nur aus diesem halbdunklen, mich mit Brötchen, Fischen und Reiseprospekten
vertreibenden Tunnel verschwinden, ich wollte endlich nach Hause.
Oh Mann, mein Arm drückte noch von der Plasmaspende am Mittag, und so angenehm es
gewesen war, mich danach bei der Englischnachhilfe mit völlig beknackten Beispielen und
verstellter Stimme austoben zu können – jetzt sehnte ich mich nach Civilization II, heißem Wasser
in der Tasse und aus der Brause, nach Masturbation und Schokolade.
Na hoppla, der Aktionskünstler mit dem grauen Farbtopf war zwar nicht mehr zu sehen, aber
ganz sicher betrachtete er das Resultat aus einer Imbißbude heraus. Ein sich mühsam
fortbewegendes Pärchen zum Beispiel – Pärchen? Die Farbe war wohl bis ins Gehirn eingesickert,
und es verlangte mich zu fragen: „Schöne Frau, langweilt sie die Flasche nicht?“ Und gleich
danach: „Flasche, langweilt dich die schöne Tante eigentlich?“
Ich erreichte die Treppe ins Licht, hinauf zum Pirnaischen Platz und - oh Mann, der Kerl mit dem
Grau war vor mir dagewesen und hatte jedem hier eine Ladung ins Gesicht geschüttet.
„Melden beim Abschnittsbevollmächtigten“
Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Bahn kam. Ich hatte ein Überlebenspack Zigaretten dabei
und wußte schon genau, wie ich den Babyloniern später gleich ein paar Städte abnehmen konnte,
ich mußte nur rechtzeitig Metallurgie entdecken, dann wäre ihre Große Mauer unwirksam und
ich würde ihnen mit Kanonen auf den Pelz rücken.
„Vorsitzender des Staatsrats der DDR und Generalsekretär – hähä“
Besser war noch die Idee, mit dem Editor das Szenario fertigzubasteln, in dem sämtliche
Fortschritte nur auf den Gebieten des Drogenanbaus, Drogenhandels, der Drogenverarbeitung
und des immer bewußteren Drogenkonsums erzielt werden konnten und ich die anderen
Zivilisationen in der Pfeife rauchen konnte. Aber irgendwie war der Editor zu unflexibel dafür, es
lief immer auf Krieg hinaus.
„Merk dir eins, Genosse, wir kämpfen fürn Frieden!“
Wer erzählte denn dieses Zeug die ganze Zeit? Ich sah mich um und entdeckte einen völlig
verwitterten Alten, dessen Schmunzeln fast auseinanderzufallen drohte und der, die Hände hinter
dem Rücken, um das Wartehäuschen herumschlurfte, dabei in gewissen Abständen mit seltsamer
Stimme
„Große Sozialistische Oktoberrevolution“
oder Ähnliches quakte und dann mit Kinderaugen die Reaktionen erwartete. Offiziell blieben diese
aus, aber praktisch verlor beispielsweise diese in ein labskausfarbenes Stück Sofabezug
gewickelte Frau beinahe ihre Brille, als es hinter ihr „Pioniere und FDJler!“ tönte. 
Mir gefiel das Spiel. Der Alte und seine zerbombte Zahnleiste wanderten aus meinem Blickfeld,
dafür interessierten mich die Fest- und Zugeklebten, die immer ruckartig in Bewegung gerieten,
wenn sie die verdrängten Wörter hörten. „Der räuberische Imperialismus – hähähä“
Nach erstem Schreck ging das leichte Unbehagen in immer deutlicher sichtbare Empörung über.
„Planübererfüllung“
Sie hofften alle inbändig auf ihre Bahn, während ich mich allmählich zu entspannen begann und
belustigt rauchte. Ihr Unbewußtes lief dort herum, außerhalb der Nacht und des Betts und des
Traums, und es posaunte all das aus, was man doch nicht mehr sagen konnte. Wie sie ihre
Halstücher zurechtzupften! Wie sie wegsahen oder hinsahen oder nach unten schauten oder in
die Wolken! Ein Tanz der Angeklebten, choreographiert von einem zahnlosen Irren, der nur noch
das sagte, was sie nicht in ihr Neusprech übernommen hatten. „Partei“ – zuck, „Genosse“ – hüstel,
„Antifaschisten in vorderster Front“ – hoch die Augenbrauen! Und alles für mich.
Weil sie es mal geglaubt hatten, weil es mal ihre Gebete gewesen waren, weil sie dann gar nicht
gewußt hatten, wieviel davon falsch gewesen war und warum und wie sie es hätten loswerden
können und weil jeder etwas anderes behauptet hatte und jetzt immer noch keine
VERBINDLICHE REGELUNG von der Partei herausgegeben worden war, wie das alles zu
behandeln war.
Der Alte hatte wahrscheinlich am Straßburger (hähä, Fuĉikplatz!) ein paar Autos auf den Gleisen
zusammenstoßen lassen, damit das hier schön lange dauerte. Sonst waren die doch immer so
schnell weg. Und sonst schien es ja auch niemandem zu gefallen – tatsächlich schien er
mitbekommen zu haben, und das war beachtlich, daß ich eigentlich nur darauf wartete, daß er
mir den Hut hinhielt, damit ich etwas geben könnte.
Aber die Vorstellung war vorbei, als eine umgeleitete 4 sie alle zum Postplatz mitnahm, und sie
wollten sicher alle lieber dort auf weiteren Anschluß warten und den bösen Geist hier
zurücklassen, soviel war sicher.
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Ich blieb noch sitzen, und der Alte kam zu mir herübergewackelt, präsentierte mit einem lieben
Lächeln das stomatologisch sehr interessante Innere seines Mundes und kramte in einem alten
Einkaufsbeutel herum.
Schließlich hielt er mir einen kleinen Notizzettel hin, auf dem eine Tabelle zu sehen war. Er
wedelte kurz damit und ich sagte Danke und nahm das Blatt. Ein Nicken und ein
schnapsgeladenes Lachen und er ging hinüber zu einer anderen Tanzgruppe.
Der kleine Zettel war kraklig beschriftet, oben stand bescheidenerweise ALLES. Darunter war eine
Tabelle mit einem Kopf, drei Spalten und sieben Zeilen. Ich schaute noch einmal hinüber zu dem
Alten, aber der kümmerte sich nicht mehr um mich, also besah ich mir die Sache genauer:

 „Hä?“ machte ich, glaube ich, und „ähm“ und ähnliche intelligente Bemerkungen und sah auf,
um den Alten prüfend ins Visier zu nehmen. Aber der war lachend und quakend in der
Unterführung verschwunden.
Eine eingebeulte 2 kam und ich fuhr nach Hause.

Ich versuchte dann, alle meine Vorhaben für den Abend umzusetzen, aber es war wie immer zu
früh und zu spät. Ich zelebrierte mir einige Teller Soljanka hinein und wurde müde. Beim
Gedanken, am besten erstmal einen Kaffee zu kochen, schlief ich ein.
Jina rief an und ich bekam es nicht mit, Ingo klingelte vergeblich, ich träumte von klebriger Farbe
(beängstigend, wessen Farbtopf?) und Jina (schön, schwebend).
Ich ließ es klingeln, wer rief denn hier dauernd an, es war ja schon 11, was 11 morgens? Quatsch,
sicher 11 abends, es würde schon aufhören zu klingeln, es war aber hell, es war sicher morgens,
es war 11? Ja, 11:54, großer Gott. Aufgestanden machte ich den Rechner an, latschte in die
Küche und füllte den Wasserkocher. Ich fing ein Civilization-II-Spiel an, das
Marsbesiedlungsszenario mit den futuristischen Technologien, sieben irdische Nationen mit
Kolonien auf dem Mars vertreten und meine die meiste. Waren ja gleich Nachrichten, Fernseher
an, ging die Uhr eigentlich vor oder nach? Wieso verhindert Schuld eigentlich Selbstbewußtsein?
Das Telefon. „Was machstn heute Abend?“ – „Weiß ich noch nich.“ Nachrichten.
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Die Uhr ging doch vor. Ob das Wasser nicht langsam kochte? Dazu hätte ich es anstellen müssen.
Okay. Das war doch Mark am Telefon, hätte ich doch gleich mal fragen können, ob er mit ins Kino
kommen wollte. Am besten, ich holte erstmal Brötchen. Nach den Nachrichten. Warum fingen die
eigentlich nicht an? Wenn mich jemand einer Sache beschuldigt, fang ich an, drüber
nachzudenken, so reflexionstechnisch. Dann konnte ich gleich noch nachsehen, ob die Post da
war. Ach Mann, ehe ich noch rumsaß, bis die Nachrichten kamen, konnte ich auch los. Die Post
war noch nicht da. Wieso waren das eigentlich auch 7 Zivilisationen auf dem Mars? Weil 6 Gegner
die höchste Konkurrenzstufe bei Civilization II darstellten. Nachts ist es meist dunkel, und hell
wird es dann am Tag. Zwei doppelte Brötchen, eine Mark und vier. Aber es war gar nicht so
verkehrt, die Beschuldigung sorgt natürlich dafür, daß ich mir kein eigenes Urteil bilden kann.
Was stand auf dem Zettel denn noch so drauf? Und wo hatte der Alte das hergehabt? Die Post war
am Ende der Straße, nach 12, pee-mail.  Das Telefon klingelte schon wieder, ich schloß schnell
die Tür auf, nahm ab und hörte nichts. Ach so, das Wasser nochmal anmachen, bis es kochte,
konnte ich ja noch ein, zwei Städte auf dem Mars gründen. Sieben Zivilisationen, allerdings ohne
spezifische Eigenschaften, es war, abgesehen von der jeweiligen Startposition auf der Karte,
ziemlich wurscht, wen man spielte. Sieben verschiedene Herangehensweisen. In einigen Szenarios
hatten sie das ja versucht einzubauen, bestimmte Völker von vornherein mit charakteristischen
Weltwundern ausgestattet, die ihnen bestimmte Startvorteile boten, oder eine nicht veränderbare
Regierungsform festgelegt. Naja. Das Wasser. Ich gab noch schnell die Verteidigungseinheit in
Auftrag und „Es ist 12.30 Hier ist Euro-News mit den Nachrichten. Diplomatischer Druck auf
Milosević erhöht. NATO-Sprecher schließt militärisches Eingreifen nicht mehr aus.“ In Zeitlupe
kulminierte das Chaos. Ähnliche mißglückte Sätze; ich hätte doch nochmal kommen sollen, bevor
ich alles auf Empfang gestellt hatte. 
Irgendwann gelang es mir, Teebeutel in heißes Wasser zu hängen, Brötchen zu belegen und den
leeren Briefkasten zu öffnen, so daß jetzt der Augenblick gekommen war, in dem Clem anrufen
konnte. Ich sagte ihm, daß ich gehört hätte, es gäbe ein neues Sid-Meier-Spiel, das an der Stelle
anfängt, wo Civilization aufzuhören pflegte, bei der Besiedlung des Alpha Centauri. Wie umarmt
man einen Telefonhörer? – „Ich hab es.“ -   Welche Bahn fuhr zu Clem? - „Und es gibt ja auch
eigentlich einen Kopierschutz.“ – Wo waren meine Schuhe?

Unter Süchtigen gibt es keine echte Dankbarkeit, die Rede ist vom Silberling, den das
hochtourende Laufwerk wie einen Heroin-Schuß aufkochte. Gefühle der Verbundenheit mit Clem
konnten erst viel später aufkommen, nach dem Stillen des akuten Hungers, dann gab es vielleicht
Zeit für die Freude über seine Hackerkünste, seine Verbindungen, seine Informationsverliebtheit,
dann wurde das Dealerverhältnis vielleicht wieder zu einer Freundschaft.
Den Nachmittag, den Abend und die Nacht herrschte jedoch ein semibewußter Zustand, der
körperliche Bedürfnisse als Fundi-Fraktion auf die billigen Plätze verbannte, um die Schußlinie
zwischen den lechzenden Nerven und dem Bildschirm freizuhalten. Bis die Augen flimmerten, bis
die Hand zuckte und wenigstens einmal der ganze Fortschrittsbaum bis zu den entwickeltsten
Technologien durchgespielt war.
Es war eine Offenbarung. Es gab fünf Arten zu gewinnen, neben dem bekannten Weg durch allge-
meines Plattmachen der Konkurrenten auch eine Art UNO-Sieg der friedlichen Koexistenz, einen
alliierten Sieg, einen wirtschaftlichen Sieg und die Transzendierung der Menschheit als solcher.
In ähnlicher Weise war die Welt der zu entdeckenden Ideen aufgerüstet worden: Es wimmelte vor
Quantenphysik, Zen-Buddhismus, Umweltbewußtsein und wachem Individualismus. „Einstein
würde sich in seinem Grabe umdrehen: Gott würfelt nicht nur mit dem Universum, er schummelt
sogar.“ Nietzsches Homo Superior, der schaffende Übermensch, stand auf dem Programm, Lao-
Tse und das Schweigen der Lämmer wurden zitiert. Wenn man die verdammten Siedlereinheiten,
die jetzt Former hießen,  automatisierte, damit man nicht mehr selbst Straßen und
Bodenverbesserungen anlegen mußte, dann machten sie das wirklich ganz allein und rodeten
nicht mehr sämtliche Wälder wie bei CivII.
Kurz, es war zum Bemachen.
Während ich den Bildschirm zur Steuerung der Innenpolitik (Alpha Centauri-Sprech:
Sozialtechnik) erforschte, schrieb ich dieses Gedicht nicht:

Politik wird störend oft empfunden
Weil sie mit Gesetz verbunden
Denn ist beides nicht zur Hand
Wichst man auf den Tellerrand

Frauen lecken öffentlich
Und warum auch ainklich nicht?

Als ich die erste Meereskolonie gründete, rief ich Ewa nicht an, um ihr meine Ratlosigkeit ihr
gegenüber zu schildern, die ich mit ihrer Ratlosigkeit zu verbünden gedachte.
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Als ich in zähen Verhandlungen den ersten Alliierten gewann, schmurgelte ich mir nichts lecker
Gewürztes in der Pfanne zusammen.
Als ich bemerkte, daß die Allierten von der Gottesgläubigen-Fraktion ihr Bündnis mit mir
brachen, weil ich weiterhin Demokratie als politische Sozialtechnik eingestellt hatte, las ich nicht
nochmal in der MARX BROTHERS RADIO SHOW: 

MRS. VANDERGRAFF: Also ich werde nicht hierbleiben und mich beleidigen lassen. Ich
gehe.
GROUCHO: Nein, nein. Sie dürfen nicht gehen und mich hier allein zurücklassen.
Bleiben Sie hier, dann kann ich gehen.
MRS. VANDERGRAFF: Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll.
GROUCHO: Gut, dann sagen Sie, daß Sie für immer mir gehören oder für immer die
meine sind oder mein für immer. Das Leben ist kurz, lassen sie’s uns leben, denn
schon morgen kann der Herr des Hauses vor der Tür stehen und die letzte Miete
verlangen.

Als ich es geschafft hatte, zum ersten Mal aus den Wahlen zum Planetenkonzil als Gouverneur
hervorzugehen und die Idee der UN-Charta auf Alpha Centauri verstand, stellte ich nicht fest, daß
No Control von Bad Religion bereits das neunte Mal durchlief, so daß die Texte nur unbewußte
Spuren hinterlassen konnten, tief genug, damit ich die Songs bei nächster Gelegenheit noch
gründlicher mitsingen könnte (zum wahrscheinlichen Mißbehagen der Anderen im Auto).
Ich sah gar nichts mehr auf dem Schirm, weil die Sonne blendete. Die Sonne? Es war...
Ob sie das stört, daß sie dabei zuschaut? Ob es damals gestört hätte? Augen statt Münder. Ist das
peinlich? Denken sie, daß das peinlich ist? Denken sie, daß ich denke, daß es peinlich ist? Oder
denke ich nur, daß sie das denken? Augen statt Münder.
Ich wachte auf und stellte fest, daß ich aus zehn Zentimetern Höhe auf die Tastatur gesabbert
hatte.
Es waren 7. Es gab 7 verschiedene Philosophien der Herangehensweise auf Alpha Centauri. Gab
es Übereinstimmungen mit dem Zettel?
Halbwach durchkramte ich mein Zimmer und fand die Tabelle des zahnlosen Alten in meinem
Rucksack unter einem Apfel. Aber essen konnte man ihn nicht mehr, aber lesen konnte man ihn
noch.
Na klar: Morgans Witschaftsmonopolisten standen für den Zins, das war recht eindeutig. Die
Gaianerfraktion repräsentierte den Gegensatz von Natur und Technik, okay. Weiter
korrespondierten die UNO-Pazifisten unter Bruder Lal für den erwachsenen Freien Willen. Die
Gläubigen und Schuld – paßte. Yangs Kollektivisten und Arbeit – auch. Die Planet-Universität von
Akademiemitglied Zakharov sahen nach dem Inbegriff von Expertenwissenschaft aus. So, blieb für
Ansteckung nur die Kriegerfraktion der Spartaner, ergab das Sinn? Ich wußte noch nicht so recht,
was mit Ansteckung gemeint war.
Aber irgendwie sah es nach einem ähnlichen Schema aus, zumindest kurz nach dem Wachwer-
den. Es war gerade kurz vor 9:
Ich beschloß, diesen kleinen Zettel zu einem ganzen Haufen Zettel auszuarbeiten, vielleicht erst
einmal mit der obersten Zeile anzufangen, um zu sehen, wie sinnvoll sich das anließ. Das sah
nach ein paar ausgefüllten Wochen aus.
Ich brauchte ein Modem. Ich brauchte eine Zeitung. Und ich mußte meine Bibliotheksgebühren
bezahlen.
Vielleicht sollte ich erst ein bißchen Alpha Centauri spielen, das war ja nun auch irgendwie
Nachforschung. Nein (so stark war ich im Moment!), die Läden machten gerade auf! Höchstens
eine Viertelstunde, bis ich so ein GravSchiff bauen konnte, das die Vorzüge von Helikopter und
Flugzeug vereinte.

ENDE DER VORGESCHICHTE

Erst ganz zum Schluß war ich mir sicher, wem ich das Produkt widmen würde. Ganz zum Schluß
werdet ihr das verstehen: „Für Robert Gallo, der auf einnehmende Weise und mit lebendigem
Geist eine Theorie vertritt, die ich für kurzsichtig und gefährlich halte.“
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Der Priester blickt auf die sieben Haufen, auf denen es betriebsam wuselt und kracht.
Niemand blickt zu ihm, obwohl er das größte Geheimnis in der Hand hält: die Vereinigung,

Religion. 

DIE SIEBEN LEBENSLÜGEN DER
ZIVILISATION

   WARNPRÄDIKATE  
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Nicht unbegrenzt
anwendbar!

Erschreckend großer
Geltungsbereich!

Wird in den nächsten 10 Jahren
fünfmal überarbeitet!



Thomas J. West sieht in der „Angst vor Ansteckung die Angst davor, sich bei intensivem, lustvollem,
natürlichem Austausch mit andersartigen, vorzugsweise anderen sozialen Schichten  oder Nationalitäten
angehörenden Menschen großer Lebendigkeit oder vermuteter Lebendigkeit, ebenso bei Austausch mit
Lebewesen und natürlichen Prozessen insgesamt, ETWAS EINZUFANGEN.“ (Hervorhebung im Original)
Diesem Bild folgend läßt sich eine enorme Angst vor KONTAKT mit der lebendigen Außenwelt konstatieren.
Der Wissenschaftler, der sich am eindringlichsten mit dem Problem des Lebendigen und der Entfremdung
davon auseinandergesetzt hat, ist zugleich einer der produktivsten dieses Jahrhunderts, Wilhelm Reich
(1897-1957). Er unternahm den Versuch, das Medium, durch das Lebendiges miteinander verbunden ist,
wissenschaftlich zu fassen. Er hatte in seiner langjährigen Praxis als Psychoanalytiker und bioenergetischer
Therapeut eine prinzipielle Einschränkung des lebendigen Ausdrucks bei seinen Patienten beobachtet und
folgerte nun, auf seinem Lebensenergiekonzept aufbauend, daß der Fluß des lebendigen Mediums im
Menschen gestört sei und der Mensch sich gegen das Wirken dieses natürlichen Stroms in seinem
Organismus „gepanzert“ habe, es also offensiv zu verhindern suche.
Für Reich war das lebendige Medium die formgebende und materiebildende Kraft an der Wurzel zahlreicher
Naturprozesse, und er postulierte im menschlichen Wahrnehmungsapparat einen primären Sinn für dieses
Medium, der durch die Störung des Energieflusses ebenfalls stark beeinträchtigt sei. Im natürlichen Ausdruck
und der natürlichen Wahrnehmung behindert, habe sich der Mensch „Krücken“ geschaffen, die bestimmte
Funktionen des lebendigen Mediums simulieren können, aber eben den KONTAKT nicht herstellen.
Kontaktmangel ist in Reichs Argumentation einer der zentralen Gründe für die massenhafte Verbreitung von
psychischen, psychosomatischen und somatischen Erkrankungen, ebenso für eine Reihe von sozialen
Entfremdungsproblemen.
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Reich warf in einem seiner letzten Bücher, in dem er die Probleme des Lebendigen philosophisch und religiös
zu beschreiben versuchte, die Frage nach dem Ursprung der Panzerung auf.1 Er sprach von einer Falle, in der
die Menschen sitzen, die sie sehr gut beschreiben können, in der sie es sich ganz gut eingerichtet hätten;
aus der sie aber nicht auszubrechen vermögen, da sie vor der Welt außerhalb der Falle Angst entwickelt
haben, da sie selbst ein Teil der Falle sind und letztlich in sich selbst gefangen sind.
Die Grundfrage jedoch bleibt: Warum und unter welchen Umständen ist der Mensch überhaupt in die Falle
getappt? Wie konnte es dazu kommen, daß die in vielerlei Hinsicht entwickeltsten Lebewesen auf diesem
Planeten ihren primären Sinn und ihre primäre Ausdrucksfähigkeit einbüßten?
Ohne auf Reichs Fragestellung einzugehen, sind verschiedene Antworten gegeben worden: 
Die Christen betrachten die menschliche Entfremdung letztlich als Erbsünde und warten auf Erlösung von der
Falle.
Die Marxisten schrieben die Panzerungsprobleme der Warenwirtschaft, dem Privateigentum und der
Klassenspaltung zu, lehnten also die Blockierung des Lebendigen als Ursache ab.
Reich selbst bot mehrere Antworten an, favorisierte zuletzt vor allem die
Überlegung, daß die Entwicklung des selbstbewußten Denkens das Dilemma
ausgelöst haben könnte. Die Fähigkeit, lebendige Prozesse bewußt zu
kontrollieren, wurde zu einem Zwang und möglicherweise erkauft durch den
Verlust an (unbewußter) natürlicher Steuerung. Reich illustrierte diese
Vorstellung durch die Geschichte vom Tausendfüßler, der keinen Schritt
mehr tun kann, nachdem er zum ersten Mal darüber nachgedacht hat, wie
er geht.
Ein gut fundierter,  moderner Ansatz, der auf Reich ausdrücklich Bezug
nimmt, ist die SAHARASIA-These von James DeMeo.2 Nach der
computergestützten Auswertung einer Fülle von historisch-ethnologischen
und historisch-klimatischen Studien stieß DeMeo auf zwei riesige
Umwälzungsprozesse auf diesem Planeten, die beginnend vor etwa 6000
Jahren nahezu synchron verliefen.
Zum einen ist für diesen Zeitpunkt und die Zeit seither die Entstehung und
Ausbreitung der großen Trockengebiete der Erde nachweisbar, zum anderen
spielten sich in unzähligen Kulturen in den betroffenen Gebieten immer gleiche Szenarien des Triumphs einer
eher kriegerisch-männlich-hierarchischen Ordnung über eine ursprüngliche eher friedlich-weiblich-
demokratische Struktur ab.
Diesen Umbruch führt DeMeo auf zwei wesentliche Faktoren zurück. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit
der Desertifikation trieb Bewohner vormaliger fruchtbarer Feuchtgebiete (betroffen waren zu Beginn vor
allem die heutige Sahara, Arabien und Zentralasien, daher das Akronym Saharasia) in die Flucht, ganze
Kulturen gingen auf die Suche nach Lebensraum, getrieben von nacktem Hunger. Die traumatische Wirkung
von Unterernährung ist evident: organische Schädigungen, Mißbildungen. Ein zweiter Faktor gab jedoch
Ausschlag für die weitere Entwicklung. Auf den langen Wanderungen konnte sich nicht mehr angemessen
um die Kinder gekümmert werden, sie wurden auf den Rücken geschnallt und ruhiggestellt. Da es unzählige
Völker gab, die nicht mehr fündig wurden, wurde das rastlose Umherziehen Normalzustand, ebenso die
Vernachlässigung und Beschränkung der Kinder: der ganze Körper eingewickelt, in ein enges Tragegestell
gezwängt, zur Regungslosigkeit verdammt.
Diese Kindergeneration wurde so systematisch dem Lebendigen entfremdet, sie wurde unfähig
zu lebendigem Ausdruck, sie prägte die natürliche Umwelt als feindlich ein, sie konnte auf
andere Menschen nicht mehr als Quelle von Energie vertrauen. Sie strebte nach Ersatz für den
verlorenen Kontakt und gab die Vernachlässigung an die nächste Generation weiter, wodurch
die Pädagogik der weiteren Geschichte nachhaltig geprägt wurde.
Obwohl es, wie erwähnt, weiter ein Rätsel bleibt, warum es diese Fluchtbewegung weg von der Natur
eigentlich gibt, ist es zweckmäßig, die weitere Dynamik anhand von DeMeos Modell zu betrachten. 
Während am Beginn des gesamten Prozesses einige Kulturen andere überfielen, um den eigenen Landverlust
auszugleichen, trat nun ein Hunger nach Eroberung auf den Plan. Die Wüstenvölker schufen sich kriegerische
Hierarchien, die plünderten und raubten, ohne sich selbst irgendwo wieder anzusiedeln. Sie begannen, sich
schneller zu verbreiten als die Trockengebiete selbst. Viele Kulturen wurden in diesen Kriegen ausgelöscht,
andere unterworfen (Ägypten) oder nachhaltig verändert. Hervorstechende Gemeinsamkeit ist die Spaltung
der unterworfenen Kulturen: die Krieger der Wüstenvölker bildeten eine herrschende Kaste, denen die
ursprünglichen Gemeinschaften in mehreren Abstufungen untergeordnet waren. Die innere Spaltung der
traumatisierten Krieger wurde auf die sozialen Systeme der eroberten Kulturen ausgedehnt. Die

1 Wilhelm Reich, „Christusmord“
2 James DeMeo, „Saharasia – The 4000 BCE Origins of Child Abuse, Sex-Repression, Warfare
and Social Violence in the Deserts of the Old World“
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Everybody
should keep
on fucking
everybody
else til we’re
all the same
color.
(Bulworth)

Gesellschaften wurden in Teile zerlegt, die sich aufgrund ihrer verschiedenen Position in der Hackordnung
feindlich gegenüberstanden.
Der herrschenden Kriegerkaste ging es nicht um Entwicklung der Kultur oder um nachhaltiges Wirtschaften,
sondern lediglich um den Machterhalt, Kompensation für die eigene Lebensentfremdung. 
Weitere Eroberungszüge trugen die gespaltene Ordnung nach Europa und verbreiteten sie schließlich
weltweit. Die einmal veränderten europäischen Kulturen agierten aufgrund ihrer technischen Entwicklung
schließlich als Motor, der kolonisierend die soziale Spaltung auf allen Kontinenten installierte.
Die Entdeckungen der frühen Saharasia-Periode wurden in den Dienst der Herrschaft gestellt: Geld,
Privateigentum, rituelle Spiritualität, analytische Logik.
Kennzeichen für die Abwendung von natürlichen Rhythmen und die fatalen Folgen sind Verödung weiter
Landstriche durch landwirtschaftlichen Raubbau, die Ausbreitung von Seuchen in den vermassten Städten
und die sich immer wieder in Bürgerkriegen und Feldzügen entladende Naturentfremdung.
Es entstand so das Weltbild, das für die Zivilisation bis heute prägend geblieben ist. Im Zentrum das Ich, das
von seinen lebendigen Körperfunktionen abgetrennt ist und sie zu beherrschen sucht, in der Außenwelt mit
wachsender Entfernung immer gefährlichere andere Menschen, die anderen Klassen angehören, andere
Lebensweisen haben, die an das eigene Lebendige erinnern; noch weiter entfernt andere Völker, in späterer
Terminologie „Rassen“, per se minderwertig und gefährlich. Alles umgebend und einfassend die
allgegenwärtige Natur als ständige Bedrohung, als ständige Erinnerung an das feindliche Lebendige.
Im frühen Mittelalter wirkten mit dem Christentum, das die Natur und ihre Äußerungen als „Fleisch“
verdammte, und der beginnenden reduktionistischen Wissenschaft, der der ursprüngliche Sinn für
Naturzusammenhänge „unexakt“ erschien, zwei Kräfte zusammen, die die noch erhaltenen
lebensbejahenden Strukturen auszumerzen begannen. Zielscheibe waren die europäischen Hexen, die das
intuitive Wissen um Naturprozesse (vor allem Schwangerschaft und Sexualität, Gesundheit und spirituelle
Verbindung) bewahrt hatten und ein Bild verbreiteten, das für die gespaltene Gesellschaft und ihre
gespaltenen Mitglieder durchaus eine Bedrohung darstellte.
Das Hexenwissen ging von natürlichen Rhythmen aus und nahm deren lustvolles Ausleben als

Grundvoraussetzung für Gesundheit an. Die Vertreter der gerade aufkommenden
medizinischen Wissenschaft widersprachen diesem Bild. Sie hatten in den Kellern der
Inquisition ihre eigene Spaltung anhand der Sezierung der Gefolterten nachvollzogen und
machten nun Fehlfunktionen einzelner Organe für Krankheit verantwortlich. An die Stelle
der Betrachtung des lebendigen Ganzen trat die Reduzierung von Krankheiten auf
Symptome und Organe, nicht lange danach auf die Einwirkung von Mikroorganismen. Das
Wissen der Hexen wurde mit ihrer massenhaften Hinrichtung physisch vernichtet, nur
wenige, einflußlose Überlieferungen blieben erhalten.
Auf diesem blutigen Fundament baute die Medizin ihre eigene Wirklichkeit: Der
Lebensführung des Kranken wurde nur noch moralischer Wert beigemessen

(„Geschlechtskrankheiten“), seine krankmachende Entfremdung, seine Ernährungsweise, seine physische
Verausgabung als Untertan standen nicht mehr zur Diskussion. 
Als am Ausgang des 15. Jahrhunderts in Italien Tausende an Ausschlägen, fieberhaftem Durchfall und
Blutarmut erkrankten, gab es vor allem die moralische Wertung, all das sei Folge von Wollust, die religiöse,
die es als Gottes Strafe für Sünden betrachtete, und die reduktionistisch wissenschaftliche, die davon
ausging, daß die Geschlechtsorgane aufgrund ihrer lustvollen Benutzung allergisch reagierten. Man
bezeichnete all diese Krankheiten in einer Geschichte als Syphilis, erst Jahrzehnte später wurde die bis dahin
übliche Therapie des Auspeitschens und öffentlichen Lynchens der kranken Sünder von Paracelsus durch die
Gabe von Quecksilber ersetzt. Diese wissenschaftliche Kur verursachte Nervenschäden und Rückbildungen
der Kieferknochen, die aber auf die Krankheit und damit auf die Wollust zurückgeführt wurden.
Daß es genügend pathogene Einflüsse im Leben der damaligen Menschen gab und die Quecksilber-Therapie
einer der giftigsten davon war, wurde ausgeblendet.
Von der Erfassung der krankmachenden Entfremdung befreite sich die Medizin endgültig mit der Entdeckung
der Infektion durch Mikroben. Durch eine simple Verwechslung von Muster und Ursache von Krankheiten und
die hinzukommende blinde Gläubigkeit in die Beweiskraft der Statistik wurden in den folgenden
Jahrhunderten Angriffe von Bakterien und Viren als der weitaus wichtigere Faktor für Krankheitsausbrüche
angesehen als die allgemeine Verfassung des Organismus und seiner Immunabwehr. Der Beweis war
erbracht worden, daß man Krankheiten bekommt und nicht entwickelt, daß dementsprechend Epidemien
nicht ähnlich schlechten Lebensumständen sondern dem erhöhten Infektionsrisiko aufgrund der simplen
Nähe der Menschen zuzuschreiben sind.
Im 19. Jahrhundert waren diese wissenschaftlichen Erkenntnisse Allgemeingut geworden, so daß sich die
Ansteckungstheorie und die Ansteckungsangst, aus der sie ursprünglich hervorgegangen war, auf sozialer
Ebene die Bälle zuspielen konnten. Im modernen rassistischen Nationalismus spielte die „Blutschande“, also
die Vermischung der „Rassen“ durch Geschlechtsverkehr, eine exponierte Rolle, die Angst der weißen
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gepanzerten Europäer vor dem lustvollen Kontakt mit Menschen anderer Herkunft, die möglicherweise noch
sehr lebendig waren, war enorm. Andere Nationen wurden von anderen „Rassen“ bewohnt, von
„Untermenschen, die die Reinheit des eigenen Blutes verwässern“ wollten.
In der „Massenpsychologie des Faschismus“ identifiziert Reich in seiner damaligen marxistisch-
psychoanalytischen Terminologie Rassismus mit der „Idee des Geschlechtsverkehrs mit Angehörigen der
unterdrückten Klasse“. Es ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam, welche Rolle die Syphilis in der
faschistischen Propaganda sowohl Italiens als auch Deutschlands spielte, ebenso welch angstvoll sexuelle
Bedeutung das Label Jude in der Nazizeit bekam: die antisemitische Hetzschrift „Der Stürmer“ bietet davon
reichliche Zeugnisse.

Der durch die Erziehung in der gespaltenen Gesellschaft ohnehin von sich und der Umwelt abgegrenzte
Mensch wurde von der Infektionstheorie und dem Rassismus noch weiter in sich zurückgeworfen. Jeder
andere konnte ein Ansteckungsherd sein, die erzieherische Prägung schien sogar zu suggerieren, daß es
einen Zusammenhang gab zwischen der Aufregung und Lust des Kontakts mit anderen einerseits und der
Gefährlichkeit und dem Infektionsrisiko andererseits. Der Reiz des Exotischen nahm gleichzeitig zu, die
Phantasien über rassenübergreifenden Sex, die viele zur See trieben, entluden sich später im Bumsbomber-
Tourismus der Gegenwart.
Den bisher letzten großen Schlag führte der medizinisch-moralische Komplex anfang der Achtziger. Als bei
einer stark Medikamente und Rauschmittel mißbrauchenden Risikogruppe verstärkt
Immunschwächeerscheinungen auftraten, griff man, ohne einen Blick auf die klar pathogene Lebensführung
zu werfen, zu den Waffen der Virusforschung und stöberte ein RNS-Virus auf, von dem man fast nichts
wußte, außer selbstverständlich, daß es tödlich wirkte und für die 29 Immunschwächekrankheiten, die man
zu AIDS zusammengefaßt hatte, allesamt verantwortlich war.
Alle Merkmale von AIDS waren bereits festgelegt, bevor die Forschungen begonnen hatten: ein Virus als
Ursache, der sexuelle Übertragungsweg, die Notwendigkeit harter Medikation.
Die AIDS-Theorie wurde in eine Zeit geboren, in der zum ersten Mal seit
Jahrhunderten Sex wieder als gesund und gesundheitsfördernd angesehen
wurde, in dem das lustvolle Wohlbefinden ebenfalls wieder als
gesundheitsrelevant betrachtet wurde, eine Zeit, in der gleichermaßen die
Skepsis gegenüber der „Schulmedizin“ zu wachsen begann.
Die schwimmenden Pfründe der Pharmaindustrie mögen als oberflächliche
Erklärung ihre Bedeutung haben, der drohende Einflußverlust der
Ansteckungspropaganda von Kirche, Staat und Wissenschaft bereitete dennoch
den Boden.
Der gegenwärtige Stand ist durchaus ernüchternd. Auf der einen Seite Millionen von vermuteten Infektionen
mit einem zweifelhaft pathogenen Virus, darauffolgend, wenn möglich, die Behandlung mit AZT, Protease-
Hemmern und anderen immunsuppressiven und teuren Substanzen. Auf der anderen Seite eine von
Medikamentenmißbrauch, chemischer, elektromagnetischer und radioaktiver Umweltverschmutzung und
Mangel- und Fehlernährung verursachte Immunschwächeseuche, der mit noch mehr Technik und
Medikamenten nicht beizukommen ist.

 Die Position der durchaus fundierten und von renommierten Wissenschaftlern getragenen Kritik
an der Virus-AIDS-Theorie wird klar angesichts der Darstellung, die der Protagonist dieser
Theorie, Robert Gallo, in seiner Autobiografie gibt. Er ist unangefochten und unterstützt genug,
um den Kritiker Peter Duesberg seitenlang zu zitieren, um im Anschluß einfach weiter von seiner
Grundannahme auszugehen. Mehr darüber im Kapitel 5, „Wissen“.
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Weder hatte ich gehofft, so viel Material zu finden, noch war mir klar gewesen, daß ich die Zeit für
die Ausarbeitung einfach haben würde. Es mußte getan werden und die Rahmenbedingungen
mußten stimmen. Ich hatte gar nicht bitten müssen, damit sie mir alle großzügig Hilfe zusagten.
Mark zum Beispiel hatte ich nur gesagt, daß ich zu diesem Zettel Nachforschungen betreiben
würde und er hatte genickt und gesagt, daß ich dann wohl für eine Weile Geld bräuchte. 
Er ist Dopedealer und es lief gerade gut, okay, aber von der Selbstverständlichkeit war ich
überrascht. Ich nutzte meine Zeit, am Anfang wirkte mein Text auf mich etwas trocken, aber
letztlich genauso bemüht, nicht wie ein Prophet zu klingen, der Ewige Wahrheiten verkündet.

Yeah, als ich das erste Kapitel vollendet hatte, ging ich mit Anja ins Kino. Es lief „Schwarze Katze
Weißer Kater“ von Kusturica, wir kamen hinterher rausgehüpft und zogen in eine Kneipe zum
Begießen. Sie hatte außerdem drei Themenvorgaben für eine Präsentation mitgebracht und wollte,
daß ich ihr bei der Auswahl helfe. Wir setzten uns auf ein Sofa im hinteren Zimmer und alberten
die Themen durch. Wir favorisierten das „Institut für De-Normung“, sozusagen das fiktive
Gegenstück zu DIN. Experimentell sollte versucht werden, die Zeit als Norm aufzuheben. Wir
kritzelten ein paar Entwürfe für Schilder und Tafeln auf die Servietten und lachten sehr viel.
In meine waghalsige Beweisführung, daß die Raumzeit ohnehin völlig gekrümmt sei, dauernd
Stunden verschwinden und auftauchen, was besonders dumm ist, wenn es unmittelbar
nacheinander passiert, weil es einem dann keiner glaubt, mischte sich plötzlich ein vielleicht
vierzigjähriger, sehr pennerartig wirkender Mann ein, der sich unvermittelt neben unseren Tisch
gestellt hatte: „Die Physik... ja... da hastun Ei... und Newton sagt... hier... so... warum steht das?
warum steht das? gut... un in der Zeit also Französische Große Revolution sagt Rosseau also
Rosseau... wißt ihr die Revolution er sagt: es gibt wissenschaftliche Beweise für die Rechte des
Mannes und der Frau... und der Frau ja der Frau ja, und ihr beide, das ist schön zu sehen, ihr
seid ja jung“ - so ungefähr. Er fuchtelte dazu mit den Händen herum, um seine Gedanken zu
illustrieren und deutete abwechselnd auf Anja und auf mich, zum Schluß auf Anja, während er
mich ansah. 
Es entstand eine Pause. Ich fragte: „Und?“, woraufhin er sich einen Stuhl heranholte und sich zu
uns setzte. Er fing wieder an, auf uns einzureden und haute uns die Antike, die Sowjetunion, die
Marines und vor allem immer wieder „Felder“ um die Ohren, bestellte Bier und verschenkte
Zigaretten. Als wir feststellten, daß wir kein Feuer hatten, fragte er eine noch entrücktere Gestalt
am Nachbartisch, die daraufhin begann, in kurzen Abständen zu brummen, womit sie für den
restlichen Abend nicht mehr aufhörte.
Im vorderen Zimmer der Kneipe wurde hysterisch gelacht.
Der seltsame Mann schien sich zunächst verausgabt zu haben, wollte aber nun ein Wort von uns.
Ich glaube, mir fiel naheliegenderweise Zeit ein und er sagte daraufhin einen Vierzeiler auf, in dem
das Wort nicht vorkam.
Das Lachen im vorderen Zimmer glitt immer weiter ins Wahnsinnige ab, es mischten sich
englische Gesprächsfetzen in die Geräuschkulisse.
„Deine Hand“, sagte der Mann zu Anja. Sie kam sich äußerst veralbert vor und legte trotzdem ihre
Hand auf den Tisch. Er drehte Anjas Hand um, patschte seine Hand darauf und fing nun an, die
Handflächen aneinander zu reiben, wurde dabei immer schneller. Nach einer halben Minute hielt
er abrupt inne und nahm seine Hand ganz langsam von Anjas weg. Als die Handflächen vielleicht
einen Zentimeter voneinander entfernt waren, schaute er sie erwartungsfroh an: „Na? -  Na? -
Na?“ Anja war sich offensichtlich nicht schlüssig, was er erwartete und lächelte sicherheitshalber.
Dann sah sie zu mir und meinte leise: „Das fühlt sich schon irgendwie komisch an.“
In der Tür zwischen den beiden Zimmern sah ich ein Gesicht wie meins von der Seite, englische
Wörter waren zu erahnen.
Er wirkte unzufrieden, wohl, weil Anja nicht aus dem Häuschen geraten war, also legte er ihre
Hand sanft ab und nahm meine, selbe Prozedur, rubbeln, innehalten, theatralisch schauen und
langsam lösen.
Seine Hand war ein Stückchen von meiner entfernt.
Es fühlte sich schon irgendwie komisch an.
Es fühlte sich an, als wäre noch etwas dazwischen. Und dieses Etwas fühlte sich an wie ein
bißchen Hand, oder überhaupt wie ein bißchen Haut.
Ich war ja nicht doof, ich wußte, wie Projektorfolien aneinanderhaften bleiben und Pullover beim
Ausziehen knisterten, aber das war mehr.
Er zog seine Hand wieder zurück und nahm einen großen Schluck Bier. Anjas Gesicht war ein
Fragezeichen und der Mann war sichtbar erfreut, daß wir ins Grübeln gekommen waren. Er verfiel
in ein melodisches Lamentieren, dem nicht nur wie vorher Syntax und inhaltlicher Aufbau
abgingen, sondern auch Verwandtschaft mit irgendeiner Sprache.
Das Einzige, was ich verstehen konnte, war „Orgon“. Ich war mir nicht ganz sicher, vor allem weil
ich mich jetzt tagelang damit beschäftigt hatte: Orgon war der Name, den Reich seinem Konzept
von Lebensenergie, vom lebendigen Medium gegeben hatte. Das hatte damals weniger mit
Mythologie oder einem Markennamen zu tun gehabt, als mit der Ableitung aus den beiden
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Forschungsquellen Orgasmus und organisch. Das lebendige Medium kennzeichnete das
organische Leben und entlud sich in lustvoller körperlicher Betätigung, behauptete Reich.
Und der Mann sagte es immer wieder. Eingebettet in ein sinn- und zusammenhangloses Mantra,
das er aber mit dem gleichen Gesichtsaudruck wie die ganze Zeit zuvor absonderte.
Das Gesicht zwischen den Türrahmen war meins, soviel war jetzt sicher. Und genauso wie das
sich mittlerweile überschlagende hysterische Lachen und das Brummen vom Nachbartisch war es
unmöglich Produkt der zwei Gin Tonics und des spendierten Biers.
Weder Anja noch ich hatten letztlich wirklich etwas gesagt, seit der Mann aufgetaucht war,
abgesehen von kurzen Verständnisversuchen wie „Meinst du, daß... Ah-so.“ 
So übergangslos er mit seinem Mantra begonnen hatte, fiel er jetzt wieder in seinen normalen Ton
zurück: „Bei de Amis... ich war ja Marine.. also noch früher..  bin ich zur Fremdenlegion, de
Marines... meine Frau hier zurückjelassen... bei de Amis Geld jemacht jelernt... und du höre
hier... Kampfausbildung wa NATO... komme zurück war noch Osten... meine Frau mit meinem
Bruder... glaubste nich... ich hatte Geld... jeschickt die janze Zeit, viel Geld und denn Schiß wegen
Zurückkommen... und denn mit meim Bruder... sie ist dann an Krebs jestorm und er geht am
Stock“ Ich spürte seine Hand immer noch und zog zumindest in Betracht, daß sie wegen ihm mit
Krankheit und Tod geschlagen wurden.
Er schickte sich an zu gehen, wünschte uns auf seine Art noch einen schönen Abend und sagte
im Aufstehen: „Siehste nicht die Pyramide in deinem eigenen?“
Ich zuckte zusammen und wunderte mich nicht mehr, als mein Gesicht, mich grüßend, auch ging
und nicht viel später, als Anja und ich aufbrachen, mich ein lederbekleideter Motorradtyp von
furchteinflößendem Äußeren auf die Stirn küßte.
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„Ein menschliches Wesen sollte in der Lage sein, Windeln zu wechseln, eine Invasion zu planen, ein Schwein
zu schlachten, ein Haus zu entwerfen, ein Schiff zu steuern, ein Sonett zu schreiben, Buchhaltung zu
beherrschen, eine Mauer zu errichten, einen Knochen zu schienen, einen Sterbenden zu trösten, Befehle zu
akzeptieren, Befehle zu erteilen, mit anderen zusammenzuarbeiten, selbständig zu handeln, eine Gleichung
zu lösen, ein Problem zu analysieren, einen Stall auszumisten, einen Computer zu programmieren, ein gutes
Essen zu kochen, effektiv zu kämpfen, und schließlich ritterlich zu sterben. Spezialisierung ist was für
Insekten.“ (Robert A. Heinlein)
Gegenwärtig ist die Masse der Menschen in fremdbestimmte Arbeit eingebunden, das heißt, für die Mehrzahl
der Menschen ist eine in Zeit, Inhalt und Ziel von Anderen bestimmte Tätigkeit der Hauptteil ihres Lebens.
Ihre Energie wird für die Produktivität verbraucht, ihre Kreativität in einen bereits bestimmten Rahmen
eingepaßt.
Dieser Zustand der Fremdbestimmung über eine der zentralen Fähigkeiten des Menschen, das zielgerichtete,
organisierte Handeln, wird wie die Naturentfremdung durch die Erziehung weitergegeben. Trotz aller
ernstgemeinten Reformversuche wachsen die meisten Kinder nach wie vor in eine Welt hinein, für die sie
erst zurechtgebogen werden müssen. Die Selbstbestimmung, das Vertrauen darauf, daß ein Mensch von sich
aus „richtige“ Entscheidungen fällen kann, ist auch heute ein allenfalls unwirksames Ideal, Erziehung
funktioniert (wie das Wort „Erziehung“ ja auch suggeriert) nicht in Form von Angeboten, sondern in Form
von Intervention, in Form von Vorgaben, an denen Heranwachsende gemessen werden.
Neben den Anmaßungen von Familie und Vorschuleinrichtungen spielt die Schule in ihrer klassischen Struktur
für diesen Prozeß eine zentrale Rolle. Es gibt einen vorgegebenen Zeitplan, in dem Schüler nicht erfragtes
Wissen eingefüllt bekommen, das sie bestmöglich zu reproduzieren haben. Im Rahmen dieser Prozedur sind
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viele kindtypische Verhaltensweisen tabu (Spielen, Spinnen, Bewegen, Lautsein), während das Kindern sehr
fremde stundenlange steife und stille Herumsitzen gefördert wird.
Das Kind ist der Fehler in diesem Szenario, auf eine künstliche und eine natürliche Weise. Einerseits ist der
Selbstbestimmungsanspruch für den Erzieher das Problem, denn Eigeninitiative wird im weiteren Leben nur
noch IM RAHMEN erlaubt sein; auf der anderen Seite ist das Kind für die gespaltene Welt zunächst wirklich
nicht geschaffen, denn die ist in Gestalt der ihrer Tätigkeit enteigneten Menschenmasse schon einen Schritt
weiter.
Obwohl einzuräumen ist, daß die uns so vertrauten Strukturen der Arbeitswelt für bestimmte unangenehme
Tätigkeitsbereiche oder ökonomische Krisen- und Mangelsituationen durchaus ihren Sinn haben können,
sollte Fremdbestimmung eigentlich genau für diese Zwecke reserviert bleiben, während sie jedoch weltweit
den gesellschaftlichen Normalzustand darstellt.
In diesem Ausmaß ist fremdbestimmte Arbeit vor allem ein Herrschaftsinstrument, das die in der
gespaltenen Gesellschaft höherrangigen Personen mit von ihnen gewünschten Produkten versorgt, wofür es
abgestufte Belohnungssysteme gibt. Begonnen mit Sklaverei und Militär, setzt sich die herrschaftliche
Verwendung von Arbeit bis in die subtileren Formen der Beschäftigungsprogramme von heute fort.
Es gibt eine Tradition der Selbstbestimmung sowohl in der Philosophie als auch in der Praxis.
Die demokratische Philosophie, die der Fremdbestimmung am radikalsten entgegentritt, finden wir bei
Thomas Jefferson*, der formulierte, daß „ein Mann, der über ein Haus, über Grund und Boden und ein
eigenes Gewehr verfügt, ... unkorrumpierbar“ sei. Im Anarchismus des 19. Jahrhunderts sticht besonders
Max Stirners Überzeugung hervor, daß „das schöpferische Werk eines freien Einzelnen die Fronarbeit von
einem Dutzend Männer aufzuwiegen vermag“. Noch deutlicher wurde der englische Mystiker und
Wissenschaftler Aleister Crowley, der den „Wahren Willen“ zur Basis seiner gesetzlosen Idealordnung („DO
WHAT THOU WILT SHALL BE THE WHOLE OF THE LAW“**) erhob, der also das Erspüren und Erfüllen der
eigentlichen Bestimmung jedes Menschen zur Voraussetzung für dessen Freiheit im Sinne von äußerer
Unbeherrschbarkeit und eigener Willenssteuerung machte.
Das uns bekannte Wirken von Menschen, die sich der regulären Arbeitsdisziplin entzogen und ihrem eigenen
Antrieb, oftmals einer Passion, folgten, unterstützt diese Ansicht durchaus. Hier sei an den Wilhelm Reich des
ersten Kapitels erinnert, der in vierzig Jahren mehrere weitreichende Forschungsgebiete erschloß und bereits
nutzte sowie ein „monumentales schriftliches Lebenswerk“ (A. Bechmann) hinterließ.*

Es wird oft in Frage gestellt, ob Menschen ohne äußeren Zwang überhaupt produktiv sein würden und viel
mehr noch, ob diese freiwillige Tätigkeit nicht nur eine Sache von Wenigen sein würde. Es ist eine sehr
spekulative Frage, da wir sehr wenig Anschauungsmaterial haben. Durch den beschriebenen Prozeß der
Erziehung zur Fremdbestimmung werden alle davon Betroffenen in gewisser Weise auch abhängig von
äußeren Vorgaben. Insofern sind Arbeitslosigkeit, Freizeit und Urlaub keine selbstbestimmten Zeiträume, da
sie alle nur das Gegenteil von Arbeit darstellen, für die Erholung davon oder die Überbrückung dazu. Die
beliebte Abschreckung mit apathischen oder sinnlos gewalttätigen arbeitslosen Jugendlichen (Untertitel: „So
sehen Menschen ohne Arbeit aus“) ist verlogen, denn sie gibt nur das Bild von Menschen wieder, denen für
die prägende Zeit ihres Heranwachsens die Eigeninitiative ausgetrieben oder stark begrenzt wurde, die von
Aufgaben abhängig gemacht wurden und jetzt ohne Aufgabe dastehen.
Am verräterischsten ist in diesem Zusammenhang das Ideal der Vollbeschäftigung, wie es quer durch die
politische Landschaft existiert. „They all want to keep us working“, schreibt Bob Black*. Von notwendiger
Tätigkeit wird kaum noch gesprochen, es geht offen und unverblümt um die Beschäftigung von Menschen,
die sich ohne Druck von außen nutzlos vorkommen. Die Angst vor Arbeitslosigkeit speist sich also aus dem
Schreckbild des fehlenden äußeren Antriebs und der Tatsache, daß es in unserer auf Arbeit ausgerichteten
Gesellschaft nur geringste Versorgung für Nichtarbeitende gibt. Diese Mechanismen werden weidlich
ausgenutzt, der SPIEGEL (39/99) berichtete über die Zwangsvermittlung amerikanischer Arbeitsloser an
kümmerlich bezahlte Drecksarbeit, die nichtmal über die Armutsgrenze hinweghilft. Ins gleiche Horn stieß
auch die deutsche Boulevardpresse mit Slogans wie „Sind wir uns zu fein zum Bücken?“ (Bild)
Der mögliche Sinn der kurzzeitigen quantitativen Produktionssteigerung durch fremdbestimmte Arbeit ist
bereits angesprochen worden, eine entsprechende Ausnahmesituation ist aber gegenwärtig nicht zu
beobachten. Vielmehr klagt die Industrie trotz bereits grassierender Erwerbslosigkeit über überflüssige
Arbeitsplätze, die nur aus Tribut an Gewerkschaften und Sozialdemokratie bezahlt werden, während die
modernen Wirtschaftszweige in der Informationstechnologie mit – überspitzt gesagt - automatisierten

* Seine Ansichten reichten nicht soweit, sein eigenes Sklavenhaltertum abzulehnen.
** „Tu was du willst, soll sein das ganze Gesetz“, wobei wollen eher die Erfüllung des Wahren
Willens meint
* Es sei auch nicht verschwiegen, daß Reich seine Zeit ebenso zur ausgiebigen Pflege seiner
charakterlichen Schwächen nutzte.
* „Die Abschaffung der Arbeit“ von Bob Black
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Zwangsarbeitern gar nichts mehr anfangen können. Trotzdem bleibt das System jenseits ökonomischer
Zweckmäßigkeit in Kraft, denn es ist zum Bestandteil der Ordnung geworden.
Naturentfremdung und Fremdbestimmung, Ansteckung und Arbeit, bilden das Fundament, auf dem
Herrschaft nicht nur begründet werden kann, sondern von dem aus Beherrschte abhängig gemacht werden
können, so daß das Ausbleiben der Fernsteuerung den panischen Ruf nach ihr provoziert.
Solange wir sowohl unsere Entfremdung von unserem Lebendigen und der lebendigen Außenwelt als auch
unsere Entfremdung von unserem schöpferischen Tätigsein als Normalitäten betrachten, akzeptieren wir die
Grundmauern, auf denen die folgenden Lügen aufbauen und bleiben Roboter, die weiter das SAHARASIA-
Programm ausführen.
Die Erkenntnis über die historische Begrenzung dieser Phänomene und ihren sogar in diesem Rahmen
eingeschränkten Sinn ist der erste Schritt aus der Wüste.
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Ich war nunmehr völlig überzeugt, daß der restliche Zettel eine ähnliche Fundgrube darstellen
würde. Mir war klargeworden, daß es wirklich kaum möglich gewesen wäre, die jeweilige
Problematik präziser zusammenzufassen. Die anfänglich unglaublich brutal wirkenden
Vereinfachungen schienen ja weniger einer entsprechend einfachen Wirklichkeit entsprungen zu
sein, sondern viel eher das mechanische und entnervend primitive Denkkonzept, das vor so langer
Zeit der Wirklichkeit in Gestalt von Angst und Abhängigkeit aufgepfropft worden war,
darzustellen.
Es war Zeit für eine Pause, für mehr als einen Abend Kino, also trampte ich abends los zu
irgendeinem Noise-Gig in die Provinz. Ein bißchen Autobahn, ein bißchen Bundesstraße, ein paar
Städte, ein paar Dörfer, Abstand.

Die ersten beiden Mitt- und Enddreißiger, die mich mitnahmen, hatten nur für je fünf Minuten
dieselbe Strecke wie ich, aber schon beim nächsten Typen ging’s los. Ich mag empfindlicher
darauf reagiert haben, aber vielleicht war es mir vorher bloß noch nie richtig aufgefallen: Arbeit.
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es gab nur Klagen. Über den vielen Kaffee, den er trinken mußte, um
morgens rauszukommen und den Tag zu überstehen; über die vielen Zigaretten, die er zur
Ablenkung wegpaffte; über die wenig freie Zeit, in der er dann auch zu nichts kommen würde;
über den Chef und die Kollegen und die Einsparungen und den „Hungerlohn“, wie er sagte; über
die Nerven und die Zeit und die Jahre und alles. „Und was machst du so?“
Auto für Auto die gleiche Nummer. Manchmal ging es kurz auch um den Straßenverkehr und die
anderen Teilnehmer daran, die zum Teil für Sekunden so schlecht fuhren wie man selbst die
ganze Zeit, manchmal war das Wetter Gesprächsstoff für eine Minute oder irgendwas
„Unmögliches“ aus den Radionachrichten, aber meist trat sehr schnell das Lieblingsthema auf den
Plan. Ich hielt meine Klappe, weil ich irgendwie fasziniert war. Der eine Arbeitslose, der mich
mitnahm, redete über seine Ersatztätigkeiten auch wie über Arbeit („dann mußte ich noch...“,
„das ist noch liejenjebliem“).
Es war ernüchternd. Da war diese ganze Welt da draußen und es war Abend, lange nach der
Arbeit (oder dem Ersatz), sie hatten jetzt frei, sie mußten das nicht tun, sie mußten den Mief nicht
ununterbrochen heraufbeschwören, aber sie taten es. Sie klagten über ihre spezielle Arbeit, nicht
über die Arbeit selbst, und ich fand es unfair, unangebracht und unpassend, sie darauf
hinzuweisen. Ich hatte eh eine Brille auf und wollte sie nicht belehren.  
Aber sie waren gefangen und ich begann, die Inhaltsstoffe in der grauen Farbe allmählich besser
zu kennen.
Der irgendeine Noise-Gig war nur die Vorband, und eigentlich
spielten Zen Guerilla. Die beschwörten ES, der Ramones-mäßig
Silben hervorquetschende Sänger und die meterhohe
Starkstrombluesmauer der Band versetzten weite Teile des
eigentlich gar nicht so ausgeflippt wirkenden Publikums in zum
Teil ausufernde Ekstase; die immer epileptischer werdenden
Tanzbewegungen um mich herum steckten mich immer heftiger
an, und alles gipfelte in der ohne Getriebe unmittelbar auf die
Zuschauer (hier stimmte der Begriff endlich mal überhaupt nicht mehr) einwirkenden „Come
Together“-Coverversion.
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Unsere einzige Chance, die
Gegenwart zurechtzubiegen, liegt
in der Vergangenheit“ 

(Doc Brownin Zurück in
dieZukunft 2)



Karl Marx‘ zusammengeklauter sozialistischer Theorie zufolge* besteht das wesentliche Problem der
modernen Wirtschaft im Unterschied zwischen Gebrauchswert und Tauschwert einer Ware. Den von ihm
(und seinen Quellen) unterstellten gesellschaftlich einheitlichen Gebrauchswert gibt es aber so gar nicht, und
kein ernstzunehmender  Ökonom der Gegenwart würde seine Existenz noch ins Feld führen. Auf der
Annahme dieses Festwertes beruht jedoch die gesamte sozialistische Polemik gegen die Kapitalistenklasse,
die sich, wie Robert Anton Wilson es ausdrückt, „mehr als den ihr rechtmäßig zustehenden Teil einsteckt“
Tatsächlich erscheint es viel sinnvoller, von pausenlos schwankenden subjektiven Gebrauchswerten
auszugehen, die eine Schwankung des Tauschwertes geradezu bedingen. Dementsprechend folgt die
unternehmerische Tätigkeit dem Bestreben, dem subjektiven Gebrauchswert zu entsprechen*, so daß Geld
als das derzeit effektivste Mittel betrachtet werden muß, um den Tauschwert festzuhalten. Die
Institutionalisierung des gesellschaftlichen Gebrauchswertes im Sozialismus stellt also die Kapitulation des
subjektiven Anspruchs vor der Gesellschaft dar. Dies soll kein Plädoyer für ungezügeltes, gespalten gieriges
Raubbau-Wirtschaften sein, sondern für freien und flexiblen Austausch.
Was ist nun aber das Problem mit jenem Tauschmittel Geld?

* Das soll kein sinnloser Ausfall sein; in Wahrheit ist kaum mehr als die Aufblähung schon längst
vorhandener Theorien und ihre Kanalisierung in einen „apokalyptischen Kult“, wie es Umberto Eco
einer Figur im „Focaultschen Pendel“ in den Mund legt, Marx‘ Verdienst. Sorry. Gut dokumentiert
ist das (abgesehen vom schnell überzeugenden Studium der prämarxistischen Sozialisten) beim
zum Teil etwas unzulässig moralischen Antikommunisten Konrad Löw, vor allem in seinem Buch
„Der Mythos Marx und seine Macher“.  Nicht angreifen möchte ich die Idee der gesellschaftlichen
Grundsicherung, die durchaus in den klassischen sozialistischen Forderungskatalog gehört.
* Oder ihn per Werbung zu erzeugen.
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Ich bin mir voll bewußt darüber, daß die nun folgenden Ausflüge in die Theorie des Zinses einen wichtigen
Teil des nationalsozialistischen Antisemitismus aufgreifen und der impulsgebende Ökonom, Silvio Gesell,
selbst der völkischen Bewegung zugerechnet werden muß*. Es erscheint mir aber für den theoretischen Kern
als ebenso unwichtig wie Marx‘ eigene Projektion der Kapitalistenklasse auf die Juden.**

Gesell war klar, daß der praktische Wert des Geldes in seiner Funktion als Tauschmittel begründet sei und
stellte fest, daß der Mechanismus, der diese Funktion am stärksten behindert, der des Zinses ist. Statt wie
die zu tauschenden Waren zu verfallen (Rost, Fäulnis, Verschleiß, Aktualität etc.), steigt sein Wert an, wenn
es nicht getauscht wird, sondern zinsträchtig angelegt.
Es ist insofern kein effektives Tauschmittel, da es im Zweifelsfall das zinsbringende Geld und nicht die Ware
ist, die eingetauscht wird.***

Abgesehen vom direkten Zins, den das Zurückhalten von Geld auf einem zinsträchtigen Konto abwirft, macht
sich der Zins jedoch noch viel weitreichender bemerkbar. Mit jeder Ware oder Dienstleistung werden
gleichzeitig die zu ihrer Herstellung nötigen Kreditzinsen mitbezahlt, das sind die sogenannten „Zinskosten“.
Es werden also belastet: der Konsument, der Zinskosten bezahlen muß; der einfache Produzent, der auf der
Basis von Krediten arbeitet.
Es verdienen: die Kreditinstitute, die profitieren, wenn sie Geld ausleihen.
Die in ihre Erwerbstätigkeit eingebundenen Menschenmassen arbeiten also direkt oder indirekt für die
Zinszahlungen an nichtarbeitende Kreditgeber. Dieses Paradox heißt bei Gesell arbeitsloses Einkommen und
gilt als eine der Hauptquellen des Judenhasses in Europa*. Selbstverständlich ist die Projektion des
Zinsproblems auf die „Wucherer“ als Bevölkerungsgruppe oder gar „Rasse“ völlig irrationaler Quatsch, da es
an den eher instinktiven religiösen Tabus der Europäer lag, daß die Kreditvergabe nur den Juden überlassen
wurde, die in Ermangelung anderer erlaubter Betätigungen sich diesem Gebiet gern widmeten. Die
Vertreibung der Juden oder ihre Ermordung konnten nichts an dem Zinsmechanismus ändern*.

Der per se implizierte Rassismus in Gesells Theorie ist insofern ein
Konstrukt, als daß die Entschuldungsforderungen für die Dritte Welt in
den Büchern der auch nicht unumstrittenen Margrit Kennedy ebenfalls auf
der Überlegung aufbauen, daß jene Länder vor allem aufgrund des
unseligen Zinses vom Norden zu Tode entwickelt würden, da sie

mittlerweile nicht mal imstande sind, ihre jährlichen Zinseszinsen zurückzuzahlen, was sie, auch wenn der
eigentliche Kredit längst abgezahlt ist, in der Zinsspirale gefangenhält.
Insgesamt stellt sich der Zins also als ein Mittel dar, das Arbeitseinkommen zugunsten von Kreditgebern zu
belasten, wodurch die Spaltung der Gesellschaft und der innere Neid weiter zunehmen. Der Wohlstand der
Nationen wird also nur  sekundär am allgemeinen Wohlstand ihrer Bewohner gemessen, erstes Kriterium ist
das Wirtschaftswachstum, also die (zinsträchtige) Zuarbeit auf die ohnehin größten Haufen. 

* Siehe dazu: Jutta Ditfurth, „Entspannt in die Barbarei“ (S. 74-116), in dem die ganze
unappetitliche Verbindung zwischen „Zinsknechtschaft“, Rassismus und Esoterik allerdings von
marxistischer Seite beleuchtet wird. Gesell lebte in seinen letzten Lebensjahren in einer der
Keimzellen des NS-Staates, der Siedlung Eden.
** Marx sah wie zahlreiche bedeutende Sozialisten in den Juden die Verkörperung des
Kapitalismus und betrachtete ihre Beseitigung als „die eigentliche Emanzipation“ von all den von
ihm angeprangerten Mißständen der kapitalistsichen Wirtschaft. Er personifizierte also nicht
weniger instinktlos und potentiell diskriminierend als Gesell oder Otto Strasser, und genau wie die
Nazis später versuchte er, bewußt oder unbewußt, die traditionellen Pogrome in eine
Massenbewegung der Enteignung zu kanalisieren.
*** Gesell trat für ein System der kontrollierten Entwertung ein, um das ideale Tauschmittel zu
erhalten, das er „Freigeld“ nannte.
* Neben der Kreuzigungs-Anschuldigung und der Brunnenvergifter-Propaganda, die letztlich auch
sehr gut ins Ansteckungs-Kapitel passen würden: die Pest wird von Juden eingeschleppt, sogar
mit bösem Vorsatz. In Frankreich sagte man im 18. Jahrhundert den Italienern nach, die Pocken
eingeschleppt zu haben.
* Wie das viel härter ausbeutende „arisierte“ Kapital in der Nazizeit ja demonstrierte
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Noch `ne Auszeit, es gab kein verlockend klingendes Happening irgendwo, und angesichts meines
völlig überhitzten neuralen Prozessors wollte ich mich auch niemandem besuchsmäßig zumuten.
Also beschloß ich, einfach so herumzutrampen und vielleicht den einen oder anderen Wald zu
entdecken, in dem ich meine Birne lüften könnte.
In den Autos liefen fast immer Nachrichten oder der Fahrer erzählte sie, denn die NATO hatte
offenbar ohne Einwilligung des Weltsicherheitsrates mit dem Bombardement Jugoslawiens
begonnen. „Was werden die Russen jetzt machen?“ und „Kann mir doch keiner sagen, daß es da
nur um die Menschenrechte geht“ und „Ne andere Sprache versteht der Spinner ehm nich“ und
„Man kann ja nicht immer nur zugucken“
Schließlich ließ ich mich einfach absetzen, ohne daß ein Wald in der Nähe war und lief an einem
Bach zwischen zwei Äckern herum.
Mein Kopf kam nicht zur Ruhe, ich zog eine Zigarette durch und davon wurde mir auch nur
schwindlig. Sie hatten alle irgendeine Meinung und weder genug Interesse noch Zeit, um
herauszufinden, ob sie irgendwie stichhaltig war. Sie hatten kurz aufgeschnappt, was im Radio in
wenigen Sekunden über das hochkomplexe Problem gesagt werden konnte und gaben dazu
ernstgemeinte Sätze von sich.
Ihre Arbeit hatte sie mehr in Beschlag als dieser Krieg. Sie waren nicht nur vollbeschäftigt, sie
waren auch voll abgelenkt.
Ich ließ mich in ein Gebüsch fallen, lag dort eine Weile herum und ging dann zurück zur Straße,
um wieder heimwärts zu fahren.
Der erste Mann, der anhielt, wollte nur ein Dorf weiter, und aus seinem Auto zog der Geruch von
der drei übereinanderbaumelnden Duftbäumchen verschiedenen Aromas. Im zweiten stoppenden
Wagen saß ein lächelnder Typ, der die ganze Strecke fuhr. Es lief angenehme Klaviermusik. Ich
machte eine Bemerkung in der Richtung, daß mich lange keine Frau mehr mitgenommen hatte,
und er lachte sehr natürlich.
Dann sagte ich ihm die Kosovo-Neuigkeiten, weil ich annahm, daß er sie wegen des laufenden
Klavier-Tapes nicht gehört hatte.
„Oh, oh, das weiß ich schon“, unterbrach er mich, „das war doch alles klar. Vorgestern war
schließlich der 23. März. Ich hab gerade die Harald-Schmidt-Show gesehen, als um 23.17 Uhr
wegen der Bekanntgabe unterbrochen wurde.“ Er sah prüfend zu mir herüber. „Hast du nicht
Illuminatus! gelesen? Oder wenigstens diesen Film gesehen?“
„Natürlich habe ich ‚23‘ gesehen, aber das war doch Paranoia. Coole Paranoia, aber irgendwie
schwer bekokst, insgesamt.“
„Ah.“ Er lächelte wieder. „Weißt du, es ist vielleicht cooler, als du glaubst. Naja, egal.“
Er hatte mich angespitzt und ließ mich warten. Ich sagte erstmal nichts. Häh?! Schließlich rang
ich mich dazu durch, keine beiläufige Frage zu stellen, sondern mit der Tür ins Haus zu fallen:
„Okay, Sie haben eine schräge Theorie, ich konsumiere gerade nur schräge Theorien, weil ich eine
Tabelle ausarbeite, die auf einem Zettel steht, den mir ein zahnloser alter Irrer gegeben hat.“
„Das ist gut“, sagte er genüßlich, als ob er Zigarrenrauch ausstoßen würde. „Denn es ist wirklich
schräg und ich kann nicht von dir verlangen, es zu glauben. Wenn du Erfahrung mit schrägen
Theorien hast, dann wirst du zwischen Ablehnen und Glauben hoffentlich ein paar Abstufungen
kennen.“
„Na los. Was ist mit der 23 und der Weltverschwörung?“
„Es gibt nur Indizien, es hängt davon ab, welche Bedeutung man dem beimißt. Es geht aus den
Schriften des Illuminaten-Begründers Adam Weishaupt hervor, daß er die 23 vor allem als
Hundemarke benutzte. Sein Nachname begann mit dem 23. Buchstaben des Alphabets, also
benutzte er die Zahl zur Kennzeichnung seines Reviers, seiner Taten und Ansprüche. Und an
seltsamen Stellen taucht die 23 bis heute auf. Die Beispiele aus dem Film kennst du ja, das
Attentat auf Olof Palme um 23 Uhr 23 und so weiter. Aber es ist noch viel verrückter. Im ersten
Jahr dieses Jahrhunderts, das in der Quersumme 23 ergab, nämlich 1949, wurden die NATO, die
BRD und die DDR gegründet. Das Grundgesetz der BRD wurde am 23. 5. 1949 verabschiedet. Aus
diesem Grund, das kam ja auch in dem Film vor, wird alle fünf Jahre am 23. 5. der
Bundespräsident gewählt, was außerhalb der übrigen Legislaturperioden liegt und rein
symbolisch funktioniert. Aber weiter. In das Grundgesetz vom 23. 5. 1949 wurde der Artikel 23
aufgenommen, nachdem schließlich am 3. 10. 1990, Quersumme ist 23, die ebenfalls 1949
gegründete DDR angegliedert wurde. Tja, und nun gibt die NATO an einem Dreiundzwanzigsten
um 23 Uhr 17 einen Angriff bekannt, mit dem sie sich über die UNO und die Verfassungen
mehrerer Mitgliedsländer hinwegsetzt, und das auch noch einen Tag, bevor sie eigentlich mit der
Bombardierung beginnt. Rein symbolisch also.“
Er machte eine Pause, um seine Worte wirken zu lassen.
Ich sagte, lockerer als ich war: „Es ist eine Zahl, es ist bloß eine Zahl, oder? Ich kann mich
erinnern, wie wir früher mit der 42 rumexperimentiert haben, weil sie bei Douglas Adams die
lakonische Antwort dieses Riesencomputers auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und
allem war. Alles mögliche war plötzlich 42, irgendwelche Quersummen, kabbalistische Wortwerte
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und so weiter. Wir entdeckten später eine ganze Homepage voller signifikanter Beweise dafür, daß
die 42 die letzte Erklärung für alles war. Aber es war bloß aus einem Buch, es war bloß Literatur.“
„Das ist gut“, sagte der Typ wieder so wie vorher. „Ich sage nicht, die 23 wäre wichtig oder sie
wäre es nicht, aber es ist gut, daß du es nicht einfach so kaufst. Was ist das übrigens für ein
Zettel, von dem du gesprochen hast?“
„Naja, es ist ein bißchen schwer zu erklären, es stehen sieben Lügen darauf, sozusagen die sieben
Lebenslügen unserer Zivilisation oder so. Und zwar...“
„Warte, warte.“ Er war sichtlich aufgeregt und hatte völlig zu lächeln aufgehört. Er sah mich ernst
an und sagte: „Okay. Ich sage dir jetzt sieben Dinge, und wenn wir uns dann seltsam anschauen,
dann sagst du mir, wer der Kerl war...“
„Keine Ahnung, wie gesagt...“
Er machte eine Handbewegung vor meinem Mund, damit ich nicht weiterredete und sagte schnell
und wie immer wieder eingeprägt: „Grenzen, Fron, Wucher, Sünde, Rechthaberei, Explosion und
Mündigkeit.“
„Das ist doch jetzt nicht wahr“, rief ich. „Noch mal langsam.“ Er wiederholte nochmal langsam
und ich verglich. „Woher haben Sie das? Es sind genau die gleichen Sachen, es hört sich nur älter
an, als wäre der Zettel von dem zahnlosen Alten die moderne Version davon. Was ist das für ein
Spiel?“
„Hey, hey, beruhig dich.“ Ich war tatsächlich sehr laut geworden und wirkte verständlicherweise
leicht panisch. Der Typ hingegen sprach bestimmt, aber machte auch einen ziemlich
verwunderten Eindruck. „Du solltest das nicht wissen. Daß ich das weiß, ist überhaupt kein
Zufall, daß du es weißt, schon. Es war wirklich nur so ein irrer alter Mann?“
„Glaube ich zumindest. Er war verwahrlost und erschien mir jedenfalls völlig entgleist. Ich konnte
mir die ganze Zeit auch nicht vorstellen, woher er solches Wissen haben sollte. Aber, aber, ich will
jetzt eigentlich von Ihnen hören, warum Sie diese Sachen kennen.“
„Du begibst dich in die Welt der Wunder. Wenn du gern einen Trip einwerfen willst, kannst du
einen haben, es hilft sicher.“ Ich schüttelte den Kopf. „Gut. Die sieben Lügen sind die
ursprünglichen sieben Angriffsziele der Illuminaten.“
„Oh, nee, bitte nicht sowas!“ entfuhr es mir. „Woher wollen Sie das wissen?“
„Ent-spann dich, okay? Diese sieben Lügen waren der Schlachtplan von Weishaupt. Er war
überzeugt, die Grundmechanismen der Herrschaft begriffen zu haben und richtete seinen Orden
dagegen aus. Das eigentliche Problem ist, daß die Illuminaten bald nach ihrer Gründung verraten
wurden, weil die Kenntnis der Herrschaftsinstrumente offenbar für Einige so verführerisch war,
daß sie sie nicht mehr bekämpfen, sondern für sich ausnutzen wollten.“ Ich blieb skeptisch, weil
die letzten Tage mir eigentlich reichten. Ich war nicht mehr sehr sicher, inwieweit ich meinem
kritischen Verstand noch trauen konnte. Er hatte einige seiner Überzeugungen im Laufe der
Recherche revidieren müssen und kaufte jetzt möglicherweise alles. Aber der Typ war das
eigentlich Erstaunliche, der wollte mich gar nicht überzeugen.
Er fuhr fort: „Für fast 170 Jahre tobte innerhalb des Ordens eine Auseinandersetzung zwischen
den beiden Fraktionen. Der erste Flügelkampf ist wohl der zwischen Jefferson und dem Begründer
der amerikanischen Nationalbank, Hamilton, um den Zinswucher.“
„Amerika?!“ 
„Ich kann dir das nicht alles erzählen. Wichtig ist, daß mit dem Tod Präsident Roosevelts 1945 die
innere Auseinandersetzung entschieden war und die Herrschafts-Fraktion triumphiert hat.
Seitdem sind die Illuminaten an dem ursprünglichen Umsturz absolut nicht mehr interessiert und
alle, die in der Tradition Weishaupts stehen, arbeiten außerhalb des Ordens und meist auch
gegen ihn, schon aus Notwehr.“
Nein, ich wollte nicht mehr. Erst ein Entlaufener aus der Alterspsychiatrie, dann ein verwirrter
Fremdenlegionär und jetzt dieser, dieser... „Wer sind Sie überhaupt?“

„Hör zu, das ist alles ziemlich gefährlich. Wenn du glaubst, dich
weiter damit beschäftigen zu wollen, dann kann ich dir ein paar
Tips geben. Ich sage dir nur, sei vorsichtig. Wer dich ab jetzt ohne
zu fragen unterstützt, könnte zu uns dazugehören oder aber dich
ins Messer laufen lassen wollen. Wer sich dir in den Weg stellt,
könnte es ebenso ernst meinen.“
„Halt, halt, halt, Sie sind nur irgendein Typ, der mich
mitgenommen hat. Das ist doch bloß Bullshit.“ Trotz meiner
Neugier hatte ich den Kanal voll. Ich wollte hier raus. „Geben Sie
mir Ihre Tips und setzen Sie mich irgendwo ab, okay?“
„Recherchiere die Veränderungen nach 45. Sieh dir an, welche
Rolle General Groves dabei gespielt hat. Nimm es nur ein bißchen

ernst. Die sieben Lügen sind nur ein Teil der Sache, es kommt darauf an, wie bei jeder Lüge eine
Pro- und eine Contra-Fraktion gegeneinander ausgespielt werden.“ Er schien ehrlich zu hoffen,
daß ich irgendwie dranbleiben würde. Ich war nur völlig außerstande, anders als genervt zu
reagieren: „Gut, hier können Sie ranfahren.“
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“Es scheint, als ob dieses Datum
eine kosmische Signifikanzhat,
ganz so, als wäre es der
Knotenpunkt des gesamten Raum-
Zeit-Kontinuums. Andererseits
kanndas alles aber auch
nurZufall sein.“

(Doc Brownin Zurück in
dieZukunft 2) 



Ohne Diskussion hielt er an einer Bushaltestelle an und erkundigte sich nur noch, ob mit mir
alles in Ordnung wäre, bevor ich ausstieg.
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Menschen und Dinge verhalten sich zueinander, daraus entspringen bestimmte Entwicklungen, die zwar zur
Beobachtung experimentell oder theoretisch angehalten werden können, praktisch aber immer weiterlaufen.
Um auf die Entwicklungen wirkungsvollen Einfluß zu nehmen, sind die Verhältnisse zu ändern, sofern das
möglich ist.
Unsere Zivilisation hat jedoch einen Weg gefunden, Einzelne für bestimmte Punkte in einer Entwicklung in
besonderem Maße verantwortlich zu machen. Menschen, die Regeln übertreten haben, sind schuldig, es
getan zu haben, das heißt, obwohl sie die Wahl hatten und sich vernünftigerweise zugunsten der Regeln
hätten entscheiden müssen, haben sie sie verletzt, sie sind schuld.
Schuld heißt, man hätte anders handeln können, nicht als Überlegung, sondern als reale Alternative. Schuld
heißt, daß es möglich ist, ohne Fehler zu lernen und sich aus simpler Einsicht an die Regeln zu halten.
Schuld personifiziert also für besonders unrechtmäßig erachtete Punkte in Entwicklungen. Diese
Personifizierung erlaubt im Bündnis mit primitiven Rachemechanismen das System der Bestrafung. Dieses
System beruht auf der irrigen Annahme, daß Unrecht durch erneutes Unrecht ausgeglichen werden könnte,
oder wie Wilson es ausdrückte, daß 1+1=0 sei. 
Der Blick wird von den Umständen, die tatsächliche oder vermeintliche Verbrechen hervorgebracht haben,
abgelenkt und auf die schuldige Person gerichtet, deren Bewußtsein ihrer Tat nach der Ergreifung von
Anderen bestimmt wird. Andere identifizieren es als Straftat, Andere ermessen die Bedeutung der Straftat,
Andere legen fest, wie sie zu vergelten ist, Andere führen dieses Urteil aus. Das Bewußtsein des Bestraften
wird somit auf seine Behandlung durch Andere konzentriert, die vielbeschworene Einsicht will dabei nicht
aufkommen, vielmehr erneute Rachegefühle oder aber starke Verluste an Selbstwertgefühl.
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In der Philosophie des Karma findet sich die konsequente Idee, daß jede Handlung Produkt aller bisherigen
Handlungen und Einflüsse ist und auf alle weiteren Handlungen wirken wird*. Das öffnet zum einen die Sicht
auf die Entwicklungen, die stattfinden, stellt aber zum anderen auch den unerbittlichen Imperativ auf, daß
jede Handlung in jedem Moment für immer weiterwirkt. Wird also in biblischer Weise Gleiches mit Gleichem
vergolten, nimmt die Summe der Verbrechen („schlechtes Karma“), lediglich weiter zu. Dem kann lediglich
durch das Bestehen auf positiven Handlungen und den Verzicht auf Vergeltung entgegengewirkt werden
(„gutes Karma“)**.
Das moderne System der Strafverfolgung hat abgesehen von seiner verkehrten karmischen Grundrichtung
auch starke praktische Mängel, die relativ unabhängig von Reformversuchen geblieben sind.
Zunächst ist die gängige Form der Bestrafung in Massengesellschaften der Freiheitsentzug, der zum einen
Bestrafte in eine künstliche Welt versetzt, in der sie erst recht ihrer Eigenverantwortung enthoben sind; zum
anderen dabei in Gesellschaft anderer Verbrecher bringt und so eine weitere Verstrickung in ernsthafte
Kriminalität vorbereitet.
Weitere Probleme wirft die Praxis der Exekutive auf. Bestrafung legitimiert bestimmte gesellschaftliche
Institutionen wie Polizei und Justiz zu Straftaten, zum einen, um bereits begangene Straftaten zu vergelten,
zum andern zur Verhinderung weiterer Straftaten. Diese Legitimation bietet viel Raum für Mißbrauch, da es
nur eine hinreichende Erklärung für Straftaten geben muß, damit sie keine mehr sind.
Das Strafsystem ist also zusammenfassend gesagt nur sehr schlecht wirksam, da es Straftaten produziert,
Bestrafte ghettoisiert, gesellschaftliche Veränderungen zunächst prinzipiell als illegal auffassen muß und nicht
zuletzt, weil es Straftaten nicht zu verhindern versteht. Eine martialische Rechtsprechung und polizeiliche
Großaktionen hindern beispielsweise die Millionen von  Cannabiskonsumenten in den USA nicht daran,
Gesetze zu brechen, in diesem Fall, weil die Betroffenen keinesfalls der Ansicht sind, Unrecht zu begehen.
Andere Gesetzesbrecher von mehr oder weniger sinnvollen Gesetzen lassen sich ebenfalls nur wenig von der
Verfolgung beeindrucken. Entweder sie bemühen sich, nicht erwischt zu werden, was organisierte kriminelle
Strukturen produziert, oder aber es bleibt ihnen, in Fällen von extremer Armut beispielsweise, keine andere
Wahl, als Straftaten zu begehen. Wilhelm Reich schrieb 1934: „Die Fragestellung der Psychologie darf nicht
lauten, warum ein Hungriger stiehlt, sondern, warum er es nicht tut.“ Die nicht sehr neue Erkenntnis, daß
Jugendliche mit Kriminalität die gesellschaftlichen Grenzen herausfinden wollen, sollte ebenfalls eher zu der
Frage führen, ob das überhaupt zu verhindern ist und ob es durch Bestrafung nicht eher weitaus schlimmer
ausfällt. Die aktuelle Polemik ist eher damit beschäftigt, die Abwesenheit von Strafe mit Nichtstun
gleichzusetzen und zu fordern, daß die ohnehin harten und kontraproduktiven Jugendstrafen noch verschärft
werden.

* Ähnliches behauptet auch die moderne Quantenphysik, die unter Betrachtung des
Quantenunteilbarkeitsprinzips darauf hinweist, daß ein Netzwerk von komplexen Verbindungen im
gesamten Universum wahrscheinlich ist.
** Auch im Neuen Testament ist eine Philosophie der Vergebung stellenweise impliziert. „Der ohne
Schuld ist, werfe den ersten Stein“ – in gewisser Weise wird hier allerdings auch für das Jenseits
die ultimative Bestrafungszeremonie angekündigt, das Jüngste Gericht.
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Das Recherchieren war zwar weiterhin aufwendig und mühsam, aber immer spannender. Das
Schreiben selbst ging allerdings mit erstaunlicher Leichtigkeit von der Hand. Ich hatte nicht mehr
das Gefühl, allein daran zu arbeiten und fühlte mich bestätigt, so daß ich mehr und mehr dazu
überging, eigene Schlüsse und Formulierungen einzubauen.
Die Außenwelt in Gestalt von Freunden oder dem Nachtleben existierte kaum noch. Mark hatte
alle Rechnungen übernommen und das Telefon hatte ich kurzerhand abgestöpselt. Bis auf die
wenigen Alpha-Centauri-Unterbrechungen war ich fast pausenlos am Ausarbeiten.
Ich fand im Internet angebliche Originaltexte von Weishaupt, und in einem waren tatsächlich die
sieben Grundlügen so angegeben, wie der Typ sie mir aufgesagt hatte. Neben jeder stand als
positiver Gegenwert „Freiheit“. Es wurde viel über die Verbindungen der Illuminaten zu den
amerikanischen Freimaurern spekuliert, und tatsächlich stellte ich fest, daß Hauptakteure der
Unabhängigkeitsbewegung Freimaurer gewesen waren, Washington zum Beispiel bereits seit
1752. Den Streit zwischen Jefferson und Hamilton hatte es ebenfalls gegeben, nur daß die
Thematik dieses Streits sich weit über die Probleme des Bankwesens hinaus erstreckten.
Dann die Sachen, die in jedem Lexikon standen, daß der Orden einer radikalen Aufklärung
verpflichtet war und Leute wie Goethe, Knigge und Mozart anzog.
Zahlreichen Spekulationen zufolge hütete der Orden in seiner Urform das Geheimnis der rituellen
Sex-Magie, die die kunstvolle Verlängerung des Geschlechtsaktes zur Erzeugung höherer
Bewußtseinszustände benutzte. Weiter gedacht stellten also die sieben Lügen vor allem eine
Barriere gegen dieses Geheimnis dar, indem viele Mystiker die eigentliche Religion zu sehen
schienen.

Sollte es im Orden einen Verrat gegeben haben, dann vielleicht auch, um dieses esoterische
Wissen zu schützen bzw. vor all den Unwissenden und somit Beherrschbaren zu verstecken,
bevor sie es sich unwiderruflich aneignen könnten. 

General Groves tauchte in einem sowjetischen Roman namens „Der Sieg“ als Berater von Truman
1945 auf und wachte zur Zeit des Romans über das Manhattan-Projekt, die Fertigstellung der
ersten Atombomben. Er wurde außerdem als Leiter der Errichtung des Pentagon angeführt.
Erst nach weiterem Quellenstudium gelang es mir, ein schlüssigeres Bild zusammenzupuzzeln,
auch wenn es nichts als wilde Spekulation blieb.
Roosevelt war bis zu seinem Tode 1945 amerikanischer Präsident und nicht wenige
Verschwörungstheorien gingen davon aus, daß er der letzte wirkliche Illuminatenpräsident war.
Er hatte mit dem Aufdruck des Großen Siegels der USA auf die Ein-Dollar-Note das
Ordenszeichen der Illuminaten möglicherweise als Kampfansage gegen die Verräterfraktion
massenhaft in Umlauf gebracht: Das Auge in der Pyramide. Daneben prangte ein Bildnis
Weishaupts, das als Washington ausgewiesen wurde.

27



Roosevelt machte sich während des Zweiten Weltkrieges am meisten um eine Anti-Hitler-Koalition
verdient, wozu er Stalin unerträglich weit entgegenkam und den Kommunistenhasser Churchill
mit ihm versöhnte. Unter Roosevelt wurde das Manhattan-Projekt gestartet, wohl zur
friedensstiftenden Abschreckung gedacht, und die USA aus der politischen Isolation geführt, wohl
um die illuminierte Revolution weltweit zu verbreiten. Roosevelt trieb außerdem die Gründung der
UNO voran und pflegte engen Kontakt zu dem schon am Kommitee für geistige Zusammenarbeit
des Völkerbundes 1921 beteiligten Albert Einstein.
Noch auf seinem Totenbett spornte er afrikanische und asiatische Unabhängigkeitsbewegungen
an, um der bald zu gründenen UNO Gewicht zu verleihen.
Doch sein Tod fegte seine Werke hinweg. (Immer noch wüste
Spekulation anhand von Indizien!)
Sein Nachfolger Truman war für die Verräterfraktion ein leichtes
Opfer. Er wurde von Groves selbst in die Atombombenforschung
so eingeweiht, daß er nicht mehr von der abschreckenden
Funktion, sondern vom militärischen Einsatz der Waffe ausging,
wovor Einstein, der möglicherweise weiter hinter die Kulissen blickte, eindringlich gewarnt hatte.
Die Koalition gegen Hitler zerfiel augenblicklich nach dem Krieg, und obwohl Churchill mit Blick
auf die Sowjetunion warnend geäußert hatte: „Sie fürchten sich mehr vor unserer Freundschaft
als vor unserer Feindschaft“, ließ die Verräterfraktion mit dem Betreiben der Nuklearangriffe auf
Japan die sowjetische Abwehrhaltung erneut hochfahren.

Während die Gründung der UNO, des von der Idee her bis heute vielleicht demokratischsten
Instruments des Planeten, das mit seiner totalen Stimmberechtigung, dem
Friedenserhaltungsauftrag und der Erklärung der Menschenrechte Vorherrschaftsinteressen
ernsthaft zu gefährden drohte, nicht mehr zu verhindern war, nutzte die Verräterfraktion den
aktiveren außenpolitischen Kurs, um die Gründung einer direkten Gegenorganisation zu
betreiben. Auf dem Fundament der Bedrohungslüge durch die heraufbeschworene Feindschaft der
Sowjetunion und den nuklearen Erstschlagsplänen, die schon 1947 einen Atomangriff auf zwanzig
sowjetische Städte beinhalteten, wurde dann in seiner numerologischen Bedeutung bereits
erwähnten Jahr 1949 die NATO gegründet. Ihr Symbol wurde die Verkehrung des alten
Illuminatensymbols, statt dem Auge in der Pyramide, nun die Pyramide im Auge, wenngleich nur
in einer perspektivischen Ansicht. Sie zementierte die Teilung der Welt und provozierte 1955 mit
der Zurückweisung des Aufnahmeantrags der poststalinschen Sowjetunion die Gründung der
Warschauer Vertragsorganisation.
Eher beiläufig hatte ich die ganze Zeit über die jeweilige Gruppierung aus Alpha Centauri den
Kapiteln zugeordnet.  Auch wenn es immer eher die den Gruppenführern in den Mund gelegte
Philosophie als das eigentliche Spielkonzept war, die mit einer Lebenslüge zusammenging, gab es
eine gewisse Folgerichtigkeit, mit der bestimmte Eigenschaften einer Fraktion die anderen
mitbedingten.
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Der Prozeß fruchtbaren Lernens besteht vor allem im unermüdlichen Fragestellen, gerichtet an Menschen,
die Antworten geben oder weitere Fragen aufwerfen können. Der Vorgang der Bewußtseinserweiterung
beginnt mit der weitestmöglichen Reduzierung von Vorurteilen und setzt sich mit der danach unmittelbarsten
Erfahrung der Welt fort. Voraussetzung für das Lernen ist das Eingeständnis der eigenen Unwissenheit,
Voraussetzung für Bewußtseinserweiterung ist das Eingeständnis der Begrenztheit der eigenen gefilterten
Wahrnehmung.
Herrschaftliche Allwissenheit kam in der Theologie des Mittelalters zum Ausdruck, die sich weigerte,
Beobachtungen oder auch Beobachtungsmethoden anzuerkennen, die ihrem endgültigen Weltbild
entgegenarbeiteten. Der Marxismus an der Macht entfaltete ähnliche Ansprüche, den gesamten Gang der
Geschichte und die Grundstruktur der Naturprozesse erfaßt zu haben und sich nun lediglich auf die
praktische Umsetzung konzentrieren zu müssen.
Die moderne Allwissenheit finden wir in den Überzeugungen zahlreicher „Experten“, das „Ende der
Geschichte“ sei auf uns gekommen, es sei eigentlich alles in den Grundzügen erforscht, lediglich der
mühselige Job der detaillierten Beschreibung bleibe noch übrig. Die Medizin, die nur noch damit beschäftigt
ist, herauszufinden, welches Medikament welchen Erreger am effektivsten bekämpft, welche schillernden
Methoden es gibt, die wirtschaftlichen Konflikte zu übertünchen, wo es noch überflüssige Arbeitsplätze zu
kreieren gibt und so weiter.
Die Zergliederung der Welterfahrung hat eine Klasse von Experten produziert, die zum größten Teil weit
davon entfernt ist, auch nur im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Organisationen tatsächlich die
Leistungsträger zu repräsentieren. Die wissenschaftliche Autorität, der Anspruch, Letztgültiges verkünden zu
können, charakterisiert diese Klasse, damit eng verbunden das Aussprechen von Exkommunizierungen und
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Betrugsvorwürfen gegen Erkenntnisansätze, die denen der Expertenwissenschaft widersprechen. Alternative
Heilmethoden sind im günstigsten Fall in der Beurteilung der Experten nur „unwirksam“, bei härterem Urteil
oftmals jedoch „gefährlicher Betrug“, der von den einzig wahren Heilverfahren der Schulmedizin abbringen
würde und so Leben aufs Spiel setze. Überhaupt sind alternative Ansätze, die den Fehler begehen, ihre
praktischen Produkte zu verkaufen oder zu verleihen, dem Risiko des Betrugsvorwurfs ausgesetzt, denn die
Unwirksamkeit „außerwissenschaftlicher“ Geräte oder Verfahren ist ja „nachgewiesen“, im Rahmen der
endgültigen Wisenschaft.
Eine erhellende Dokumentation von Phänomenen, die nicht oder nur sehr umständlich wissenschaftlich
erklärbar sind, findet sich in Charles Forts „Buch der Verdammten“. Mehrere Forschungsansätze, die vom
etablierten Wissenschaftsbetrieb verunglimpft und zum Teil martialisch verfolgt wurden, stellt Bernd Senf in
seinem Buch „Die Wiederentdeckung des Lebendigen“ dar, darunter auch das Lebensenergiekonzept Wilhelm
Reichs. Den Mechanismus des Expertentums beschreibt Robert Anton Wilson in „Die neue Inquisition. Die

Zitadelle der Wissenschaft“.
Von den zahlreichen Vereinfachungen und Denkfehlern, die der heutigen
Expertenwissenschaft vorgeworfen wurden, möchte ich die Probleme des
Reduktionismus und der Statistik herausgreifen und sie am Beispiel der

bereits angerissenen Herausarbeitung der HIV-AIDS-Theorie verdeutlichen.
Die Forschungsarbeiten hierzu wurden von anerkannten Wissenschaftlern geleistet, gereichte vor allem dem
„Entdecker des HIV“, Robert Gallo, zu Weltruhm; die Probleme, die behandelt wurden, waren aufrüttelnde,
lebensbedrohliche Erkrankungen; in der Forschung und der auf ihr aufbauenden Behandlung sowie der
massiven Aufklärungsarbeit wurden gigantische Geldsummen verbraucht; der formulierte Ansatz gilt nicht
nur als unumstrittene Grundlage für die Bekämpfung der Krankheit, sondern als einer der größten
medizinischen Durchbrüche aller Zeiten.
Am Anfang fielen fünf Männer auf, deren Symptome wie Hautausschläge, Schwellungen, Blutarmut und
schwere Lungenentzündungen auf eine immense Schädigung ihres Immunsystems hindeuteten. Die erste
Vereinfachung in der Beschreibung lag nun darin, daß offenbar die gesamten Lebensumstände der Patienten
nicht nur ignoriert, sondern trotz ihrer deutlichen Relevanz für die Erkrankungen mit der Bemerkung „Keine
Vorgeschichte“ beiseite geschoben wurden.
Alle fünf Männer hatten über Jahre hinweg Medikamente, vor allem immer stärkere Antibiotika, mißbraucht,
hatten regelmäßig absolut unverträgliche Mengen von Rauschmitteln konsumiert (es geht hier nicht, wie
Gallo-Kritiker Peter Duesberg in einem Interview versuchte klarzustellen, um Kiffen oder ein paar Linien
Koks; es handelte sich um das krebserregende Amylnitrat, sogenannte „Poppers“, um Amphetamine in
großen Dosen und um MDMA in der modernen Zweckentfremdung als Aufputschmittel) und mit gleicher
Regelmäßigkeit Sex bis zur Entzündung und schweren Verletzung der Analschleimhäute gehabt*. Sie hatten
diese Exzesse den Krankenakten zufolge zur Kompensation ihrer starken beruflichen Belastung benutzt, die
ohnehin bereits Anfälligkeiten begünstigt hatte**.
Das naheliegende Ultimatum an die Patienten, daß sie sich wahlweise damit abfinden müßten, daß ihr
Umgang mit ihrem Körper zwangsläufig das Fortschreiten der Erkrankungen begünstige und nur durch teure
und riskante Medikation überhaupt zu lindern sei, oder aber, um der Immunschwäche Einhalt zu gebieten,
eine deutliche Einschränkung im Konsum immunsuppressiver Mittel und eine gewisse Mäßigung in bezug auf
schmerzvolle und auslaugende Tätigkeiten angebracht wären, wurde niemandem gestellt.
Die Mediziner, die in solchen Fällen bereits jahrzehntelang routinemäßig Antibiotika verschrieben hatten und
denen in den Vorgeschichten allenfalls das erhöhte Infektionsrisiko aufgefallen war, leiteten die Berichte über
die beobachteten Symptome an das CDC, die amerikanische Seuchenbehörde, weiter, damit die Suche nach
einem Erreger initiiert werden konnte.
Das CDC, für das die Bedrohung durch ansteckende Krankheiten die einzige Existenzberechtigung darstellt
und das in mehreren Fällen diese Epidemien auch einfach selbst postulierte, um eingreifen zu können*,
setzte ihren Experten aus dem Krieg gegen Krebs, Robert Gallo, auf die Immunschwächeseuche an.

* Duesberg ist aufgrund seines Beharrens auf diesen Umständen der Erkrankung oft als „Faschist“
tituliert worden, der Homosexuelle und Drogenbenutzer diffamieren wolle. Er stellte wiederholt
klar, daß weder Homosexualität noch der Gebrauch von Rauschmitteln das Problem wären,
sondern das Ausmaß von bis zu 20 analen Kontakten an einem Wochenende und völligen
Überdosierungen potentiell giftiger Stoffe, das auf einer schweren Störung der Selbstregulierung
aufbaue, aus unwichtigen Gewohnheiten pathogene Faktoren mache. Außerdem versuchte er
weniger abzustempeln, als für Wiedererlangung der Selbstregulierung zu werben.
** Die Krankenakten sind in der deutschen Übersetzung im Anhang von „Fehldiagnose AIDS“ von
John Rappoport zu finden, im Original im Internetarchiv der WHO.
* Siehe http://www.livelinks.com/sumeria.html, Artikel zur Geschichte des CDC
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Das Paradigma der Virologie gab die Hauptbestandteile der späteren Theorie bereits vor. Die beobachtete
Immunschwäche war Produkt einer Ansteckung, kennzeichnende Aktivitäten der Patienten mußten
demzufolge den Ansteckungsweg beinhalten, Differenzen mußten mit besonderen Eigenschaften des
Erregers erklärt werden, die Behandlung hatte sich mit größtem Vorrang auf die Bekämpfung des Erregers
zu richten.
Die Ansprüche an den Erreger waren also enorm, gewöhnliche Viren schieden praktisch aus. Im Reservoir
der erst in den Siebzigern entdeckten und auch nun, zu Beginn der Achtziger, noch nicht einwandfrei
nachgewiesenen RNS-Viren, der sogenannten Retroviren, die in Gallos Einschätzung auch bei Leukämie
wirksam waren, boten sich große Erklärungspotentiale, da die partielle Weitergabe bestimmter Eigenschaften
durch das Vorhandensein von RNS-Botenstoffen „intelligente Viren“ vermuten ließ.
Mit Vermutungen, großangelegten Nachweisen und Diskussion hielt sich Gallo nicht auf. Dem französischen
Pasteur-Institut wurde das vermeintliche HIV mit der Begründung entwendet, daß „wir wissen, wie sowas zu
behandeln ist.“ Eine hochgezüchtete Version war im Labor tatsächlich sehr aktiv beim Befall von Zellen, die
weitab jedes Körpers oder dessen Immunsystems in Reagenzgläsern vegetierten.
Auf einer Pressekonferenz wurde schließlich 1984 unter Ausschluß weiterer Wissenschaftler und ohne
vorherige Publikation die Theorie, daß das untersuchte Retrovirus jenes HIV sei, das für die
Immunschwächeseuche AIDS verantwortlich sei, von Gallo verkündet. Während die Öffentlichkeit mit
lebhaftem Entsetzen und fieberhafter Tätigkeit reagierte, wurde Gallos Theorie nicht in einer Fülle von
Forschungsarbeiten begründet, sondern sofort zur Grundlage weiterführender Studien herangezogen, die
sich allesamt auf Gallos Zucht-HIV bezogen oder die Kulturen zum Studium ausborgten. Des weiteren
entzogen die Gesundheitsbehörden anderen Erklärungsansätzen die Forschungsgelder, die nun in
wachsendem Umfang für die Medikamentenentwicklung verpulvert wurden.*

Ärzte und Gesundheitsbehörden, die es gewohnt waren, Medikamente gegen bestimmte Erreger
einzusetzen, stellten die Theorie genauso wenig in Frage wie die Pharmaindustrie, die gewinnträchtig die
entsprechenden Medikamente zu verkaufen gedachte, die Politik, die ohne Popularitätsverluste die
Ghettoisierung der Infizierten betreiben konnte oder die moralische Öffentlichkeit, die AIDS als „Strafe
Gottes“ oder das „Ende der sexuellen Revolution“ bezeichnete.
Es wurde ein Antikörper-Test eingeführt, der den Nachweis einer gesunden Abwehrreaktion gegen ein
Retrovirus (genauer ging es zunächst nicht) zum Todesurteil erhob. Je mehr dieser Tests durchgeführt
wurden, desto größer war die Zahl der positiven Ergebnisse.
Da auch dieser kaum haltbare Test nicht überall verfügbar war, gab es außerdem die Diagnose nach
Symptomerkrankungen, einer bestimmten Anzahl der 29 Krankheiten aus dem sogenannten „AIDS related
complex“, allesamt typische Anzeichen allgemeiner Immunschwäche. Diese Symptomdiagnose weitete die
Zahl der vermutlich Infizierten in utopische Dimensionen aus. Gerade in unterernährten Ländern genügte das
Vollbild der Mangelerkrankung Slim Disease für die AIDS-Diagnose. Noch heute stammen fast 30 der
weltweit 31 Millionen Infizierten in der Statistik der WHO Symptomdiagnosen aus der Dritten Welt.*

Das von Gallo unter Verdacht gestellte Virus war aufgrund seiner Unerforschtheit die optimale
Projektionsfläche für die klaffenden Erklärungslücken. Das Monopol über die Mikroskope und die „richtigen“
Viruskulturen ermöglichte es, fortlaufend die Theorie den widersprechenden Tatsachen anzupassen. Das
Ausbleiben von Symptomen bei der Mehrzahl der Antikörper-Positiven wurde (im Nachhinein!) mit der langen
Latenzzeit des HIV erklärt, die alsbald mit der „Intelligenz“ des Virus begründet wurde. Die Leugnung auch
jahrelang infizierter Personen, sich überhaupt geschwächt zu fühlen, wurde auf den Befall der Nervenzellen
durch HIV, die sogenannte AIDS-Demenz, zurückgeführt**.
In den wenigen wissenschaftlichen Berichten, die Gallo veröffentlicht hat, wurde der Denkfehler manifest.
Die „statistisch signifikante Häufung“ (eine prozentuale Menge, die ebenfalls stark schwankte bzw. meistens
immer weiter abnahm) von Fällen, in denen HIV und die fraglichen Immunschwächesymptome auftraten, ist
letztlich der einzige „Beweis“, der für eine Theorie solchen praktischen Ausmaßes geliefert wurde! Weder der
Mechanismus war geklärt, noch war wenigstens gesichert, welche Symptome zweifellos immer auf HIV
zurückgingen, in deren Gegenwart er also stets nachzuweisen sein müßte. Stattdessen nahm die postulierte
Latenzzeit mit jedem Jahr um ein Jahr zu, ohne daß die Endgültigkeit, mit der Patienten ihr Todesurteil
verkündet wurde, darunter gelitten hätte.

* Gallo hat traurigerweise recht mit der Bemerkung, daß die Grundlagenforschung zu HIV ein
Stiefkind der Subventionierung blieb.  Das lag jedoch augenscheinlich nicht an mangelndem
Interesse an der Theorie, sondern wohl eher an dem Umstand, daß es die „gewünschte“ Theorie
bereits gab.
* In seiner Autobiografie verstieg sich Gallo tatsächlich zu der Behauptung, sein Institut sei in der
Lage, HIV aus jedem AIDS-Patienten zu isolieren. Der Beweis steht allerdings aus.
** John Rappoport, „Fehldiagnose AIDS“, S. 156
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Das ganze Arsenal von unzulässigen Verallgemeinerungen der Virologie wurde in der AIDS-Theorie auf die
Spitze getrieben. Aufgrund des lückenhaft nachgewiesenen Einflusses von Erregern auf den spezifischen
Verlauf und bestimmte Symptome von Erkrankungen erhebt man sie zu deren Ursache. Sämtliche Kofaktoren
werden in ihrer Bedeutung herabgestuft oder von Gallo selbst sogar ausdrücklich ausgeklammert. Der
statistische Nachweis der Gegenwart zweier Phänomene wird zum Beweis für ihre kausale Verknüpfung, den
praktischen Mechanismus gaukelt man der Öffentlichkeit mithilfe von eindrucksvollen Computersimulationen
vor.
Dieser theoretische Ansatz sei noch kurz um seine wesentlichen praktischen Konsequenzen ergänzt. Millionen
von Erkrankten in aller Welt erhalten wenig Hilfe gegen die eigentlichen Ursachen ihrer Immunschwäche:
Nahrungsmittel gegen Hunger, Umweltschutz gegen Luft- und Wasservergiftung, ungefährlicherer Ersatz für
die gebräuchlichen Antibiotika, Entlastung von Arbeitsstreß, psychologische Hilfe gegen
Selbstzerstörungsexzesse und so weiter. Vermeintlich oder tatsächlich Erkrankte werden mit Lebensspannen,
die sie „noch haben“, psychologisch terrorisiert, und mit immunsuppressiven Medikamenten wie AZT oder
Protease-Hemmern zusätzlich belastet, da eine gewisse Wahrscheinlichkeit vermutet wird, daß diese teuren
Mittel HIV angreifen könnten. Diagnostizierte werden für behindert erklärt und aus dem Erwerbsleben
ausgegliedert. In einigen Ländern wurden für Jahre Infizierte und ihnen nahestehende Personen ghettoisiert,
selbst liberale Länder wie beispielsweise Schweden erwogen solche Maßnahmen.
Es sei noch ein weiteres Beispiel für die reduktionistische Forschung angeführt, das weniger einen Fehler
hervorgebracht hat, als einen wesentlich zu großen Geltungsanspruch.
Die Rede ist von der modernen biochemischen Genetik. In systematischer Verengung des Blickwinkels auf
einen chemischen Mechanismus der Vererbung entdeckte man auch einen solchen. Es wurde auch hier das
pulsierende, leuchtende DNS-Molekül auf seine chemische Zusammensetzung reduziert, die zwar durchaus
eine Rolle in der Vererbung zu spielen scheint, durch die jedoch bisher nicht ernsthaft solche Eigenschaften
wie Kreativität, Gesundheit oder Intelligenz erklärt werden können.
Man hat das Molekül immer weiter zerlegt, sich immer mehr auf die Bestandteile konzentriert, eine immer
simplere Formel zu finden versucht und wird nun nicht müde, sich in Zeitschriftenartikeln darüber zu
wundern, wie simpel die Natur aufgebaut wäre. 
Unberücksichtigt ist die lebendige Funktion dieses Moleküls, das eine rhythmische Pulsation vollführt, in
dessen Ausdehnungsperiode es nach den neueren Forschungen Fritz A. Popps* Information aufgenimmt, die
dann in der Phase der Zusammenziehung „abgespeichert“ wird. Diese Beobachtungen gehören jedoch in den
Zuständigkeitsbereich einer anderen Expertenabteilung, da sie die physikalische Annahme eines kohärenten
Biophotonenfeldes zur Grundlage haben.
Die von Popp beobachtete Form von Informationsverarbeitung und -weitergabe wirft ein erhellendes Licht
auf das Problem der Vererbung erworbener Eigenschaften und würde die Genforschung von der mühseligen
Arbeit entbinden, anhand von Stammbaum-Statistiken Veranlagungen für Müdigkeit, Kriminalität,
Homosexualität oder Kiffen nachweisen zu wollen.

* Marco Bischof, „Biophotonen – Das Licht in unseren Zellen“
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Spätestens an diesem Punkt entglitt es mir ein wenig. Vorher hatte ich zwar den Eindruck gehabt,
an etwas Wichtigem dranzusein, um so mehr, als ich mitbekam, daß die sieben Sachen auf
meinem Zettel von wichtigen Leuten einmal für den Kern der Herrschaftsstruktur gehalten
worden waren. Aber ich war irgendwie fröhlich entspannt bei den Nachforschungen, ich bekam
ein gewisses Überlegenheitsgefühl, ich hatte oft das Bedürfnis, mich über die stupiden
Mechanismen lustig zu machen.
Der Teil nahm ab und der Teil mit dem überhitzten Zentralprozessor nahm zu. Ich hatte
Illuminatus! zur Hand genommen und erstmal erleichtert festgestellt, daß Wilson die
Verschwörungstheorien hauptsächlich parodierte, indem er sie auf die absolut höchste denkbare
Spitze trieb. Aber einige Teile erschienen mir mittlerweile viel zu plausibel. Die Zahlenmystik der

23 zum Beispiel. 2+3=5. Die römische Fünf, das V als Victory-
Zeichen Churchills und als Peace-Zeichen der Hippies und vor
allem das Pentagon, das US-Verteidigungsministerium, für dessen
Bau dieser Grover verantwortlich war. Es gab ein Bild von einer
NATO-Versammlung, bei der die Politiker und Militärs um ein

Pentagon aus Tischen saßen, in dessen Mitte die NATO-Windrose von schräg oben zu sehen war.
Der Kreis bildete so eine augenförmige Ellipse, während sichtbar wurde, daß die Windrose selbst
zur Mitte hin anstieg, also eine sehr abstrakte Pyramide formte.
Dann fiel mir meine Erwiderung ein, mit der ich die 23 vom Tisch
gewischt hatte, die 42 bei Douglas Adams. Unheimlicherweise fand
ich ein Indiz nach dem anderen dafür, daß Adams überhaupt nicht
uneingeweiht war, daß er sehr wohl als Ablenkung oder Fährte oder
sonstwas funktionieren konnte. Die fünfbändige „Per Anhalter durch
die Galaxis“-Trilogie war durchgeknallt, komisch und das alles, aber
an einigen Stellen eben auch merkwürdig eingeweiht. Warum zum
Teufel sagte der Moderator im Restaurant am Ende des Universums
zu der Gruppe Junger Konservativer von Sirius B (=die Hunderasse,
der wir laut weiter Teile der Leary-Crowley-Gurdjieff-Esoterik unsere
Evolution verdanken) im Angesicht des Wärmetods des Kosmos: "Ihr
seid an all dem Schuld"?
Warum spielten die Mäuse genau die Rolle, die eben jene Esoteriker
den Sirianern zuschrieb, nämlich unsere Evolution von vornherein
geplant zu haben, um auf ein bestimmtes Resultat zu warten? Und
wie kam es, daß Adams sich über dieses Wissen noch erhob, indem er
die Idee veralbert, den Gedanken vorstellt, daß diese Evolution dann
keineswegs einen Sinn aus sich hatte, sondern nur Bestandteil eines
(zugegebenermaßen durchaus sinnvollen) Computerprogramms war?
Es ging ja noch weiter, wenn man berücksichtigte, daß Arthur Dent,
der letzte Überlebende des Programms, schließlich feststellte, daß die
Menschen gar kein Teil dieses Programms waren, da sie von den
bescheuerten Golgafrincham-Leuten abstammten und nicht von den
höherentwickelten Lebensformen der Erdoberfläche. Er fand trotzdem
zumindest eine entstellte Form der Frage nach dem Leben, dem
Universum und dem ganzen Rest, als er zufällig Scrabble-Buchstaben
legte. Die Menschheit, so wie wir sie kennen, war bei Adams also nur
eine schlechte Karikatur dessen, was auf der Erde hätte entstehen
sollen, nach (göttlichem) (außerirdischem) (natürlichem) höherem
Willen, verzerrte Formen dessen, was wir sein könnten bzw. sollten,
steckten immer noch irgendwo im Unbewußten.
Es fiel mir sehr schwer, in diese Story nichts hineinzuinterpretieren,
es fiel mir aber  ebenso schwer, diese Verbindungen für nette,
komische und bedeutungslose Einfälle eines ansonsten nur exoterisch
intelligenten Briten zu halten. Denn es klang mehr nach einer
neuroevolutionären Gehirnwäsche.
Was suchte außerdem die 42 auch bei Alice Im Wunderland, auf das
wiederum Crowley zu Schulungszwecken seiner Schüler immer wieder
hinwies?
Ich konnte das einigermaßen gesicherte Wissen, das ich
zusammengetragen hatte, in meinem Kopf nur noch schwerlich von
den Spielereien dieser verführerischen Verschwörungstheorie trennen.
Ich erinnerte mich an den letzten Tip des Typen, der mich mitgenommen hatte, und besah mir die
sieben Lügen genauer auf das Vorhandensein von Protagonisten und Gegnern, wobei mir schnell
auffiel, daß es daran nicht mangelte, jedoch keine einflußreiche Gruppe das eigentliche Problem
im Auge hatte.
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Anyway, warum singt
Edie Brickell "Religion is
the smile of a dog"?

Daß die Iran-CONTRA-Affäre
passieren konnte, liegt daran, daß
nach Watergate alles beim alten
blieb. Und die Ursache für
Watergate liegt darin, daß
niemand die Konsequenzen aus
der Schweinebucht-Geschichte
gezogen hat.
Es läuft immer nach dem selben
Schema ab: die Soldaten in der
Schweinebucht, der Klempner, der
bei Watergate hopsgenommen
wurde, die Waffenhändler in der
Iran-CONTRA-Sache -
jedesmal die gleichen Gesichter.
Man braucht kein Genie zu sein,
um mitzukriegen, was da läuft.
Da agiert eine geheime
Regierung, jenseits der Kontrolle
des Volkes und keinem gegenüber
verantwortlich. Und je näher
wir der Entdeckung dieser
geheimen Verbindung kommen
desto mehr verschließt der
Kongreß die Augen. In
öffentlicher Sitzung darf darüber
nicht geredet werden, aus
Gründen der nationalen
Sicherheit, wird behauptet.
Sie könnten die Wahrheit so
leicht ans Licht holen, aber sie
verharren lieber in Blindheit.
Eine 
Verschwörung des Schweigens.

(der Reporter in Bob
Roberts)



Um das Zinsproblem stritten sich beispielsweise die Wirtschaftsliberalen auf der einen und die
Marxisten auf der anderen Seite, beide mit großer Macht und ideologischer Untermauerung, nur,
ohne zu sehen, daß ihre Feindschaft völlig künstlich war und sie von der eigentlichen Lüge
ablenkte.
Genauso sah es im Streit zwischen der rationalen Wissenschaft und den Mystikern aus, oder beim
Nationalismus und der antinationalen Linken, der Schulmedizin und den Geistheilern, den
Christen und Satanisten. Sie bekämpften sich und nicht das Problem, sie waren absorbiert in
diesen Kämpfen, waren der festen Überzeugung, ihren unzureichenden Standpunkt gegen die
jeweils andere Seite durchsetzen zu müssen. So war es noch viel perfider als die Existenz und
Weitergabe der Lügen selbst, man konstruierte jeweils zwei Fraktionen, die entweder die Lüge oder
ihr gerades Gegenteil für richtig hielten und hetzte sie aufeinander. So kam nie jemand auf die
Idee, in die Richtung zu sehen, aus der der Ärger die ganze Zeit gekommen war.
Meine Fresse.
Es paßte so perfekt zusammen. Es paßte viel zu perfekt zusammen, um nicht ausgedacht, also
geplant zu sein.
Mindestens genauso perfekt hatte man die gesellschaftlichen Gegenbewegungen zu integrieren
verstanden. Indem man den Sozialismus verriet, mystifizierte man ihn nachhaltig, weit über das
verdiente Maß hinaus. Gleichzeitig benutzte man ihn immer mehr als Herrschaftsinstrument.
Mir wurde zunehmend unwohler, und ich begann es wirklich zu glauben.
Der Fremdenlegionär in der Kneipe hatte gesagt: „Die Pyramide in deinem eigenen.“ Das war aus
dem Matthäus-Evangelium: „Warum siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber siehst
nicht den Balken in deinem eigenen?“
Ich machte mich an das nächste Kapitel, für das ich aus der Recherche zum vorangegangenen
bereits ausgiebig Material gesammelt hatte.
Warum unterstützte mich Mark überhaupt so selbstverständlich? Womit handelte er eigentlich?
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Der von der Natur entfremdete Mensch versuchte die Natur nicht mehr im eigentlichen Sinne zu verstehen,
sondern eher auszunutzen. Er war dazu verdammt, mehr oder weniger bewußt die Unterdrückung der Natur
in sich selbst und in anderen Menschen dadurch fortzuführen, daß er der Natur Rohstoffe entriß und durch
ihre Zertrümmerung Energie erzeugte.
Er hatte sich weit von dem durchaus primitiven, aber von der Richtung her zutreffenderen spirituellen Wissen
entfernt, das die Natur als spendende Quelle betrachtete, die die vier Elemente in Fülle hervorbringen
würde, wenn man ihr freundlich gesonnen wäre*.
Die SAHARASIA-Katastrophe hatte zwar nicht das Gegenteil gezeigt, die Menschheit aber offenbar so tief
traumatisiert, daß sie nun annahm, die Natur wäre grundsätzlich feindselig und Technik und Kultur nicht nur
unabhängig von ihr zu entwickeln (das hatte man zum Teil auch vorher schon so gesehen), sondern gegen
sie.
Eine Abkehr vom „sündigen Fleisch“, von den „niederen Instinkten“, vom „rohen Wirken der Naturkräfte“
ersetzte das ursprüngliche Streben nach einer Höherentwicklung der natürlichen Anlagen.
Hier war der ökonomische Zwang geboren, der drohende Mangel. Auf der Grundlage dieser Anschauungen
laugte man Böden mit Ertragssteigerungen aus, verbrannte später jahrmillionenalte fossile Ablagerungen,
um daraus quantitative Produktionssteigerungen zu beziehen; aus diesem Weltbild entsprang die Theorie der
Entropie, des universellen Verfalls, dem nicht entgegengewirkt werden konnte.
Ihren traurigen Höhepunkt fanden die Bemühungen um die effektivste und gefährlichste Form der
Naturzertrümmerung in der Kernspaltung. Das Risiko gigantischer Reaktorunfälle in Kauf nehmend, wandte
man irrsinnige Mengen an Energie auf, um Elementarteilchen zu zerstören und somit Energie zu erzeugen.

* Damals nicht besonders sinnigerweise durch das Darbringen von Opfern bezeugt. Na gut.
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Spätestens an diesem Punkt vermuteten einige Forscher, das die ganz grundsätzliche Richtung der
Forschung verkehrt war und zwei der wichtigsten von ihnen, Viktor Schauberger und der bereits mehrmals
erwähnte Wilhelm Reich, entwickelten unter Rückbesinnung auf die direkte Beobachtung der Natur die Idee
der überall vorhandenen Energie neu, eines allgegenwärtigen, dynamischen Feldes, das mithilfe von
Resonanzerzeugung seine unerschöpflichen Energievorräte teilen würde. Dieses Prinzip ist unter der
Bezeichnung Synergie bekannt geworden und bezeichnet das mehr als additive Zusammenwirken zweier
Faktoren, ein praktisches 2+2=5.
Schauberger distanzierte sich vom „naturwidrigen“ Ansatz der Kernspalter, und nannte seine Technik im
Gegensatz zu der ihren „Implosionstechnik“.
Während Reich sich aufgrund seines Forschungsweges von vornherein mehr auf die medizinische Nutzbarkeit
dieses Feldes konzentriert hatte*, arbeitete Schauberger vor allem auf dem Gebiet der Fortbewegung und
der Energiegewinnung neue Anwendungen heraus.
Diese seien hier nur in Kürze wiedergegeben. Aufbauend auf seinen Beobachtungen von Wasserbewegungen
und der Art, wie bestimmte Fische sie zur Fortbewegung ausnutzten, konstruierte Schauberger den Fischen
ähnliche Resonanzerzeuger („Forellenturbine“). Die spätere Übertragung dieses Prinzips auf Luftbewegungen
(„Geflogenwerden von der Luft“) ließ eine Flugscheibe entstehen, die es bis zum Prototyp brachte, bevor die
Forschungen mit dem Kriegsende auf tragische Weise endeten.
In der Nachkriegszeit entwickelte Schauberger Methoden, um die Resonanzenergie des Wassers in
sogenannten Repulsinen zu nutzen, die zum einen „lebloses“ Trinkwasser auffrischen und reinigen sollten,
zum anderen elektrische Energie erzeugten, so als „Heimkraftwerke“ funktionierten.
Abgesehen von der feindseligen Ignoranz, mit der die Wissenschaft diesen Ansätzen gegenübersteht, liegen
die Gründe für die praktische Vernachlässigung auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet. Dezentrale und
sehr einfache Techniken, die Energie frei verfügbar machen, greifen die elektrischen Monopole an; die
fortschrittlichen Fortbewegungsmechanismen scheinen sich zunächst Geheimdienstler an Land gezogen zu
haben, auch hier sind aufgrund der eigentlichen Antriebslosigkeit des Geflogenwerdens wirtschaftliche
Monopole gefährdet.
Obwohl auch die „explosive“ Technik nicht zwangsläufig eine Gefährdung für die Natur darstellen muß, wenn
sie nur optimiert wird*, haben die sichtbaren Vorgänge der Umweltzerstörung den Mythos der
Unvereinbarkeit von Kultur und Natur, von Technik und Ökologie, letztlich von Wohlstand und intakter
Umwelt stark begünstigt.
Umweltschutz wurde zum Herrschaftsinstrument, als begonnen wurde, ihn zur Rechtfertigung für
Beschränkungen zu benutzen. Die Grünen an der Macht vertiefen den Zwiespalt zwischen Mensch und Natur
weiter, da die Umwelt zur Projektionsfläche unzähliger versagter Wünsche wird.

* Er legte seine Vorstellungen von der Struktur der „Orgon“ genannten Lebensenergie allerdings
sehr anschaulich dar, besonders zu empfehlen: „Die kosmische Überlagerung“
* Zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten der „Explosions“-Technik, wie zum Beispiel die
dramatische Verbesserung des Wirkungsgrades von Kohlekraftwerken, finden sich im „Lexikon
der Ökö-Irrtümer“
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Ich glaube, es war kurz nach diesem sechsten Kapitel, als ein wirklich kritischer Punkt erreicht
wurde. In der Abfolge der Protagonisten und Antagonisten bildete die Umweltbewegung natürlich
die letzte „Rebellen“-Fraktion, die noch verraten wurde, und mit ihrer Machtanpassung durch
„Joschka Fischer und seine Frankfurter Gang“, wie es Christian Schmidt schilderte, war die letzte
Opposition zur Institution geworden.
Es war verflixt effektiv. Auf jede Generation folgt eine andere, die gegen deren Werte rebellierte. Es
pendelt also immer wieder in die andere Richtung, wobei sich der Drang zur Rebellion und deren
Substanz immer weiter abnutzt.
Das Tagesgeschehen paßte ins Bild: die Zeitschriften zeigten Bilder von übernächtigten Politikern,
die am Tag nach dem Angriffsbefehl der NATO mit furchterregenden Gesichtern in
Pressekonferenzen herumsaßen und erklären mußten, wie ihre Parlamente in der Frage einer
Völkerrechtsverletzung überfahren worden waren.
Die NATO hatte offenbar die Autorität des UN-Sicherheitsrates gebrochen und den Angriff mitten
hinein in den EU-Gipfel in Berlin gestartet, wodurch die Zementierung Europas als
Konkurrenzmacht für die USA torpediert wurde. In einem Aufwasch hatte man auch die Russen
brüskiert und ihnen zugleich ihre Machtlosigkeit vorgeführt. Mit den immer weiter auf kaum noch
als militärisch zu klassifizierende Ziele ausgeweiteten Angriffen wurde getestet, wie weit gegangen
werden konnte, ohne daß es wirkungsvolle Proteste gab. 

Als schließlich mitten hinein in die Reisevorbereitungen des deutschen Kanzlers nach China die
chinesische Botschaft in Belgrad von zwei Marschflugkörpern zertrümmert wurde, kamen die
zweifelnden Teile meines Gehirns allmählich zur Ruhe.
Nett hatte es ausgesehen, wie die Alpha Centauri und dieser Weltschlachtplan korrespondierten.
Aber jetzt konnte mir niemand mehr erzählen, daß Sid Meier zufällig ein guter Beobachter war. 
Es gab jedoch zwei Überlegungen, die mich in bezug auf die Illuminaten entspannen ließen.
Die erste war eigentlich harmlos und hatte damit zu tun, daß ich ein paar Tage lang neben der
Recherche her nach einer Verschwörungstheorie auf der Basis der 29 und ihrer Quersumme 11
suchte, nur als Experiment.
Das monströse Produkt war schließlich eine jahrtausendealte Verschwörung alter
Rohstoffhändler. Kupfer, der damalige Rohstoff ist im Periodensystem das 29. Element, mit
Kuwait und Houston lagen jetzt zwei der Erdölzentren der Welt am 29. Breitengrad. Der 29.
Februar und der 11. 11. waren die kalendarischen Markierungen der Verschwörung. Ich
entdeckte die 29 in meiner Handynummer und dem Geburtstag meiner Mutter, ein anderer
Verwandter hatte gar am 11. 11. Geburtstag.
Das war Spielerei, aber gerade mal das Produkt von ein paar Tagen und einer Person.
Die andere Überlegung kam mir im Zuge der Arbeit am letzten Kapitel. Wozu brauchte es
eigentlich noch eine Verschwörung?
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Der russische Mathematiker und Philosoph Peter Ouspensky gab an, daß er einen
erleuchtenden Moment erlebte, als er im Ersten Weltkrieg in Moskau beobachtete,
wie große Mengen von Beinprothesen zur Front gefahren wurden. Die Tatsache, daß
sie den Ersatz für Beine darstellten, die überhaupt noch nicht abgeschossen waren;
die Tatsache, daß es möglich war, eine Zahl von abgeschossenen Beinen
vorherzubrechnen, ließ ihm mit einem Schlage bewußt werden, wie automatisch
Menschen handelten, wie vorhersehbar und roboterhaft der zivilisatorische Wahnsinn
geworden war. G. I. Gurdjieff formulierte es so: „In Wirklichkeit schlafen wir alle, wir
träumen nur, daß wir wach sind.“
Im Verlaufe des nunmehr etwa 6000 Jahre währenden Prozesses der Spaltung der
Kulturen gab es einen Ablagerungsprozeß der aufeinander aufbauenden Lebenslügen
in den einzelnen Individuen. Von Generation zu Generation wurde mehr von der
erfahrenen Spaltung weitergegeben, verblaßte das Wissen an den Zustand vorher,
wurden die Institutionen der Spaltung selbstverständlicher.
Die Angst vor Ansteckung, die grundlegende Angst vor der Natur wurde auf dem
einfachsten Weg der Erziehung weitergegeben, das eingeprägte Bild der Härte setzte
sich in Hartherzigkeit oder zumindest als notwendig empfundene Strenge gegen die
nächste Generation fort. Der Verlust an Verbindung zur Natur machte abhängig von künstlichem Ersatz,
produzierte Sucht, Gier, Sadismus.
Mit der ständigen Intervention in die Tätigkeiten der Kinder wurde die Fremdbestimmung verinnerlicht, bis
zu dem Punkt, ab dem sie ausdrücklich verlangt wurde.
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Due to lack of
interest

And the lack of
difference  between

the rival parties
All elections have
been suspended
That’s the news
WAR IS PEACE
FREEDOM IS

SLAVERY
IGNORANCE IS

STRENGTH
God bless you!

Good night!

(Victims Family)



Die wirtschaftliche Demütigung der Arbeitenden ließ jeden Stolz zumindest auf die Produkte der Tätigkeit
bitter werden.
Die fortwährende Bestrafung von Rebellion erzeugte immense Schuldkomplexe und eine völlige Unsicherheit
über die Richtigkeit des eigenen Handelns. Es wurden bald Bestrafung und Weisung gefordert.
Die Unsicherheit und Entfremdung im Handeln setzte sich im Denken fort und machte den Weg frei für
Vordenker, deren unerfreuliche, aber unantastbaren Erkenntnisse dankbar als Richtlinie angenommen
wurden und die in gewisser Weise die Realität der gespaltenen Welt ja richtig erfaßten.
Schließlich wurde von den Experten die Gesetzmäßigkeit der Naturzerstörung verbreitet, was ein endgültig
gespaltenes Verhältnis zur Natur hervorrief. Wohlstand, wenigstens Wohlstand!, gab es nur auf ihre Kosten,
aus Rücksicht auf sie müßte man seine Ansprüche einschränken.
Zunächst waren den immer neu unterworfenen Kulturen die Lügen eingetrichtert worden, bis sie sie auf
Anfrage schließlich reproduzierten. Jede Generation verfuhr überwiegend so mit ihren Kindern.
Um jeden Einzelnen bildete sich eine Miniaturausgabe der gespaltenen Gesellschaft, in deren Zentrum das
gespaltene Ich stand. Die möglicherweise größte Kongruenz wurde mit der kleinbürgerliche Familie in der
Mitte dieses Jahrhunderts erreicht. Die Psychoanalyse dechiffrierte die unbewußte Übereinstimmung
zwischen dem Vater und der staatlichen Autorität, zwischen der Mutter und dem Heimatboden, sowie
zwischen den Geschwistern und dem Volk*. Mit dem vorläufigen Höhepunkt der Übereinstimmung brach auch
der bisher tiefgreifendste Unterminierungsprozeß los: Die Jugendkultur von Rock `n‘ Roll, sexueller Befreiung
und allgemeiner Emanzipation.
Die Verinnerlichung sitzt aber nach 6000 Jahren weitaus tiefer und ist zu einem Punkt vorgedrungen, an dem
die überwiegende Mehrheit der Menschen auch ungefragt davon überzeugt ist, die Lügen der gespaltenen
Gesellschaft entsprächen ihren eigenen Wünschen.

Das Heranwachsen funktioniert also vorrangig als Prozeß der Verinnerlichung dieser
Konzepte, er wird an dem Punkt als abgeschlossen betrachtet, wo alle Konzepte
freiwillig bejaht werden, der Mensch freiwillig eine fremdbestimmte Arbeit sucht,
seine Sexualität in einer Ehe bindet, die wirtschaftlichen Spielregeln akzeptiert, sich
der Gerichtsbarkeit unterwirft (und ihre Anwendung regelmäßig einklagt), den gerade
aktuellen Ewigen Wahrheiten vertraut (und vor Abweichungen ehrliche Angst
entwickelt) und sich von der Notwendigkeit der Naturzerstörung überzeugt zeigt. Sind
alle diese Eigenschaften erfüllt, oder ist zumindest das ehrliche Bemühen der
Erfüllung erkennbar, gilt ein Mensch als erwachsen, als mündiger Staatsbürger.
Besonders lautstarke und vollständige Ausprägung befähigt zum

Entscheidungsträger. Das Steckenbleiben im Prozeß der Prägung gilt als zurückgeblieben.
Die Entwicklung von nicht vorhergesehenen Eigenschaften jedoch, die den genannten widersprechen oder
über sie hinausgehen, gilt als gefährlich oder geisteskrank. Eine Weiterentwicklung vom Zustand des
Erwachsenseins gibt es nicht.
Auf dieser Auffassung des Freien Willens, des freien Handlungsspielraums begründet sich die moderne
Demokratie. Weit davon entfernt, in Betracht zu ziehen, daß die Menschen erst am Anfang einer Entwicklung
stehen oder daß sie in einer riesigen Fehlentwicklung gefangen sind, wird davon ausgegangen, daß sie mit
einem bestimmten Alter (also nach einer gewissen Lebensspanne in der Kultur) vollständig entwickelt sind
und unvoreingenommene, objektive und freie Entscheidungen fällen können.
Der Gipfel dieses Weltbildes ist die amerikanische political correctness-Bewegung, die so sehr davon
überzeugt ist, daß die gegenwärtigen Verhältnisse die richtigen sind, daß sie ein starres Verhaltenskorsett
konstruiert hat, das nur noch zulässige Handlungen und Aussagen erlaubt.

* Bestürzend offen treten diese Gleichsetzungen in der Ideologie des Nationalsozialismus zutage.
Der Führer, der mit absoluter Autorität über die kindliche Volksgemeinschaft gebietet, um die
geschändete Mutter Deutschland vor den rivalisierenden Völkern und den jüdischen und
slawischen Untermenschen zu beschützen bzw. diese präventiv anzugreifen.
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Wozu brauchte es noch eine Verschwörung? Sie hatten sich alle selbst im Griff. Es hatte Versuche
gegeben, an der äußersten Schicht anzusetzen, spirituelle Erweiterung, Christopher Hyatt und so,
es hatte Versuche gegeben, an der Wurzel anzufassen, Reich. Aber die Wirksamkeit? Die
Menschen wußten nicht mehr, daß sie nicht wollten, sie wußten nicht einmal mehr, daß es die
Option der Ablehnung noch gab. Sie konnten ja frei wählen. Von der wahren Religion der
sexuellen Vereinigung wollten sie gleich gar nichts mehr wissen.
Eine Verschwörung konnte diese mächtigen Mechanismen ja nur ausnutzen, weil sie beständig
neu ausgebrütet wurden. Sinnvollerweise konnte eine Verschwörung auch einen konservativen
Einfluß auf die Politik entfalten, um die gespaltenen Menschen vor zu heftigen Veränderungen
ihrer Welt zu bewahren.
Ich fuhr zusammen, als Mark in der Tür stand. Ich rechnete trotz meiner eigentlichen
Überwindung der Verschwörungsangst mit allem.
Daß er dazugehörte, hier oder da und mich abknallen oder bekehren wollte.
Er sagte: „Ich hab eine neue Karre, laß uns irgendwo rausfahren, du brauchst frische Luft, glaube
ich.“ Ich war völlig überrumpelt, ihn so einfache Dinge sagen zu hören, ich hatte mir selbst seit
Tagen nur noch bei komplexesten Auseinandersetzungen gelauscht und auch das wenige
Fernsehen auf entsprechende Themen  konzentriert. Ich stand von meinem Sessel auf und zog
mich an.
„Wie weit bist du überhaupt so?“ fragte er. „Soll ich dir ein bißchen zuhören?“
Kurz keimte wieder Verdacht in mir auf, aber ich wollte nicht mehr mißtrauen, das war das Spiel,
daß ich spielen sollte. Ich sagte: „Wenn du ein Ohr über hast, kau ich’s dir ab.“
Wir fuhren mit einem gelben Beetle (er konnte unmöglich zu einer Verschwörung gehören!) aus
der Stadt und ich redete und redete. Ich konnte weite Passagen meiner Ausarbeitung noch immer
auswendig, weil ich sie solange ausgefeilt hatte. Dazwischen streute ich sehr kurze Ausflüge in die
Illuminaten-Geschichte.
Mark hörte mir geduldig zu, wippte nach dem skapunkigen Mixtape aus dem Autoradio mit dem
Kopf und hielt schließlich auf einer Wiese an. Er fing an, einen ziemlichen Joint zu bauen und
sagte: „Hey, das ist gut, Mann. Du mußtest das tun. Aber es ist nicht so dramatisch. Ich glaube,
es gibt gar keinen Krieg mehr um diese Dinge. Sieh dir doch an, was passiert, ich meine nicht
Kosovo, ich meine die Neunziger und so. Die ganze Scheiße löst sich auf. Niemand wird sie glorios
zerstören, glaub‘ ich nicht. Wir definieren unsere eigene Form von Familie. Wir kiffen. Alles, was
wir noch mitkriegen, wenn wir breit sind, ist entspannt, ist differenziert, ist geil. Ich hab keine
Angst, mir was einzufangen. Ich halte bloß die Gesetze ein, die verfolgbar sind oder die von der
Idee her Sinn machen. Mir ist auch egal, wer an irgendwas schuld ist. Shit happens. Ich scheiß
auf einen Job und das wird sich bei der Lage der Dinge auch bei anderen so entwickeln. Verstehst
du, das ganze Ding wird zusammenklappen, weil es nur aus Herrschaft besteht. Es ist für nichts
sonst gut. Für alles andere ist es eher scheiße. Es wird zusammenklappen, weil es langweilig wird.
Weil es niemanden weiterbringt. Weil es nicht echt ist. Aber, Mann, es ist auf jeden Fall wichtig zu
wissen, wieviel noch zusammenklappen muß. Weißt du, damit man an den richtigen Stellen
nachhelfen kann.“
Rauchringe. Gelb. Das Areal ist ganz schön weitläufig. Wenn der Mensch die Umstände bildet, so
muß man umständliche Menschen bilden. Wenn entmenschte Ständer bilden, so muß man
beanstandete End-Menschen bebildern.
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Das Buch ist eigentlich ein einziges Dankeschön an die Welt und ihre Bewohner für die beständige Existenz.
Dresden natürlich ganz im speziellen, das Conni wiederum noch spezieller und die Familie am
allerspeziellsten. Und meine Ma und mein Dad und mein Bruderherz, nicht aufgrund zufälliger
Verwandtschaft.

Daniel Kulla entstand um 1977 in einer Lehrerin am Harzrand. Er
überlebte die POS und die Nazi-Antifa-Riots nach 89, so daß er
schließlich von sehr viel Freizeit an der Penne und der Tramper-Trucker-

Symbiose profitieren konnte und allerhand Unsinn lernte, man weiß ja, wohin das führt.
Er ließ sich in Dresden nieder, um von hier aus weitere Erkundungen zu betreiben,
experimentierte mit Drogen, Gesichtsbehaarung und Zierpflanzen. Zur Zeit der Niederschrift
bewohnte er ein Straßencafé in Friedrichstadt.

Lebenslauf

bis 95 schulische Ausbildung
95 bis 18.11.98  Warten an der Fußgängerampel am Albertplatz
18.11.-25.11.98 Verfassen einer Enzyklika über die Wissenschaft wie wir sie kennen (5

Bände), Vertonung sämtlicher Ezra-Pound-Gedichte (10 CDs, im Klang
erinnernd an den Roni-Size-Remix der Flächenbombardements auf Lübeck),
Schaffung eines Dub-und-Reggae-Sprachkurses an der TU, Rückbesinnung
auf die Traumatisierung der Urszenen, Bau des ersten antriebslosen
Raumschiffs

25.11.98 bis heute Versuch mit der 89 von der Tharandter Straße zur Cottaer Straße zu fahren
(700 Meter)

_______________________________________________________________________________________________

Außerdem vom Kulla:

Katzes Schrödinger (1997)
Eine perfekte Welt mit Pickeln (1999)
WeichkernAufSchnitt. Die endgültige Versöhnung von einfach allem mit einfach allem. (2000)
Fresse in die Kamera. Und die eine oder andere Ummischung (2001)
Warum schlug Marek seinen Kopf gegen die Mauer? (2002)
Aufschneider (2003)

Gibt’s alles auf 

www.systemausfall.de
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