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Die Industriegesellschaft und ihre Zukunft

Einleitung zur Übersetzung
Wir veröffentlichen hier das Manifest des Menschen, der mit seinen
Paketbomben-Sendungen an gentechnologische Forschungslabors, an
Computerwissenschafter, Flughäfen usw. die Öffentlichkeit der USA zwischen
1978 und 1995 in Atem gehalten hat und vom FBI als ”Unabomber” gejagt
worden ist. Wie es zur Publikation des Textes kam, war aufsehenerregend
genug, dass vor fünf Jahren auch bei uns die Medien vom ”Unabomber”
berichteten: Er hatte verschiedenen US-amerikanischen Zeitungen den Handel
vorgeschlagen, mit seinen Anschlägen, die insgesamt zwei Tote und 21
Verletzte gefordert hatten, aufzuhören, wenn sie dafür sein Manifest
veröffentlichten; diese gingen schliesslich am 19. September 1995 darauf ein
und es erschien zuerst in der Washington Post.
Wir möchten ”Industrial Society and Its Future” primär als für sich
stehenden theoretischen Text lesen, erst in zweiter Linie als Text eines
anarchistischen Attentäters. Heute, da der sogenannte Unabomber ein
Geständnis abgelegt hat, ist der Autor namentlich bekannt: Er heisst Theodore
Kaczynski. Damit ist der Personalisierung eines Handelns und Denkens durch
eine auf Privatisierung versessene Medienwelt Tür und Tor geöffnet; Theodore
Kaczynski soll psychologisch, soziologisch, politisch, kriminologisch usw.
identifiziert und in seinem Selbstverständnis als Revolutionär neutralisiert
werden.
Dagegen setzen wir die Diskussion des Manifestes oder Essays (so nennt
es Theodore Kaczynski selbst). Leider gibt es soweit wir wissen keine oder
keine zugängliche deutsche Übersetzung. Wir bringen hier deshalb die
Übertragung aus dem Englischen. Viele Punkte des Manifestes (es ist in
Thesennummern gegliedert; wir folgen der Ausgabe von Green Anarchist vom
5. November 1995) übersetzen wir in extenso, andere fassen wir (zur Kürzung)
möglichst textnah zusammen; deshalb die Sprünge in der Numerierung. Daran
schliesst sich unsere Stellungsnahme („Theodore Kaczynski und die negative
Faszination der Technologie“) an.
”Industrial Society and Its Future” vertritt bemerkenswerte Positionen; es
scheint uns dabei belanglos, ob sie originell oder gut formuliert sind. Nach der
Verhaftung von Theodore Kaczynski ging sein Bild durch die Welt. John
Zerzan, ein radikalökologischer Publizist, schrieb darauf: ”I see in the eyes of
Ted a sorrow reflecting what we have lost (...) but the Megamachine has not
eradicated all resistance.... And at the very least we have seen the courage
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and honor of one who would not buy into this fraudulent society, who fought the
Brave New World with pen and sword.” Auch im ganz sachlich gehaltenen
Manifest ist sie, wenn auch mehr zwischen den Zeilen, zu spüren, diese tiefe
Sorge und grosse Verweigerung. Doch darüber hinaus finden wir darin den
Ausdruck eines Täters, der selbst zum Opfer des mit Feder und Schwert
bekämpften Systems geworden, einer Praxis, die an ihr Ende gelangt ist. Doch
dazu mehr in unserer Diskussion am Ende der Übersetzung.
Andres Loepfe

1. Die industrielle Revolution und ihre Folgen sind ein Desaster für die

Menschheit. Sie haben die Lebenserwartung der Bewohner der
fortgeschrittenen Länder massiv erhöht, die Gesellschaft hingegen
destabilisiert; sie haben das Leben unerfüllt, das menschliche Dasein
würdelos gemacht, zu weitverbreiteten psychologischen Leiden geführt.
(dies auch in der Dritten Welt) und sie haben der Natur schweren Schaden
zugefügt. Die weitergehende technologische Entwicklung wird die Situation
noch verschlechtern. Sie wird mit Sicherheit die Menschen noch grösseren
Unwürdigkeiten unterwerfen, noch grösseren Schaden an der Natur
anrichten, möglicherweise zu grössern gesellschaftlichen Brüchen und
grösserem psychischen Leiden führen, ja könnte sogar das physische
Leiden in den ”fortgeschrittenen” Ländern anwachsen lassen..
2. Das
industriell-technologische
System
kann
überleben
oder
zusammenbrechen. Im ersten Fall könnte es vielleicht einen tiefen Pegel
physischen und psychischen Leidens erlangen, aber nur nach dem
Durchgang durch eine lange und sehr schmerzliche Periode der Anpassung
und nur mit der permanenten Reduktion der Menschen und vieler anderer
Organismen auf technische Produkte und blosse Rädchen in der
Gesellschaftsmaschinerie. Die weiteren Folgen werden aber unausweichlich
sein: Keine Reform oder Modifikation wird das System davon abhalten,
Menschen ihrer Würde und Autonomie zu berauben.
3. Falls das System hingegen zusammenbricht, werden die Konsequenzen
ebenfalls sehr schmerzlich sein. Der Zusammenbruch wird um so grösser
sein, je mächtiger das System angewachsen ist; somit wäre es am besten,
es bräche möglichst bald zusammen.
4. Wir vertreten deshalb die Idee einer Revolution gegen das
Industriesystem. Sie kann Gewalt anwenden, muss aber nicht unbedingt. Sie
kann plötzlich ablaufen oder sich über einige Jahrzehnte erstrecken. Darüber
können wir nichts aussagen. Doch wir möchten ganz allgemein die
Massnahmen aufzeigen, welche diejenigen, die das industrielle System
hassen, ergreifen sollten, um den Weg für eine Revolution gegen diese
Form der Gesellschaft vorzubereiten. Es wird keine politische Revolution
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sein. Ihr Ziel wird es sein, nicht Regierungen, sondern Ökonomie und
technologische Basis der gegenwärtigen Gesellschaft umzustürzen.
5. Im vorliegenden Manifest beachten wir nur einige der negativen
Entwicklungen, welche das industriell-technologische System genommen
hat. Andere werden wir nur am Rand erwähnen. Das heisst nicht, wir
betrachteten diese als unwesentlich. Nur aus praktischen Gründen
beschränken wir hier die Diskussion auf Themen, welche ungenügende
öffentliche Aufmerksamkeit erlangt haben oder zu denen wir Neues zu sagen
haben. So äussern wir uns zur Degradation und Zerstörung der Wildnis
kaum, da es eine gut entwickelte Umwelt- und Wildnisbewegung gibt.
Die Psychologie der Linken
6. Wohl die meisten Menschen werden zugeben, dass wir in einer tief

gestörten Gesellschaft leben. Eine der am weitesten verbreiteten
Manifestationen dieser Verrücktheit unserer Welt ist die politische Linke
(leftism). Da kann eine Psychologie der Linken als Einführung in die
Diskussion der Probleme der modernen Gesellschaft im Allgemeinen
dienen.
Die Linken sind die heutigen Sozialisten, Kollektivisten, die politisch Korrekten:
Feministinnen, Schwulen, die Aktivisten der Tierrechtbewegung usw. Doch es
geht hier nicht um die Bewegungen und ihre Ideologie, sondern um ein
psychologisches Typogramm.
9. Die beiden psychologischen Tendenzen, welche die Grundlage der
modernen
Linken
bilden,
sind
Minderwertigkeitsgefühl
und
Übersozialisierung. Die erste trifft auf die ganze Linke, die letzte auf einen
Teil von ihr zu, der aber grossen Einfluss hat.
Das Minderwertigkeitsgefühl mit seinen verwandten Gefühlen: niederes
Selbstwertgefühl, Gefühl der Machtlosigkeit, depressive Tendenzen,
Defätismus, Schuldgefühl, Selbsthass etc. hängen mit der paranoiden
politischen Korrektheit zusammen: eine Hyperallergie auf alles, was
Minderheiten benennt. Überall wittern korrekte Mitglieder von Minderheiten und
ihre Verteidiger negative, despektierliche Konnotationen. Das Gros der
Schwarzen, Schwulen, Eingeborenen reagiert da zwar viel weniger als ihre
”Advokaten”: die Linken. Diese identifizieren sich ganz mit allem Schwachen,
Hilflosen, Besiegten, denn sie erachten diese Menschen selbst als tiefer
stehend (was sie sich nie einzugestehen wagten). Wir behaupten hier
keinesfalls an, dass Frauen, Indianer, Wilde Völker, Schwule tiefer ständen; es
geht hier nur um das mangelnde Selbstwertgefühl, das dahintersteckt, wenn
man sich mit den ”Untersten” identifiziert. Warum sind die Feministinnen so
verzweifelt darauf erpicht, zu beweisen, dass die Frauen so stark wie die
Männer sind, wenn sie nicht insgeheim befürchteten, dass sie es nicht sind
(auch hier geht es nicht um die Aussage an sich). Und so hassen die Linken
alles, was stark, gut und erfolgreich ist: die Zivilisation ihres Landes, die
Weissen, die Westliche Kultur, die Rationalität. Und sie führen dabei auch
Gründe an: die Kriegslüsternheit, den Imperialismus, den Sexismus,

5

Ethnozentrismus etc. Entdeckt man diese Zivilisationseigenschaften auch in
primitiven (oder vor 1989 in sozialistischen) Gesellschaften, so werden sie
heruntergespielt.
16. Wörter wie Selbstvertrauen, Selbstbezug, Initiative, Unternehmung,
Optimismus etc. spielen eine geringe Rolle im linken Vokabular. Der Linke
ist anti-individualistisch, pro-kollektivistisch. Er möchte, dass die
Gesellschaft ihm alle Bedürfnisse befriedigte und auf ihn aufpasste. Er hat
kein Vertrauen in seine Fähigkeit, seine eigenen Probleme zu lösen und
seine Bedürfnisse zu befriedigen. Der Linke ist Gegner des Konzepts des
Wettbewerbs, weil er sich tief im Innersten als Verlierer fühlt.
Moderne linke Intellektuelle tendieren zu Schmutz, Niederlage und
Verzweiflung oder sie nehmen einen orgiastischen Ton an, indem sie alles als
etwas betrachten, das man rational kalkulierend nicht meistern kann; dagegen
versinken sie gerne in die Empfindung des Augenblicks. Es gibt keine objektive
Wirklichkeit, keine Vernunft, gemäss den linken Philosophen, und alles ist
kulturell relativ.
18. (...) Es ist wahr, dass man ernsthafte Fragen über die Grundlagen
wissenschaftlicher Erkenntnis stellen kann und wie, wenn überhaupt, der
Begriff objektiver Wirklichkeit definiert werden muss. Es ist aber
offensichtlich, dass die modernen linken Philosophen keine kühle Logiker
sind, welche die Grundlagen der Erkenntnis erforschen. Sie sind tief
emotional in ihren Angriff auf Wahrheit und Wirklichkeit involviert. (...) Die
Linken hassen Wissenschaft und Rationalität, weil diese gewisse
Glaubensvorstellungen als wahr (d.h. erfolgreich, höher), andere als falsch
(d.h. als gescheitert, tiefer) klassieren. Die Minderheitsgefühle des Linken
gehen nun so weit, dass er keine Klassifikation höher-tiefer, erfolgreichgescheitert tolerieren kann.
Deshalb auch die Ablehnung des IQ-Tests und des Begriffs der
Geisteskrankheit. Die Linken sehen die Unterschiede (in menschlichen
Fähigkeiten etc.) in der Gesellschaft. Diese wird denn auch gänzlich für jede
”Inferiorität” verantwortlich gemacht. Der ich-schwache typische Linke fühlt sich
nur als Mitglied einer Bewegung oder Organisation stark. Der Drang nach
Niederlage, Erfolglosigkeit und Scheitern erklärt die oftmals feststellbare
masochistische Tendenz der linken Taktik: auf Eisenbahngeleise oder
Baumaschinen zu sitzen, sich Attacken wehrlos zu ergeben etc. (1) Die
heroischen Aktionen zugunsten Armer, Unterdrückter, Schwacher etc. sind nur
zu häufig weniger durch ein rationales Kalkül, als durch die emotionalen
Bedürfnisse der Linken bestimmt: die Lust auf Niederlage. Die Schwarzen in
den USA schätzen denn auch den militanten Antirassismus ihrer Verteidiger
keineswegs durchgängig; nur zu oft sind solche Aktionen kontraproduktiv. Der
soziale Eifer der Linken geht soweit, dass sie soziale Probleme erfänden,
wenn es sie in der gegenwärtigen Gesellschaft nicht schon gäbe.
24. Die Psychologie benutzt den Begriff der Sozialisation um den Prozess zu

bezeichnen, durch den die Kinder dazu erzogen werden, zu denken und zu
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handeln wie die Gesellschaft es verlangt. Eine Person gilt als gut
sozialisiert, wenn sie an den moralischen Code ihrer Gesellschaft glaubt,
ihm gehorcht und gut als funktionierendes Glied dieser Gesellschaft
mitspielt. Es mag sinnlos erscheinen, zu sagen, dass viele Linke
übersozialisiert sind, da der Linke doch als Rebell betrachtet wird. Trotzdem
kann diese Ansicht verteidigt werden. Viele Linke sind keineswegs solche
Rebellen wie sie scheinen.
25. Der Moralcode unserer Gesellschaft ist so anspruchsvoll, dass niemand
vollständig moralisch denken, fühlen und handeln kann. So sollten wir
beispielsweise niemanden hassen, doch nahezu jedermann hasst zur einen
oder andern Zeit jemanden, lässt er das nun zu oder nicht. Gewisse
Menschen sind nun so hoch sozialisiert, dass der Versuch, moralisch zu
denken, zu fühlen und zu handeln sie schwer belastet. Um Schuldgefühle zu
vermeiden müssen sie dauernd über ihre Motive ins Klare kommen und sie
finden deshalb moralische Erklärungen für Gefühle und Aktionen, welche in
Realität einen nichtmoralischen Ursprung haben. Mit übersozialisiert seien
solche Menschen bezeichnet (2).
Diese Übersozialisiertheit kann zum Gefühl der Machtlosigkeit, Schuld etc.
führen und ist in der Sozialisation der Kinder in unserer Gesellschaft
begründet. Diese beschämt das Kind, wenn es ihren Erwartungen
zuwiderhandelt, weshalb das Kind aus Schuldgefühl sich vor sich selbst zu
schämen beginnt. Übersozialisierte Menschen können nicht lügen, stehlen,
betrügen wie jedermann sonst, ja nicht einmal Unrechtes, aber auch
Unkonventionelles denken. Solche Menschen werden von ihrer moralischen
Bürde fast erdrückt und fühlen sich in einem Dauerzwang.
26. (...) Wir glauben, dass die Übersozialisierung zu den grössten
Grausamkeiten gehört, welche Menschen einander antun können.
In den USA sind die massgebenden (intellektuellen) Kreise (3) in der Linken
zum übersozialisierten Typ zu rechnen. Der übersozialisierte Linke versucht
sich von psychischen Hemmung zu befreien und behauptet seine Autonomie
durch Rebellion. Diese geht aber nie sehr weit, denn diese Menschen sind
nicht stark genug, die Grundwerte der Gesellschaft in Frage zu stellen.
Allgemein gesprochen wirft er der Gesellschaft nur vor, gegen ihre eigenen
moralischen Prinzipien zu verstossen. Rassengleichheit, Gleichberechtigung
der
Geschlechter,
Armenhilfe,
Friedensbewegung,
Gewaltlosigkeit,
Ausdrucksfreiheit, tiergerechtes Verhalten etc. stellen nicht Ziele dar, welche
mit denjenigen der Gesellschaft in Konflikt stehen müssen. Grundsätzlich geht
es der übersozialisierten Linken um die Pflicht des Individuums gegenüber der
Gesellschaft und die Pflicht der Gesellschaft, sich um das Individuum zu
kümmern (4) - seit langem schon in unserer Gesellschaft angelegte Werte,
welche vom Erziehungssystem und den Medien vertreten werden.
Dafür ist der Kampf um ethnische Chancengleichheit (in den USA) ein
treffendes Beispiel. Es geht darum, die Schwarzen ins System zu integrieren,
natürlich unter Wahrung ihrer Eigenart.... doch wo bleibt diese noch, wenn
Schwarze Generäle, Advokaten und Professoren geworden sind? In der
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spezifisch schwarzen Kultur? Diese kaschiert nur schlecht eine letztlich
grundsätzliche Assimilation an die Welt der Weissen. Schwarze Gangs sollen
gewaltlos werden, schwarze Väter ihren Kindern gegenüber verantwortlich Werte, die für das industriell-technologische System charakteristisch sind. Mit
ihrer Integrationspolitik bringt die übersozialisierte Linke die unterdrückten
ethnischen Minderheiten dazu, das System der gehassten weissen Kultur
anzunehmen! Sogar wenn übersozialisierte Linke wirklich Grundwerte der
Gesellschaft brechen, etwa wenn sie sich in physische Gewalt einlassen, so
geschieht dies quasi therapeutisch, um der Befreiung willen.
32. Die Probleme der Linken sind für diejenigen der ganzen Gesellschaft
bezeichnend. Geringes Selbstwertgefühl, der Hang zu Depression und
Defätismus sind nicht auf sie beschränkt. (...) Die gegenwärtige Gesellschaft
versucht uns in einem weiteren Mass zu sozialisieren als jede frühere
Gesellschaft. Uns wird sogar beigebracht wie man isst, wie man Gymnastik
zu machen hat, oder Liebe oder wie man Kinder erziehen soll.
Der power process
Die Menschen haben biologisch das Bedürfnis nach einem ”power process”. Er
besteht aus vier Elementen: Ziel, Anstrengung und Erreichung des Ziels.
Daraus entspringt die Autonomie.
34. Betrachten wir den hypothetischen Fall eines Menschen, der alles haben
kann, was er nur wünscht. Ein solcher Mensch hat Macht, aber er wird
ernsthafte psychische Probleme bekommen. Zuerst hat er noch seinen
Spass, doch mehr und mehr wird er sich langweilen und demoralisiert
werden. Vielleicht wird er klinisch depressiv. Die Geschichte zeigt, dass
müssige Aristokraten zur Dekadenz neigen. Das gilt nicht für Aristokraten,
die um ihre Machterhaltung kämpfen müssen;
müssige, sichere
Aristokratien jedoch, welche sich nicht verausgaben müssen, werden
gewöhnlich gelangweilt, hedonistisch und demoralisiert, auch wenn sie viel
Macht haben. Das zeigt, dass das Innehaben von Macht nicht genügt. Man
braucht Ziele, auf die hin man seine Kraft gebrauchen muss. Das
Nichterreichen vitaler Ziele (Nahrung, Schutz, Wasser etc.) führt zum Tod,
das Nichterreichen weniger vitaler Ziele zu Frustration, Defätismus,
Depression und geringem Selbstwertgefühl.
35. Um daher schwerwiegende psychische Probleme zu vermeiden, braucht
das menschliche Wesen Ziele, deren Erreichen Anstrengung erfordert, und
es braucht eine vernünftige Rate von Erfolg dabei.
38. Die dem vitalen Lebensprozess enthobenen Aristokraten wurden aber
nicht alle demoralisierte, gelangweilte Gestalten. Der japanische Kaiser
Hirohito beispielsweise widmete sich ganz der Meeresbiologie, statt im
dekadenten Hedonismus zu versinken. Das heisst, anstelle physisch
notwendiger Ziele setzte er sich künstliche. Auch auf deren Verfolgung
braucht es Energie und gefühlsmässiges Engagement, welche eigentlich für
die vitale Ebene bestimmt sind. So hatten die Aristokraten des Römischen
Reiches ihren literarischen Ehrgeiz und die europäischen Aristokraten
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verausgabten sich vor wenigen Jahrhunderten in der Jagd etc. Künstliche
Ziele sind der Gegenstand von Ersatzaktivität. Eigentlich geht es dabei gar
nicht primär um die Sache, das (künstliche) Ziel, sondern um die Erfüllung
aus der Verfolgung des Ziels. Das Ziel ist also recht willkürlich - und könnte
ohne das Gefühl der Frustration auch ein biologisch absolut notwendiges
sein.
39. (...) Auf der andern Seite sind Sex und Liebe (beispielsweise) nicht eine
Ersatzbetätigung, denn die meisten Menschen empfänden es, selbst wenn
ihr Leben sonst befriedigend wäre, als Entbehrung, müssten sie ihr Leben
ohne Beziehung mit einem Mitglied des andern Geschlechtes verbringen.
40. In der modernen Industriegesellschaft braucht es nur minimale
Anstrengung, um die physischen Bedürfnisse zu befriedigen. (...)
Es braucht, um in dieser Welt bestehen zu können, ein wenig Intelligenz und
vor allem Gehorsam. Im übrigen sorgt die Gesellschaft für einen von der
Wiege bis zum Grab. (Natürlich gilt dies nur für den Mainstream in der
Gesellschaft). Es überrascht deshalb nicht, dass unsere Welt voller
Ersatzbetätigungen ist. Dazu gehören Wissenschaft, Sport, Humanitarismus,
Kunst, Literatur, Karrieremachen, Erwerb von materiellen Gütern weit über
jeden wirklichen persönlichen Nutzen hinaus, (politische) Aktivitäten in der
Gesellschaft mit Zielen, die nicht die eigenen sein können, wie etwa der Kampf
für ethnische Minderheiten. Natürlich sind diese Aktivitäten nicht nur durch das
Bedürfnis nach Ersatz für vitale Ziele bedingt. Wissenschafter mögen nach
Prestige suchen, Künstler nach Ausdruck, Politaktivisten durch ihre Feindschaft
gegen die verschiedenen Bedrückungen bestimmt sein.
Auf jeden Fall fänden die meisten Menschen die Ersatzbetätigungen als
weniger befriedigend als die Verfolgung künstlich gesetzter Ziele. Menschen in
Betätigungen fern jeder vitalen Notwendigkeit sind denn auch nie gänzlich
befriedigt. Der Geldmacher will immer noch mehr Geld. Der Wissenschafter
will ein neues Problem lösen. Der Sportler will schneller werden, höher, weiter
hinaus. Die Verfolgung biologisch notwendiger Aktivitäten mag heute nur
deshalb banal erscheinen, weil sie heute zu Trivialität reduziert sind. Mehr
noch: Die Menschen sind gezwungen, die biologischen Basisaktivitäten als
Rädchen in einer immensen Sozialmaschinerie, also nicht autonom,
auszuführen.
42. Autonomie ist Teil des power process und wohl nicht für jedes Individuum
notwendig. Doch die meisten Menschen brauchen mehr oder weniger
Autonomie in der Verfolgung ihrer Ziele. Ihre Anstrengungen müssen sie
unter eigener Kontrolle und Leitung unternehmen. Aber die meisten
Menschen üben diese Initiative, Leitung und Kontrolle nicht als Einzelne aus,
sondern als Mitglieder einer kleinen Gruppe. Wenn ein halbes Dutzend
Menschen ein Ziel untereinander diskutiert und einen gemeinsamen,
erfolgreichen Effort machen, dieses zu erreichen, so ist ihr Bedürfnis nach
dem power process befriedigt. Nicht jedoch, wenn sie unter strenger, von
oben ausgeübten Befehlen stehen, welche ihnen keinen Raum für
selbständige Entscheidungen und Initiative lassen. Das gilt auch für
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Entscheidungen eines Kollektivs, das so gross ist, dass die Rolle des
Einzelnen unbedeutend ist (5).
Gewisse Individuen haben offensichtlich wenig Sinn für Autonomie, oder ihr
Machtbedürfnis ist schwach und sie identifizieren sich mit mächtigen
Organisationen, denen sie angehören. Und dann gibt es noch die
animalischen, hirnlosen Typen, die sich mit einer rein physischen Autonomie
zufrieden geben (der gute Frontsoldat etc.).
44. Aber für die meisten Menschen gilt, dass sie nur durch das Ziel des
power process, die selbständige Anstrengung, es zu erreichen
Selbstachtung, Selbstvertrauen und Sinn für die eigene Kraft (power)
erwerben. Hat jemand keine Gelegenheit, den power-process zu
durchlaufen [also: vitales Ziel, Anstrengung, Erreichung des Ziels in
Autonomie], so sind die Folgen (je nach Individuum) Langeweile,
Demoralisierung, niederes Selbstwertgefühl, Minderwertigkeitsgefühl,
Defätismus, Depression, Angst, Schuldgefühl, Frustration, Feindlichkeit,
Misshandlung von Kindern und Gattin/Gatten, unersättlicher Hedonismus,
abnormales Geschlechtsleben, Schlafstörungen, Essstörungen etc. (6).
Ursachen sozialer Probleme
45. Alle eben aufgezählten Symptome können in jeder Gesellschaft auftreten,
doch in der modernen
Industriegesellschaft sind sie besonders häufig. Wir sind nicht die ersten, die
meinen, dass die Welt offenbar verrückt wird. Ihr Zustand ist nicht normal für
menschliche Gesellschaften. Es besteht einiger Grund zur Annahme, dass
der primitive Mensch unter weniger Stress und Frustration litt und mit seinem
Leben zufriedener war als der moderne Mensch. Sicher war nicht alles
Harmonie und Leichtigkeit in den primitiven Gesellschaften. Missbrauch von
Kindern und Frauen war bei den Australischen Aborigines gang und gebe,
Transsexualität unter gewissen Stämmen von Indianern recht verbreitet. Im
Allgemeinen aber scheinen die oben aufgelisteten Probleme in den
primitiven Gesellschaften weniger verbreitet als in der modernen
Gesellschaft.
46. Wir rechnen die gesellschaftlichen und psychologischen Probleme der
modernen Gesellschaft dem Umstand zu, dass diese Gesellschaft die
Menschen zwingt, unter Bedingungen zu leben, welche sich von denjenigen,
unter denen die Menschheit sich entwickelte, stark unterscheiden, Verhalten
anzunehmen, die mit den Verhaltensmustern in Widerspruch geraten
müssen, welche die menschliche Gattung unter früheren Bedingungen
entwickelte. Aus den früheren Ausführungen wird klar, dass der Mangel an
Gelegenheit, wirklich den power process zu durchlaufen, für uns die
wichtigste der abnormalen Bedingungen ist, denen die moderne
Gesellschaft die Menschen unterwirft. Aber sie ist nicht die einzige. Bevor
wir weiter auf den Bruch mit dem power process als Quelle von sozialen
Problemen eingehen, wollen wir einige andere Ursachen diskutieren.
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47. Zu

den gegenwärtig abnormalen Bedingungen in der modernen
Industriegesellschaft gehört die extreme Bevölkerungsdichte, die Isolation
von der Natur, der exzessive Gesellschaftswandel und der Zusammenbruch
der natürlichen, kleinen Gemeinschaften wie die Grossfamilie, das Dorf oder
der Stamm.
48. Es ist wohlbekannt, dass Massen Stress und Aggression erzeugen. Der
Grad der Menschenmassierung heute und die Isolation von der Natur sind
Folgen
des
technologischen
Fortschrittes.
Alle
vorindustriellen
Gesellschaften waren vorherrschend ländlich. Die industrielle Revolution
liess die Grösse der Städte und den Bevölkerungsanteil der in ihnen
lebenden Bevölkerung anwachsen; moderne Landwirtschaft machte es
möglich, dass die Erde eine dichtere Menschenbevölkerung denn je trägt.
(Des weiteren verstärkt die Technologie die Auswirkungen der Massierung
von Menschen, indem sie den Menschen Maschinen [disruptive powers] zur
Hand gibt: Motorrasenmäher, Radios, Motorräder etc. Wird der Gebrauch
dieser Geräte nicht eingeschränkt, so ist das für Menschen, die Ruhe wollen,
frustrierend, wenn doch, so sind die Gebraucher der Apparate und
Maschinen durch die Regelungen frustriert... Doch wären diese Dinge gar
nie erfunden worden, so gäbe es weder Konflikt noch Frustration.)
49. Die natürliche Welt, welche sich normalerweise nur langsam wandelt, bot
den primitiven Gesellschaften einen stabilen Rahmen und damit Sicherheit.
In der modernen Welt beherrscht eher die menschliche Gesellschaft die
Natur als umgekehrt und sie wandelt sich sehr schnell mit dem
technologischen Fortschritt. Da gibt es keinen stabilen Rahmen mehr.
50. Die Konservativen sind dumm: Sie weinen über den Niedergang der
traditionellen Werte und unterstützen gleichzeitig den technologischen
Fortschritt und das ökonomische Wachstum. Anscheinend kapieren sie nicht,
dass man keine schnellen, drastischen Wandlungen in Technologie und
Ökonomie verursachen kann, ohne dass sich das auf die Gesellschaft in all
ihren Aspekten auswirkt und solche schnellen Wandlungen führen
unausweichlich zum Verfall traditioneller Werte.
In der modernen Gesellschaft gehört die Loyalität des Individuums zuallererst
dem System und erst in zweiter Linie den kleinern Gemeinschaften: Nation,
Ethnie, Familie etc. Der Zusammenbruch der traditionellen Werte beinhaltet
die Auflösung der Bindung an die kleinen gesellschaftlichen Gruppen. Das
System lässt keinen durch (Familien-)Solidarität begründeten Nepotismus,
keine (national begründete) Diskrimination zu. Wo die unbedingte
Systemloyalität nicht spielt, ist die Gesellschaft ineffizient (siehe dazu
Lateinamerika). Folglich lässt das System nur Klein-Gemeinschaften zu, die
gezähmt sind und sich funktionalisieren lassen (7).
Bevölkerungswachstum,
schneller
Gesellschaftswandel
und
der
Zusammenbruch der Klein-Gemeinschaften können aber nicht die ganze
Tragweite der heutigen Probleme erklären. So bestehen diese auch in den
weiten, unbesiedelten Teilen der USA. Die US-amerikanischen Frontiers im 19.
Jahrhundert erlebten mindestens soviel Wandel und Brüche wie die Menschen
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heute, kannten enorme Isolation und entwickelten dennoch nicht die Pathologie
der heutigen Gesellschaft. Die USA des 19. Jahrhunderts kannten im Gegenteil
Selbstbewusstsein und Optimismus (8).
57. Der Unterschied - glauben wir - liegt darin, dass der moderne Mensch
das durchaus gerechtfertigte Gefühl hat, dass ihm der Wandel auferlegt
wird, während der Frontier des 19. Jahrhunderts das (ebenfalls
gerechtfertigte) Gefühl hatte, den Wandel selbst herbeizuführen, aus eigener
Wahl. (...) Der Pionier-Farmer nahm als Mitglied einer relativ kleinen Gruppe
an der Schaffung einer neuen, geordneten Gemeinschaft teil. Man kann sich
fragen, ob diese eine Verbesserung bedeutete, sie befriedigte jedenfalls
sein Bedürfnis nach dem power process.
Es ist also letztlich der unterbrochene power process, der zu den in der
modernen Industriegesellschaft beobachtbaren Verirrungen führt (9).
Gleichzeitig gilt es festzuhalten, dass dieses Phänomen schon in allen früheren
zivilisierten Gesellschaften in einem kleineren oder grösseren Ausmass
aufgetreten ist.
In der modernen Gesellschaft lassen sich die menschlichen Antriebe in drei
Gruppen einteilen: Antriebe mit leicht zu erreichender Befriedigung, solche, die
einige Anstrengung kosten und drittens Antriebe, die mit keiner Anstrengung,
wie gross auch immer, zu einem befriedigenden Ende geführt werden können.
In der modernen Industriegesellschaft fallen die menschlichen Antriebe
tendenziell in die erste und dritte Gruppe, in primitiven Gesellschaften in
Gruppe Nr. 2. Die moderne Gesellschaft garantiert die Befriedigung der
menschlichen physischen Bedürfnisse im Austausch mit nur wenig
Anstrengung (natürlich kann man darüber diskutieren, wie schwierig es ist,
einen Job zu behalten; der Durchschnittsjob erfordert jedoch wie gesagt bloss
Folgsamkeit; kaum je wird man wirklich gefordert, kann man Selbständigkeit
entwickeln).
62. Nur die sozialen Bedürfnisse nach Sex, Liebe und Status sind mit einiger
Anstrengung zu befriedigen, fallen also in Gruppe 2, je nach der Situation
des Individuums (10). Doch ausser für Menschen mit besonders starkem
Drang nach gesellschaftlichem Status genügen die Anstrengungen dieser
Bedürfnisse keineswegs, um das ganze Bedürfnis nach dem power process
zu befriedigen. Ersatzbetätigungen, wie oben aufgezählt, entsprechen auch
künstliche Bedürfnisse, die nur mit Anstrengungen/viel Geld befriedigt
werden können. Diese zu kreieren ist die Werbung und das Marketing da.
Doch auch so scheinen die künstlichen Ziele weit herum ein Gefühl des
Ungenügens zu hinterlassen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
taucht immer wieder das Thema des Gefühls der Sinnlosigkeit auf, welches
die Menschen erfasst.(...)
Auch die sogenannte Identitätskrise ist letztlich eine Sinnsuche. Vielleicht ist
weiten Teils auch der Existentialismus eine Antwort auf die Sinnlosigkeit
modernen Lebens (12). Die Menschen suchen heute Erfüllung. Doch dazu
genügt für die meisten eine Ersatzbetätigung(11). nicht, eben, weil sie das
Bedürfnis nach dem power process nicht erfüllt. Dieser anerkennt nur
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physische Notwendigkeiten, Sex, Liebe, Status, Rache etc. als wirkliche Ziele
der Anstrengung. Im übrigen verfolgen die meisten Menschen im
Geldverdienen, Karrieremachen und Funktionieren im System ihre Ziele alles
andere als autonom. Die Arbeiter sind irgend jemandes Angestellte, auch die
selbständigen Geschäftsleute klagen, ihre Hände seien durch staatliche
Reglemente gebunden. Diese sind teilweise vielleicht unnötig, grösstenteils
aber für das Funktionieren des extrem komplizierten Systems unvermeidlich.
Das amerikanische Franchise-System (mit Konzessionen) schätzt kreative und
Initiative Personen keineswegs
66. Heutzutage leben die Menschen mehr durch das, was das System für sie
tut, als durch das, was sie selbst für sich tun. Und was sie für sich selbst tun,
geschieht mehr und mehr über Kanäle, die das System für sie gelegt hat.
Gelegenheiten sind vom System vorgesehen und müssen in Einklang mit
den Gesetzen und Vorschriften (13), die von Experten vorgeschriebenen
Vorschriften befolgt werden, soll eine Chance auf Erfolg bestehen.
Mangel an wirklichen Zielen und Mangel an Autonomie kennzeichnen also
diese Gesellschaft. Der power process wird aber auch durch die Antriebe
durchbrochen, die in die dritte Gruppe fallen: die unerreichbaren Ziele. Eines
derselben ist das Bedürfnis nach Sicherheit.
67. (...) Unser Leben hängt von Entscheidungen ab, die andere treffen; wir
haben über diese keine Kontrolle und wir kennen normalerweise nicht
einmal die Menschen, welche sie treffen. (”Wir leben in einer Welt, in der
relativ wenige Menschen - vielleicht 500 oder 1000 - alle wichtigen
Entscheidungen machen”; Philip B. Heymann of Harvard Law School, zitiert
von Anthony Lewis, NYT, 21.4.95). Unser Leben hängt davon ab, ob
Sicherheitsstandards eines KKWs sauber befolgt werden, wieviel Pestizid in
unserem Essen sein darf oder wie gross die Verschmutzung der Luft. Wie
gut oder inkompetent unser Doktor ist; ob wir einen Job haben oder nicht
kann von staatlichen Ökonomen oder Geschäftsführungen abhängen; usw.
Wie soll sich das Individuum gegen diese Bedrohungen schützen? Es ist
deshalb in seinem Sicherheitsbedürfnis frustriert und fühlt sich ohnmächtig.
Aber wie soll denn der primitive Mensch physisch sicherer als der moderne
Mensch gelebt haben, wo er doch eine kürzere Lebenserwartung hatte? mag
man einwenden. Psychologische Sicherheit stimmt aber nicht ganz mit der
physischen überein. Der primitive Mensch mag durch ein wildes Tier oder
durch Hunger bedroht werden, aber er kann sich selbständig verteidigen und
nach Nahrung suchen. Hat er darin auch keine Erfolgsgewissheit, so ist er
doch keinesfalls hilflos den Bedrohungen ausgesetzt. Das moderne Individuum
dagegen wird von vielen Dingen bedroht, gegen die es hilflos ist: KKWKatastrophen, krebserzeugende Stoffe in der Nahrung, Umweltverschmutzung,
Krieg, wachsende Steuern, Eingriffe grosser Organisationen in seine
Privatsphäre, nationale ökonomische oder soziale Phänomene, welche seinen
Lebensweg unterbrechen können.
Der primitive Mensch akzeptiert gelassen die Gefahr von Krankheiten, die für
ihn zur Natur gehören und höchstens der Fehler eines unpersönlichen Dämons
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sind. Die Bedrohungen des modernen Menschen sind aber vom Menschen
selbst verursacht, nicht Zufall, sondern von andern Menschen auferlegt, die
Entscheide fällen, die der Einzelne nicht beeinflussen kann. Daher die
Frustration, Demütigung und der Zorn. Liegt nun die Frage der Sicherheit beim
primitiven Menschen in der Hand des Einzelnen oder der kleinen Gruppe, der
er angehört, so beim modernen Menschen in der Hand von Personen oder
Organisationen, die zu gross oder entfernt von ihm sind, als dass er auf sie
Einfluss nehmen könnte. So fällt denn das Sicherheitsbedürfnis des modernen
Menschen entweder in die Gruppe 1 der kaum Anstrengung erfordernden,
physischen Bedürfnisse oder in Gruppe 3 der mit keiner individuellen
Anstrengung zu erreichenden Ziele. (Das ist natürlich nur eine rohe Skizze der
Situation, um den Unterschied darzustellen.)
Neben dem das Physische übersteigenden Sicherheitsbedürfnis gibt es noch
andere Antriebe, welche in der modernen Gesellschaft nicht befriedigt werden
können (Gruppe 3). So darf man bei Zorn keinesfalls kämpfen, ja nicht einmal
verbal attackieren. Dem je verschiedenen Bedürfnis nach Geschwindigkeit
kann im Strassenverkehr keinesfalls nachgegeben werden, denn man muss die
Strassensignale beachten. Die Arbeit muss man nach vorbestimmter Weise
verrichten. Überall Regeln, Vorschriften, Abmachungen, stille Vereinbarungen
und Gesetze. Die meisten sind für das Funktionieren des Systems
unabdingbar.
72. Die moderne Gesellschaft ist in gewisser Hinsicht extrem permissiv. In
Belangen, welche für das Funktionieren des Systems irrelevant sind, können
wir im allgemeinen tun und lassen, was wir wollen. Wir können an jede
Religion
glauben,
wie
es
uns
gefällt
(solange
sie
nicht
gesellschaftsgefährliches Verhalten ermutigt). Wir können ins Bett gehen,
mit wem wir immer wollen (solange wir safen Sex praktizieren). Wir können
tun was wir wollen, solange es unerheblich ist. Doch in allen wichtigen
Dingen ist das System zunehmend bestrebt, unser Verhalten zu regulieren.
73. Das Verhalten wird nicht nur durch explizite Regeln und nicht nur durch
die Regierung bestimmt, sondern auch durch indirekten Zwang,
psychologischen Druck und durch Manipulation. Ausserdem durch die
grossen Organisationen und das ganze System. Die meisten grossen
Organisationen brauchen irgendeine Form von Propaganda (14), um das
öffentliche Verhalten und die Haltungen zu beeinflussen. Propaganda
beschränkt sich nicht auf Werbung und ist häufig nicht einmal in der Absicht
der Menschen, die sie machen. So ist beispielsweise der Inhalt von
Unterhaltungsprogrammen eine mächtige Form von Propaganda. Ein
Beispiel indirekten Zwanges: Es gibt kein Gesetz, das uns verpflichtet, jeden
Tag zur Arbeit zu gehen und die Anweisungen des Arbeitgebers zu befolgen.
Von Gesetzes wegen hindert uns nichts daran, in der Wildnis wie die
Primitiven zu leben und ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Praktisch sieht
das aber ziemlich anders aus: Da gibt es nur noch sehr wenig Wildnis und
für ein kleines Geschäft ist in der Ökonomie nur beschränkter Raum. So
können die meisten von uns nur als Angestellte überleben.
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74. Unserer Meinung nach ist die Obsession der Langlebigkeit und der
Erhaltung der physischen Kraft und sexuellen Attraktivität bis ins Alter,
welche den heutigen Menschen charakterisiert, ein
Symptom der Unerfülltheit, welche aus der Deprivation hinsichtlich des
power processes entspringt. Das gilt auch für die ”mid-life crisis” und ein
solches Symptom ist auch das mangelnde Interesse an Kindern in
modernen Gesellschaften, eine Unerhörtheit in primitiven Gesellschaften.
75. In den primitiven Gesellschaften ist das Leben eine Aufeinanderfolge von
Stufen. Sind die Ziele der einen erfüllt, so besteht kein besonderer
Widerwille dagegen, die nächste Stufe in Angriff zu nehmen. Ein junger
Mann geht durch den power process, indem er Jäger wird (...). Bei jungen
Frauen ist der Prozess komplizierter und betont mehr die gesellschaftliche
Macht (doch wollen wir das nicht hier diskutieren). Ist diese Phase
erfolgreich durchlaufen, hat der junge Mann keinen Widerwillen, sich zu
setzen und die Verantwortung für eine Familie auf sich zu nehmen. (Im
Gegensatz dazu vertagen viele Menschen in der heutigen Gesellschaft das
Kinderhaben, da sie angestrengt nach einer Art ”Erfüllung” suchen, letztlich
wohl eine adäquate Erfahrung des power process mit wirklichen statt
künstlichen Zielen, in echten statt Ersatzaktivitäten.). Hat ein Mensch in
primitiven Gesellschaften seine Kinder erfolgreich erzogen und vollendet
seinen power process, ihnen die physisch notwendigen Dinge zu vermitteln,
so erachtet der primitive Mensch sein Werk als getan und er akzeptiert das
Alter (wenn er alt wird) und den Tod. Die Menschen heutzutage sind
dagegen vielfach durch die Aussicht auf den Tod verwirrt, weswegen sie
viele Anstrengungen unternehmen, ihre physische Kondition, das
Erscheinungsbild und ihre Gesundheit zu erhalten. Wir behaupten, dass das
durch die Unerfülltheit bedingt ist, da diese Menschen nie wirklich ihre
körperliche Kraft gebraucht, nie ernsthaft ihren Körper angestrengt haben.
Nicht der primitive Mensch, der täglich sich körperlich für vitale Ziele
abmüht, ist es, der den körperlichen Niedergang fürchtet, sondern der
moderne Mensch, dessen Anstrengung sich auf den Marsch vom Haus zum
Auto reduziert. Wer seinem Bedürfnis nach dem power process am besten
genügt, ist am besten vorbereitet, sein Lebensende zu akzeptieren.
76. In Antwort darauf könnte jemand sagen: ”Die Gesellschaft soll ihren
Mitgliedern die Gelegenheit verschaffen, durch den power process zu
gehen.” Doch der Wert dieser Gelegenheit ist durch die Tatsache selbst
zerstört, dass die Gesellschaft ihn verschafft. Die des power processes
bedürftigen Menschen wollen sich ihre eigene Gelegenheit dazu machen.
Solange ihnen das System diese bietet, hat das System die Menschen
immer noch an der langen Leine.
Doch nicht alle Menschen leiden unter psychischen Problemen in der
industriell-technologische Gesellschaft. Einige gestehen sogar, dass sie
ziemlich zufrieden sind.
Natürlich gibt es sicher Unterschiede zwischen den Menschen, was das
Bedürfnis nach Autonomie (drive for power) betrifft. Da gibt es die braven
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Typen, die sich in Knechtschaft recht wohl fühlen. Andere klettern, ohne dass
sie sich dabei langweilen unter grosser persönlicher Verausgabung die
Statusleiter hinauf und befriedigen so ihren power process. Oder wieder
andere sind sehr für die Werbung empfänglich und trotz hohen Einkommens
kaum in der Lage, sich alle die phantastischen Spielzeuge, mit denen das
System die Menschen lockt, zu kaufen und fühlen sich dementsprechend unter
beträchtlichem finanziellen Druck bzw. in ihrem Verlangen nach diesen
frustriert. Der Durchschnitt fällt zwar nicht auf alle lockenden Angebote der
Industriegesellschaft herein und verdient gut genug, um sich einiges zu leisten.
Allerdings nur unter Anstrengungen (Überzeit, Zweitarbeit, hohe
Arbeitsleistung). Doch heisst das nicht, dass diese Anstrengungen im
Arbeitsleben wirklich ihr Bedürfnis nach Bestehen in wirklichem Lebenskampf
befriedigt. Insbesondere zur Autonomie gelangen sie in der Arbeitswelt sicher
kaum - und auf die Frustration im Sicherheitsbedürfnis und Ausleben der
Aggression sind wir schon zu reden gekommen. Übrigens ist der heute
feststellbare Drang nach materiellem Erwerb sicher niemals ganz Sache nur
der Werbeindustrie.
Ein wichtiger Ersatz für den persönlichen power process ist die Identifikation
mit einer mächtigen Organisation oder einer mächtigen Massenbewegung,
welche stellvertretend für das Individuum in seiner Schwäche und in seinem
Ohnmachtsgefühl handelt. Diese psychologische Tendenz wurde von den
Faschisten, Nazis und Stalinisten ausgebeutet. Auch unsere Gesellschaft spielt
auf dieser Tendenz, z.B. bei der Strafexpedition der USA gegen Manuel
Noriega. In der Invasion Panamas erlebte sich der kleine Mann als Vollender
eines mächtigen power processes (15). Armeen, Konzerne, Firmen, Parteien,
Religionen, ideologische Bewegungen zeigen häufig ebenfalls dieses
Phänomen der Identifikation mit etwas sozial Mächtigem. Letztlich hinterlässt
aber auch dies beim Individuum keine volle Befriedigung.
Auf die Ersatzbetätigungen sind wir schon zu sprechen gekommen. All die
Freizeitbetätigungen und die meisten Jobs gehören dazu (von Autonomie ist
bei ihnen - ausser vielleicht noch bei den wissenschaftlichen - schon gar nicht
zu sprechen). Die Wissenschafter werden sich entrüsten und den Nutzen ihrer
Tätigkeit für die Menschheit anführen. In der Tat führen sie humanitäre Gründe
für die Entwicklung der Wasserstoffbombe an. Oder der KKWs. Die
Wissenschafter sind sicher stark emotional in ihre Forschung involviert - weil
sie eine klassische Ersatzbetätigung für den wirklichen power process
darstellt... Und die wissenschaftliche Neugierde? Z.B. für Isopropyltrimethylmethan? Wir halten diese für ziemlich zufällig!
Natürlich ist das schon etwas komplizierter. Geld und Ansehen spielen sicher
auch eine Rolle (Motive, die dem realen power process schon viel näher
kommen). Fortschritt in Technologie und Wissenschaft ist überdies eine
Massenbewegung, mit der man sich mit einigem Gefühl der Gratifikation
identifizieren kann.
Die Wissenschaft schreitet deshalb blind voran, ohne Rücksicht auf das Wohl
der Menschheit oder einen anderen Massstab, gehorsam einzig den
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psychischen Bedürfnissen der Wissenschafter, der hohen Staatsbeamten und
der Führung der Konzerne, welche die Forschungsgelder bereitstellen.
93. Wir haben behauptet, dass die industriell-technologische Gesellschaft
nicht reformiert werden kann, ohne dass die Freiheit in ihr nicht zunehmend
verengt wird. Freiheit kann aber auf verschiedene Weise definiert werden;
welche Art Freiheit meinen wir?
94. Unter Freiheit verstehen wir die Gelegenheit, den power process mit
wirklichen Zielen, ohne fremde Intervention, Manipulation oder Aufsicht
durch jemand andern, insbesondere eine grosse Organisation, zu
durchlaufen. Freiheit heisst als Individuum oder als Mitglied einer kleinen
Gruppe die Kontrolle über die Leben-und-Tod-Herausforderungen der
Existenz innezuhaben: Essen, Kleider, Schutz, Verteidigung gegen
Umweltbedrohungen. Freiheit impliziert Macht, nicht die Macht über andere
Menschen, sondern über die Umstände des eigenen Lebens. Man ist nicht
frei, wenn jemand anderer, insbesondere eine grosse Organisation über
einen Macht hat, wie wohlwollend, tolerant und permissiv diese Macht auch
ausgeübt werden mag. Es ist sehr wichtig, Freiheit nicht mit blosser
Permissivität zu verwechseln.
95. Man sagt uns, wir lebten in einer freien Gesellschaft, weil wir eine
gewisse Anzahl konstitutionell verankerter Rechte haben. Doch sind diese
nicht so bedeutend wie sie scheinen. Der Grad der persönlichen Freiheit in
einer Gesellschaft wird mehr durch die ökonomische und technologische
Gesellschaftsstruktur bestimmt als durch die Gesetze und die
Regierungsform. Die meisten der Indianerstämme von Neuengland waren
Monarchien und viele Städte der Italienischen Renaissance wurden von
Diktatoren regiert (16). Doch wenn man über diese Gesellschaften liest, hat
man den Eindruck, dass in ihnen viel mehr persönliche Freiheit als heute
möglich
war.
Teilweise
war
das
durch
den
mangelnden
Kontrollmechanismus dieser Macht bedingt: Es fehlten die modernen, gut
organisierten Polizeikräfte, die schnellen Fernverbindungen, die
Überwachungskameras, Fichen über die Bürger. Man entkam der Kontrolle
der Mächtigen also relativ leicht.
96. Betrachten wir zum Beispiel unter den Verfassungsrechten die
Pressefreiheit. Wir möchten sie natürlich nicht umstürzen: Sie ist ein sehr
wichtiges Mittel zur Einschränkung der Konzentration der politischen Macht
und zur Kontrolle der politisch Mächtigen mittels der Darstellung ihrer
Fehlverhalten. Doch ist die Pressefreiheit für das durchschnittliche
staatsbürgerliche Individuum von nur wenig Nutzen. Die Massenmedien
stehen zumeist unter der Kontrolle grosser Organisationen, welche in das
System integriert sind. Jedermann, der etwas Geld hat, kann etwas drucken
lassen oder es über Internet oder in den Medien publik machen, doch was er
zu sagen hat, wird von der Unmenge Material, welches die Medien
ausstossen, verschüttet, hat also keinen praktischen Nutzen. Auf die
Gesellschaft mit Worten Eindruck zu machen ist deshalb für Individuen und
kleine Gruppen ziemlich aussichtslos. Wir (FC) zum Beispiel. Hätten wir
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nichts Gewalttätiges unternommen und die vorliegende Schrift einem
Publizisten unterbreitet, sie wäre nicht angenommen worden. Von einem
Publizisten angenommen und publiziert, hätte sie wohl nicht viele Leser
interessiert,
denn
es
ist
ein
grösseres
Vergnügen,
ein
Unterhaltungsprogramm zu schauen als einen nüchternen Essay zu lesen.
Selbst wenn die Schrift von vielen Menschen gelesen worden wäre, so
hätten sie die meisten Leser wohl schnell wieder vergesse, unter der
Überflutung durch das Material von Seiten der Massenmedien. Damit unsere
Botschaft mit Aussicht auf einen dauerhaften Eindruck vom Publikum
aufgenommen werde, mussten wir Menschen töten.
Verfassungsrechte garantieren, was man bourgeoise Freiheit nennen könnte.
Im bourgeoisen Begriff von Freiheit ist der ”freie” Mann wesentlich ein Element
der Gesellschaftsmaschinerie mit vorgeschriebenen, beschränkten Freiheiten.
Freiheiten dienen den Bedürfnissen der Sozialmaschinerie mehr als den
Bedürfnissen des Individuums. Ökonomische Freiheit, wesentlicher Bestandteil
der bourgeoisen Freiheit, fördert Wachstum und Fortschritt. Die Presse mit
ihrer Freiheit soll die politischen Führer kritisieren. Der bürgerlich ”freie”
Mensch hat ein Recht auf ein faires Gericht, denn eine Verurteilung nach
Laune eines Mächtigen wäre schlecht für das System. Das war zum Beispiel
die Meinung eines Simon Bolivar. Der Kuonmingtang-Führer Hu Han-min
kannte Freiheit nur als Recht des Gesellschafts- und Kollektivmitgliedes. Für
Chang Chun-mai, einstiger Kopf der Sozialistischen Partei Chinas, gab es
Freiheit nur im Sinne und Interesse des Staates und des ganzen Volkes. Doch
was ist das für eine Freiheit, die einem vorgeschrieben wird?
Unglücklicherweise machten sich die oben erwähnten Theoretiker die Theorie
zur Ersatzbetätigung. Diese befriedigte denn auch eher die Bedürfnisse der
Theoretiker als diejenigen des Volkes, auf welches sie zu seinem Unglück
angewendet wurde.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die subjektive Einschätzung der eigenen
Freiheit über die wirkliche Freiheit nicht viel aussagt. Unbewusste
psychologische Kontrollen und Hemmungen und eingeschränkte Ideen von
Freiheit zeugen von letztlich gesellschaftlicher Konvention und nicht wirklichen
Bedürfnissen. So mögen sich viele Linke des übersozialisierten Typs für
zuwenig sozialisiert halten, doch zahlen sie für ihre Übersozialisierung einen
hohen psychologischen Preis.
Prinzipien der Geschichte.
99. Betrachten wir die Geschichte als Summe zweier Komponenten: einer

erratischen (zufälligen) mit Ereignissen, welche keinen voraussagbaren
Mustern folgen und einer regulären Komponente mit langzeitlichen
historischen Trends. Hier geht es uns um die Langzeittrends.
Erstes Prinzip ist folgendes: Kleine Änderungen sind historisch gesehen immer
vorübergehend, ausser sie liegen zufällig im Langzeittrend. Das zweite Prinzip
besagt, dass eine Veränderung mit genügend grosser Tragweite für die
historisch langzeitliche Tendenz die Gesellschaft als Ganzes verändern wird,
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denn die Gesellschaft ist ein System, dessen Teile alle miteinander
zusammenhängen. Eine wesentliche Änderung eines Teiles wird deshalb auf
das Ganze einwirken. Drittes Prinzip: Änderungen mit historisch langfristiger,
permanenter Wirkung haben Folgen, welche nicht vorausgesagt werden
können, ausser es gäbe Beispiele von Gesellschaften, welche diesen Weg
beschritten hätten. Also kann, viertes Prinzip, eine neue Gesellschaft nicht auf
dem Papier entworfen werden. Die letzten zwei Prinzipien resultieren aus der
Komplexität menschlicher Gesellschaften. Menschliches Verhalten, Ökonomie
und physische Umwelt stehen in Interaktion. Der daraus sich entfaltende
Prozess kann nicht vorausberechnet werden. Fünftes Prinzip: Aus dem
Gesagten ist die logische Folgerung, dass jede Reform für die Entwicklung
wesentlicher Aspekte der Gesellschaft ungenügend und eine Revolution
erforderlich ist (eine Revolution bedeutet nicht unbedingt einen bewaffneten
Aufstand oder den Umsturz der Regierung). Gemäss dem zweiten Prinzip wird
eine Revolution niemals bei der Änderung nur eines wesentlichen Aspekts der
Gesellschaft bleiben. Ausserdem werden aus ihr Veränderungen entspringen,
welche von den Revolutionären weder erwartet noch erwünscht waren.
Dagegen kommt eine utopisch geplante Gesellschaft nie wie erwartet heraus.
109. Die Amerikanische Revolution stellt kein Gegenbeispiel dar. Sie war
nicht eine Revolution in unserm Sinne des Worte, sondern ein
Unabhängigkeitskrieg gefolgt von weitreichender Reform. Die Gründerväter
wechselten nicht die Entwicklungsrichtung der amerikanischen Gesellschaft
und hatten auch nicht die Absicht, das zu tun. Sie befreiten einzig die
Entwicklung der Gesellschaft von der verzögernden Wirkung der englischen
Gesetzgebung. (...)
Die angelsächsische Welt tendierte seit langem zur repräsentativen
Demokratie und schon vor der eigentlichen Unabhängigkeit von
Grossbritannien
übten
die
Bürger
von
Neuengland
in
den
Kolonieversammlungen einen bemerkenswerten Grad von Demokratie aus. Im
übrigen standen das britische System und die Kolonialversammlungen für die
amerikanische Verfassung Modell. Auch ohne Unabhängigkeit wäre der
weiterführende Weg der angelsächsischen Kolonien in Amerika nicht viel
anders als der geschichtlich bekannte verlaufen.
Doch die hier aufgestellten Prinzipien verstehen sich nicht als unverletzliche
Gesetze, sondern eher als Faustregeln gegen naive Ideen über die Zukunft der
Gesellschaft.
Die industriell-technologische Gesellschaft kann nicht reformiert werden. Jede
Anstrengung, die Freiheit vor der Technologie zu schützen, steht der
gegenwärtigen Tendenz diametral entgegen und hat als Reform infolgedessen
- 1. Prinzip - keine Chance, sich durchzusetzen. Und die Gesellschaft selbst
wird sicher nicht radikale Umwälzungen einzelner wesentlicher ihrer Aspekte
vornehmen, da diese sie in ihrer Gesamtheit erfassen würden (3. Prinzip).
Dauerhafte Änderungen zum Vorteil der Freiheit können also nur von Personen
gebracht werden, welche bereit sind, radikale, gefährliche und

19

unvorhersagbare Änderungen des ganzen Systems anzunehmen: von
Revolutionären, nicht Reformern.
Ängstliche Menschen werden die Freiheit und die angeblichen Wohltaten der
Technologie miteinander zu versöhnen suchen. Wir halten sie aber für
unversöhnlich.
114. (...) Der moderne Mensch wird von einem Netz von Gesetzen und
Regeln darnieder gehalten, sein Schicksal hängt von weit entfernten
Menschen ab, deren Entscheidungen er nicht beeinflussen kann. Das ist
kein Zufall oder Resultat willkürlicher und arroganter Bürokraten, sondern in
jeder technologisch fortgeschrittenen Gesellschaft notwendig und
unausweichlich. (...).
Das System muss das menschliche Verhalten kontrollieren, in der Arbeitswelt
müssen Anweisungen eingehalten werden, in der Bürokratie muss nach
strengen Vorschriften vorgegangen werden. Sicher könnten gewisse Eingriffe
in unsere persönliche Freiheit beseitigt werden, doch im allgemeinen sind die
Regulierungen durch die grossen Organisationen für das Funktionieren der
Gesellschaft unabdingbar. Folge davon ist, dass sich die Menschen im
Durchschnitt machtlos fühlen. Doch könnten in Zukunft psychologische Mittel
die formalen Regulationen ersetzen, die uns handeln lassen, wie das System
es wünscht (Propaganda, Erziehungstechnik, mental health-Programme etc.).
Denn das System verlangt von den Menschen ein Verhalten, das von
natürlichen Mustern immer weiter entfernt ist. So braucht es Wissenschafter,
Mathematiker und Ingenieure. Deshalb übt man auf die Kinder schweren Druck
aus, damit sie sich damit beschäftigen. Es ist aber für einen Heranwachsenden
nicht natürlich, den Grossteil seiner Zeit beim Studium am Pult zu verbringen.
Er möchte sein Leben in aktivem Kontakt mit der wirklichen Welt verbringen.
Bei den Primitiven werden die Kinder in Dingen trainiert, die mit der Natur in
Einklang stehen, bei den amerikanischen Indianern zum Beispiel in
Verfolgungsspielen - genau das, was die jungen Burschen gern haben. In
unserer Gesellschaft dagegen werden die Kinder gegen ihren Willen gedrängt,
sich mit technischen Studien zu beschäftigen. Wen wundert es, dass eine
wachsende Zahl von Menschen diesem Anspruch nicht genügt: die Sozialfälle,
Jugend-Gangs, Kultisten, Dropouts, Radikalökologen, antistaatlichen Rebellen,
Widerständische aller Art.
Die technologisch fortgeschrittene Gesellschaft besteht aus der Kooperation
einer Riesenanzahl von Arbeitenden. Sie erfordert unbedingt einen sehr hohen
Grad an Organisiertheit, wobei die Entscheidungen von - gewöhnlich Offiziellen des Staates, Managern der grossen Gesellschaften und technischen
Spezialisten zwangsläufig eine sehr grosse Anzahl von Menschen betreffen. Da
bleibt der Einfluss des Individuums minimal, auch bei Massenabstimmungen
(17). Wie soll denn hier bei weiterbestehenden Voraussetzungen Abhilfe
geschaffen werden. Hier tritt denn die Propaganda des Systems auf den Plan,
welche die Menschen Entscheidungen akzeptieren lässt, welche für sie gefällt
worden sind. Konservative und andere plädieren für mehr lokale Autonomie.
Diese aber ist in unserm extrem interdependenten System nicht mehr möglich.
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Die einst recht autonomen Gemeinden hängen heute total von den
Kommunikations- und Versorgungsnetzen des Systems ab. Ihre
Entscheidungen haben eine Auswirkung auf undefinierbare, ferne Mitglieder
des Systems. Pestizide im Quellgebiet eines Stromes zerstören die
Trinkwasserversorgung Hunderte von Kilometern weiter talwärts.
119. Das System existiert nicht, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen.
Dagegen muss das menschliche Verhalten an die Systembedürfnisse
angepasst werden. Das hat nichts mit einer politischen oder sozialen
Ideologie zu tun, die etwa das technologische System leite. Es ist der
Mangel der Technologie, denn das System wird von technischer
Notwendigkeit, nicht Ideologie angeleitet (18). (...)
Natürlich befriedigt das System menschliche Bedürfnisse, doch nur soweit sie
dem System vorteilhaft sind. Das System ist wichtiger als die menschlichen
Wesen. Das System versorgt die Menschen selbstverständlich mit Nahrung;
ebenso sorgt es für ihre psychologischen Bedürfnisse, soweit das ihm gelegen
kommt, denn rebellische oder depressive Menschen lassen es nur schlecht
funktionieren. Im übrigen aber müssen die Menschen systemgemäss erzogen
werden. Zuviel Abfall? Da machen Staat, Medien, Erziehungssystem,
Umweltschützer usw. mobil fürs Recycling. Wird mehr technisches Personal
benötigt? Und schon erhebt sich ein Chor, welcher die Kinder zum Studium
technischer Wissenschaften ermutigt. Wenn erfahrene, gute Arbeiter aus dem
Arbeitsprozess genommen und umgeschult werden, so fragt niemand, ob das
für sie nicht demütigend ist, so herumgeschoben zu werden. Es gilt als
selbstverständlich, sich den Notwendigkeiten der Technologie und Ökonomie
zu beugen. Denn wenn menschliche Bedürfnisse vor technischen Erwägungen
kämen, so hätten wir ökonomische Probleme, Arbeitslosigkeit, Kürzungen etc.
Was geistig gesund ist, definiert sich weitgehend davon, wieweit das
individuelle Verhalten mit den Bedürfnissen des Systems in Einklang steht und
das ohne übermässige Anstrengung.
Das ganze Gerede von Selbständigkeit und Sinn für die Ziele innerhalb des
Systems ist nichts besseres als ein Witz. Da geben grosse Gesellschaften und
Betriebe ihren Angestellten Entscheidungsfreiheit, wobei natürlich die Freiheit
der Entscheidung über das Ziel der Arbeit und Anstrengungen ausgespart
bleibt - sicher zu ihrem Wohle. Individuelle Autonomie und Autonomie kleiner
Gruppen vertragen sich eben grundsätzlich nicht mit dem industrielltechnologischen System, auch mit einem sozialistischen nicht.
Das Schlechte an der Technologie kann von ihrem Guten nicht getrennt
werden.
121. Ein weiterer Grund, warum die industrielle Gesellschaft nicht reformiert

werden kann, liegt darin, dass die Technologie ein einheitliches System ist,
in dem alle Teile voneinander abhängen. (...) Betrachten wir zum Beispiel
die moderne Medizin. Fortschritt in der Medizin beruht auf Fortschritt in der
Chemie, Physik, Biologie, Computerwissenschaft und in andern
Wissenschaften. Fortgeschrittene medizinische Behandlung erfordert teure
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High-Tech-Ausrüstung, welche nur eine technologisch und ökonomisch hoch
entwickelte Gesellschaft bereitstellen kann. Damit wird offensichtlich, dass
kein grosser Fortschritt in der Medizin ohne denjenigen des ganzen
technologischen Systems möglich ist.
122. Selbst wenn der medizinische Fortschritt ohne denjenigen der ganzen
übrigen Technologie aufrechterhalten werden könnte, so würde er doch an
sich gewisse Übel mit sich bringen. Nehmen wir an, eine Kur für Diabetes
würde entwickelt. Menschen mit genetisch bedingter Tendenz zu Diabetes
würden damit überleben und sich so gut wie alle andern reproduzieren
können. Die natürliche Selektion gegen Gene, welche zu Diabetes
tendieren, würden somit nicht ausgeschaltet und sich verbreiten. (Das
geschieht schon heute zu einem gewissen Grad mit dem Einsatz von
Insulin). Was hier für Diabetes ausgeführt wird, gilt natürlich auch für viele
andere Krankheiten, welche einen genetischen Faktor haben. Damit haben
wir eine sukzessive Degradation der Bevölkerung. Einzige Abhilfe wird ein
eugenisches Programm sein oder ein genmanipulativer Eingriff grossen
Umfangs, so dass der Mensch in Zukunft nicht mehr eine Schöpfung der
Natur, oder des Zufalls oder Gottes (je nach Glauben oder Philosophie) sein
wird, sondern ein Fabrikat seiner selbst.
123. Wenn du denkst, der Staat mische sich heute zu stark in deine eigenen
Angelegenheiten ein, so warte, bis er beginnen wird, die genetische
Konstitution deiner Kinder zu kontrollieren. Das wird die unausweichliche
Folge der Einführung der Genmanipulation an Menschen sein, denn die
Folgen unkontrollierter, ungeregelter Anwendung der Gentechnologie wären
desaströs (19).
124. Normalerweise wird einem auf solche Betrachtungen mit dem Hinweis
auf die medizinische Ethik geantwortet. Doch ein ethischer Kodex wird die
Freiheit angesichts des medizinischen Fortschrittes nicht schützen, im
Gegenteil die Sache nur noch schlimmer machen. Ein auf die
Genmanipulation anwendbarer ethischer Kodex wird ein Richtstab zur
Regulierung der genetischen Konstitution der Gattung werden. (...)
Wahrscheinlich wird es Sache der oberen Mittelklasse sein, diesen
ethischen Kodex herauszuarbeiten, womit sie ihre Wertvorstellungen auf die
gesamte Menschheit überträgt. Selbst als Resultat eines demokratischen
Diskurses wird eine Mehrheit ihre Vorstellungen von Ethik auf die
Genmanipulation und Eugenik übertragen. (...) Der einzige ethische Kodex,
welcher wirklich die Freiheit schützte wäre derjenige, welcher jede
Genmanipulation an Menschen untersagte und du kannst sicher sein, dass
ein solcher in der industriell-technologischen Gesellschaft nie zur
Anwendung gelangt. (...) Dafür ist die biotechnologische Tendenz in der
Gesellschaft zu stark, ihre Verlockung zu unwiderstehlich, denn die meisten
Menschen werden viele Anwendungsmöglichkeiten der Gentechnologie
einhellig und als offensichtlich positiv begrüssen. (z.B. die Beseitigung
körperlicher und geistiger Krankheiten). Die Genmanipulation wird
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unausweichlich eine weitgehende Anwendung finden, selbstverständlich nur
in Übereinstimmung mit dem industriell-technologischen System (20).
Die Technologie ist eine stärkere gesellschaftliche Macht als der Drang
zur Freiheit.
125. Ein dauerhafter Kompromiss zwischen Technologie und Freiheit ist nicht

möglich, denn die Technologie ist die weit stärkere Macht und wirkt durch
wiederholte Kompromisse auf das Freiheitsstreben ein. Als Gleichnis nehme
man zwei Nachbarn mit gleichviel Land, der eine mächtig, der andere
schwach. Fordert der Starke den Schwachen auf, ihm sein Land zu geben,
so verweigert das dieser anfänglich, muss aber mit der Zeit doch auf die
Abtretung der Hälfte seines Landes eingehen. Und dieses Spiel geht so
weiter, bis dem Schwachen nichts Eigenes mehr übrigbleibt. Ebenso steht
es im Konflikt zwischen der Technologie und der Freiheit.
Warum ist die Technologie eine stärkere gesellschaftliche Macht als der
Drang zur Freiheit?
127. Ein technologischer Fortschritt, welcher anfänglich die Freiheit nicht zu

beschneiden scheint, erweist sich später oft als eine erhebliche Gefahr für
diese Freiheit. Betrachten wir beispielsweise den motorisierten Verkehr. Ein
Fussgänger konnte früher gehen, wohin, so schnell oder langsam wie er
wollte, ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln zu nehmen, unabhängig von
irgendwelchem technologischen Support. Als die Motorfahrzeuge eingeführt
wurden, so schienen sie die Freiheit des Individuums zu erweitern. Sie
beschränkten die Freiheit des gehenden Menschen nicht, niemand brauchte
wider Willen ein Auto zu kaufen. Doch die Einführung des motorisierten
Transportes veränderte die Gesellschaft so, dass die Freiheit der
Ortsveränderung stark eingeschnitten wurde. Die Autos wurden zahlreich
und es wurde notwendig, ihren Gebrauch einzuschränken. Insbesondere in
dichtbesiedelten Zonen kann man nicht in beliebigem Tempo fahren. Da gibt
es Strassenverkehrsgesetze und einen zähflüssigen Verkehr. Ausserdem
braucht man Autoversicherungsschein, Fahrausweis, Kontroll- und
Sicherheitsbescheinigung, Steuerabgaben etc. Darüber hinaus ist der
motorisierte Transport nicht mehr freiwillig. Der generalisierte motorisierte
Verkehr verwandelte unsere Städte dergestalt, dass die Menschen nicht
mehr in Fussgängerdistanz von ihrem Arbeitsplatzes wohnen, einkaufen und
sich erholen können, weshalb sie ein Auto für den Transport unbedingt
brauchen. Oder sie brauchen öffentliche Verkehrsmittel, wobei sie dann über
ihre Bewegung noch weniger Kontrolle haben als im Auto. Auch der
Fussgänger hat mit den Ampeln keine grosse Freiheit mehr. Vom Wandern
entlang der Überlandstrassen nicht zu sprechen. (...)
Das Beispiel soll herausstreichen, wie ein anfänglich von den Individuen
durchaus als vorteilhaft angenommenes, frei benutzbares, technisches Mittel
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seinen Vorzug mit seiner generellen Einführung verlor. Es verändert die
Gesellschaft und führt zur erzwungenen Abhängigkeit von ihm.
128. Während der technologische Prozess als ganzer genommen
kontinuierlich unsere Freiheit beschränkt, erscheint jede technische
Neuerung
einzeln
gesehen
als
wünschenswert.
Elektrizität,
Sanitärinstallation, schnelle Fernverbindungen... wie könnte man gegen
diese oder sonst eine der unzählbaren technischen Errungenschaften der
modernen Gesellschaft sein? Es wäre absurd gewesen, gegen die
Einführung des Telephons zu kämpfen. Es scheint nur Vorteile und keine
Nachteile zu haben (21). (...)
Doch all diese schönen Errungenschaften zusammen ergaben, wie wir
gesehen haben, eine Welt, in der das Geschick des Einzelnen nicht mehr
länger in seiner oder seiner kleinen Gruppe Hand ist, sondern in derjenigen der
Politiker, Manager der grossen Gesellschaften und entfernter, anonymer
Techniker und Bürokraten, die nicht zu beeinflussen sind. Dies gilt auch für die
Zukunft. Nur wenige werden sich der Einführung eines genmanipulatorischen
Eingriffs widersetzen, durch welchen eine Erbkrankheit beseitigt wird. Er
verursacht keinen offensichtlichen Schaden und verhütet viel Leiden. Doch
eine grosse Anzahl genetischer Verbesserungen wird den Menschen
insgesamt in ein künstliches Produkt verwandeln.
129. Ein anderer Grund, warum die Technologie eine solch mächtige
gesellschaftliche Macht ist, besteht darin, dass der technologische Prozess
innerhalb der gegebenen Gesellschaft in nur einer Richtung verläuft. Sie
kann nie umgekehrt werden. Nach der Einführung einer technischen
Neuerung werden die Menschen gewöhnlich von ihr abhängig, ausser sie
wird durch eine fortgeschrittenere Technik ersetzt. Doch nicht nur die
Menschen, das System als Ganzes wird von ihr abhängig. Man stelle sich
nur vor, wie das heutige System ohne Computer funktionieren sollte. Die
Richtung des Systems ist diejenige weiterer Technologisierung. Technologie
zwingt die Freiheit, Schritt für Schritt zurückzutreten - da sie davor
zurückschreckt, das ganze technologische System umzustürzen.
130. Die technologischen Errungenschaften nehmen mit grosser
Geschwindigkeit zu und bedrohen die Freiheit gleichzeitig auf verschiedenen
Ebenen: Überbevölkerung, Gesetze, Regelungen, wachsende individuelle
Abhängigkeit von grossen Organisationen, Propaganda und andere
psychologische Techniken, Genmanipulation, Eindringen in die Privatsphäre
durch Überwachungsgeräte und Computer etc. Eine dieser Bedrohungen
zurückzuhalten erforderte einen langen, besondern Kampf. Diejenigen,
welche die Freiheit schützen wollen, werden von der schieren Überzahl
neuer Attacken und der Geschwindigkeit, mit der sie wachsen, überwältigt.
Infolgedessen werden sie pathetisch und geben letzlich den Widerstand auf.
Aussichtslos, jede einzelne der Freiheitsbedrohungen zu bekämpfen:
Aussicht auf Erfolg verspricht einzig der Kampf gegen das technologische
System als ganzes. Das ist eine Revolution, keine Reform.
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Techniker, Spezialisten aller Richtungen, Beamte des Staates oder grosser
Organisationen sind dermassen ihrer Arbeit (einer Ersatzbetätigung vom
power process aus gesehen) ergeben, dass sie im Konflikt zwischen Freiheit
und ihrer technisch-bürokratischen Tätigkeit immer zu letzterer tendieren.
Erzieher und humanitäre Gruppen zögern nicht, Propaganda zu machen
oder psychologische Techniken anzuwenden, wenn es ihnen nützlich
scheint; grosse Gesellschaften und Behörden scheuen nicht vor Eingriffen in
die Privatsphäre zurück. Gesetzeshütende Instanzen empfinden die
konstitutionellen Rechte der Verdächtigen oft als hinderlich und versuchen
sie - legal oder illegal - zu umgehen. Persönlich mögen die Techniker,
Funktionäre, Sozial-Ingenieure etc. an Freiheit, Privatheit und Verfassung
glauben; im Konfliktfall erachten sie aber ihr Tun als wichtiger.
132. Es ist wohlbekannt, dass die Menschen im allgemeinen besser und
ausdauernder arbeiten, wenn sie durch Belohnung, als wenn durch die
Vermeidung einer Strafe motiviert sind. Wissenschafter und andere
Techniker kennen nur die Belohnungen ihrer Arbeit. Diejenigen aber, welche
die technologische Durchlöcherung (invasion) der Freiheit bekämpfen,
versuchen ein negatives Ergebnis zu vermeiden, was wenig attraktiv ist und
es ist nur logisch, dass nur wenige diese entmutigende Aufgabe mit
Ausdauer auf sich nehmen. Wenn Reformisten jeweils einen für sie
zeichensetzenden Sieg erlangt haben, welcher eine solide Barriere gegen
weitere Erosion der Freiheit durch den Fortschritt zu sein scheint, so wenden
sie sich gern angenehmeren Zielen zu. Doch die Wissenschafter werden in
ihren Laboratorien fleissig weiter arbeiten und die fortschreitende
Technologie wird Wege finden, über alle Barrieren hinweg ihre Kontrolle
über die Individuen zu erweitern und sie vom System abhängig zu machen.
Es gibt keine Arrangements mit der Gesellschaft zu treffen, Gesetze,
Regelungen, ethische Codices aufzustellen, um sich gegen die Technologie
zu schützen. Die Geschichte hat deren Schicksal zu oft bewiesen: Sie
werden gebrochen oder degenerieren. Der Rest sind Illusionen.
134. Aus all diesen oben dargestellten Gründen erweist sich die Technologie
als eine mächtigere gesellschaftliche Macht als der Drang nach Freiheit.
Doch erfordert diese Aussage einen wichtigen Zusatz. Es ist offensichtlich,
dass das industriell-technologische System in den nächsten Jahrzehnten mit
den ökonomischen und Umweltproblemen und insbesondere den Problemen
menschlichen Verhaltens (Entfremdung, Rebellion, Feindlichkeit, eine
Vielzahl von sozialen und psychologischen Schwierigkeiten) ernsten
Zerreissproben ausgesetzt sein wird. Wir hoffen, diese werden das System
zu Fall bringen oder es wenigstens genügend schwächen, damit eine
Revolution Erfolg hat. Dann wird der Drang nach Freiheit mächtiger sein als
die Technologie.
135. Um im Vergleich mit den beiden Nachbarn, dem starken und dem
schwachen, zu bleiben: Nehmen wir einmal an, der starke werde krank, so
dass er sich momentan nicht verteidigen kann. Dann kann der schwache
diesen zur Rückgabe des ihm abgenötigten Landes zwingen oder ihn töten.
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Im ersten Fall ist er ein Idiot, denn der starke Nachbar wird wieder gesund
werden und ihm sein Land wieder wegnehmen. Folglich werden wir das
Industriesystem vernünftigerweise, wenn es krank ist, zerstören. Jeder
Kompromiss mit dem System lässt es wieder gesund werden und es wird
uns vielleicht jede Freiheit nehmen.
Für das System sind auch einfachere soziale Probleme unlösbar. Betrachten
wir einmal die Umweltproblematik. Der Wertkonflikt ist hier so klar wie
nirgends: ökonomische Entwicklung versus Schutz einiger natürlicher
Ressourcen für unsere Nachwelt (22). Bei den Machthabern finden wir aber in
dieser Sache alles andere als eine klare Linie und das System fährt fort,
Umweltprobleme aufzuhäufen, mit welchen unsere Kindeskinder zu leben
haben werden. Der Rest sind Kämpfe mit Kompromissen zwischen den
verschiedenen Parteien, mehr oder weniger erfolgreich im Sinne der
Umweltschützer, je nach dem Barometer der gerade öffentlichen Meinung. Im
allgemeinen sind die für ein soziales Problem jeweils gefundenen Lösungen
kaum je konzeptuell, d.h. geplant, sondern eher Kompromisse und
Arrangements zwischen konkurrieren Faktionen. Hier gelten die schon
angestellten Überlegungen über die Planbarkeit der Zukunft (die rationalen
Utopien) (23).
138. Daraus wird ersichtlich, dass die Menschheit im besten Fall eine
beschränkte Kapazität für die Lösung relativ leichter sozialer Probleme hat.
Wie soll denn nun die weit grössere und schwierigere Frage der Versöhnung
von Freiheit und Technologie gelöst werden? Technologie bietet
unmittelbare, konkrete Vorteile, während Freiheit eine Abstraktion ist, welche
für verschiedene Menschen ganz Verschiedenes bedeutet; ihr Verlust lässt
sich überdies durch Propaganda und Gerede vertuschen.
139. Und beachten wir weiter: Es ist denkbar, dass unsere Umweltprobleme
eines Tages von einem verständigen, rationalen Lösungsplan beseitigt
werden können - wenn das im Interesse der langfristigen Interessen des
Systems ist. Niemals aber wird es im Interesse des Systems sein, die
Freiheit und die Autonomie der kleinen Gruppen zu bewahren (24). Im
Gegenteil ist es im Interesse des Systems, das menschliche Verhalten so
weit wie möglich unter Kontrolle zu bringen. Während also praktische
Überlegungen das System dazu veranlassen könnten, einen vernünftigen,
vorsichtigen Versuch zur Lösung der Umweltproblematik zu unternehmen,
könnten ähnliche Überlegungen das System dazu veranlassen, das
menschliche Verhalten viel enger in den Griff zu nehmen (vorteilhafterweise
über indirekte Mittel, welche die Beschneidung der Freiheit vertuschen. Das
ist nicht unsere Erfindung. Hervorragende Gesellschaftswissenschafter (z.B.
James Q. Wilson) haben die Bedeutung wirkungsvollerer Sozialisation
unterstrichen.
Wir kommen zu unserer These zurück: Revolution ist leichter als Reform. Es
gibt keine realistische Reform. Das mag paradox erscheinen, denn eine
Revolution erfordert doch offensichtlich einiges mehr als eine Reform.
Heutzutage ist dem aber unter gewissen Umständen nicht so: Eine
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revolutionäre Bewegung kann ein solches Mass an Hingabe freisetzen wie
eine Reform niemals. Die Reform will einige Probleme lösen, die Revolution
hingegen alle auf einen Streich und für die ganze Welt. Sie setzt ein Ideal, für
welches die Menschen bereit sind, grosse Gefahren und grosse Opfer auf sich
zu nehmen. Deshalb wird es viel leichter sein, das ganze technologische
System umzustürzen, als dauerhafte, wirkungsvolle Einschneidungen in der
Entwicklung und Anwendung nur eines Teils der Gesamtdynamik des Systems
durchzusetzen, wie etwa der Genmanipulation; doch unter günstigen
Umständen widmet sich eine grosse Anzahl von Menschen leidenschaftlich der
Revolution gegen das industriell-technologische System - in Erwartung einer
immensen positiven Entschädigung: der Erfüllung ihrer revolutionären Vision.
Sie werden deshalb ausdauernder und härter arbeiten als das je Reformisten
in der Verfolgung von Teilzielen tun.
142. Reform wird immer von der Angst vor schmerzlichen Folgen begleitet,
etwa, dass der Wandel zu weit gehe. Hat jedoch das revolutionäre Feuer
einmal die Gesellschaft erfasst, so sind die Menschen bereit, für die Sache
der Revolution grenzenlose Härten auf sich zu nehmen. Das haben die
Französische und die Russische Revolution deutlich gezeigt. Mag sein, dass
nur eine Minderheit der Bevölkerung sich ganz der Revolution verpflichtet,
doch diese ist genügend gross und aktiv, dass sie die herrschende Kraft in
der Gesellschaft wird.

Die Kontrolle des menschlichen Verhaltens.
Von ihrem Beginn an mussten die Zivilisationen auf die Menschen Druck
ausüben, damit der gesellschaftliche Organismus wirklich funktioniere. Dieser
Druck sah je nach Gesellschaft verschieden aus und war entweder physisch:
ungenügende Ernährung, übermässige Arbeit, Umweltdegradation oder eher
psychologisch: Lärm, Übervölkerung, Verhaltensdressur. In der Vergangenheit
war die menschliche Natur annähernd konstant. Damit sind die Grenzen der
Belastbarkeit etwa gegeben. Wurde sie überschritten, ging die Sache fehl:
Rebellion, Kriminalität, Korruption, Flucht vor Arbeit, Depression, andere
psychische Krankheiten, erhöhte Todesrate, fallende Geburtsrate, etc., so dass
eher die Gesellschaft zusammenzubrechen droht und ihr Funktionieren
ineffizient wird, bis ein besser funktionierendes System an ihren Platz tritt.
Damit war also in der Vergangenheit der Grad der Entwicklung der
Gesellschaften bzw. ihres Druckes auf das Individuum gegeben. Heutzutage
könnte das anders werden: die moderne Technologie entwickelt Mittel der
dauerhaften Veränderung der menschlichen Wesen (25).
145. Stell dir eine Gesellschaft vor, die ihre Untergebenen Bedingungen
aussetzt, welche sie schrecklich unglücklich macht. Nun gibt sie ihnen
Drogen, welche ihnen ihre Unglücksgefühle nimmt. Science Fiction? Nein.
Das geschieht in gewissem Ausmasse schon heute in unserer Gesellschaft.
Es ist gut bekannt, dass die Rate klinisch Depressiver in den letzten
Jahrzehnten stark gestiegen ist. Wir glauben, dass dies durch den Bruch mit
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dem power process bedingt ist (siehe vorn). Doch selbst, wenn wir
diesbezüglich falsch liegen, ist die wachsende Rate der Depression sicher
das Ergebnis irgendwelcher spezifischer Bedingungen der modernen
Gesellschaft. Anstelle davon, die Bedingungen der Entstehung von
Depression zu entfernen, gibt die moderne Gesellschaft den an Depression
leidenden Menschen Antidepressiva, womit sie instand gestellt werden,
gesellschaftliche Bedingungen zu akzeptieren, die sie sonst unaushaltbar
fänden. (Ja, wir wissen, dass Depression oftmals rein genetischen
Ursprungs ist; er sei hier nicht in Betracht gezogen).
146. Drogen sind aber nur eine Methode, das menschliche Verhalten zu
kontrollieren, welche entwickelt worden ist.
Da gibt es die Überwachungstechniken. Versteckte Videokameras werden jetzt
in den meisten Läden und an vielen Plätzen aufgestellt; Computer werden
dazu benutzt, riesige Mengen von Informationen über Individuen zu sammeln
und zu verarbeiten. Damit wächst die Effizienz gesetzlicher Kontrollorgane
beispielsweise beträchtlich. Eine weitere Methode ist die Propaganda, für
welche die Massenkommunikationsmittel gute Vehikel darstellen (26). Es sind
wirksame Techniken zur Gewinnung von Wahlen, zum Verkauf von Produkten
und für die Beeinflussung der öffentlichen Meinung entwickelt worden. Die
Unterhaltungsindustrie dient als wichtiges Werkzeug des Systems, auch wenn
sie viel Sex und Gewalt bringt. Unterhaltung verschafft dem modernen
Menschen die notwendigen Fluchtmittel. Vom Fernsehen, Video etc. absorbiert
kann er Stress, Angst, Frustration und Unzufriedenheit vergessen. In den
primitiven Gesellschaften sind die Menschen, wenn sie nichts zu arbeiten
haben, zufrieden, sitzen stundenlang herum und tun nichts. Sie sind in Frieden
mit sich und der Welt. Die meisten Menschen aber müssen konstant etwas tun
oder unterhalten werden, sonst wird es ihnen langweilig, d..h sie werden
zappelig, reizbar und fühlen sich unbehaglich.
148. Andere Techniken gehen weiter als die eben dargestellten. Erziehung ist
nicht länger mehr das simple Geschäft von Schlägen, wenn ein Kind seine
Lektion nicht kann und von freundschaftlichem Klaps, wenn es sie kann. Sie
ist eine wissenschaftliche Technik der Kontrolle der kindlichen Entwicklung
geworden. Sylvan Learning Centers zum Beispiel haben grossen Erfolg
darin, Kinder fürs Lernen zu motivieren und das gilt auch für andere an
Schulen verwendete Techniken. Parenting-Techniken werden Eltern
vermittelt und sollen sie befähigen, die Kinder grundsätzliche Werte des
Systems akzeptieren zu lassen und sie so anzuleiten, dass sie sich in
systemerwünschter
Weise
verhalten.
Mental
Health-Programme,
Interventions-Techniken, Psychotherapie usw. dienen offensichtlich dem
Wohle der Individuen, doch letztlich sind es Methoden, Individuen zu
veranlassen, wie das System zu denken und zu handeln. Darin liegt kein
Widerspruch: Ein Individuum mit einem Verhalten, das es mit dem System in
Konflikt bringt, legt sich mit einer zu grossen Macht an, als dass es siegen
oder entkommen könnte. Folgen davon sind Stress, Frustration, Niederlage.
Es wird es leichter haben, wenn es sich systemgemäss verhält. In dieser
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Hinsicht wirkt das System dahingehend, das leidende Individuum mit dem
System konform zu machen. Kindsmissbrauch in seiner groben und
offensichtlichen Form ist in nahezu allen Kulturen verpönt. Doch viele
Psychologen interpretieren den Begriff des Missbrauchs viel weiter. Sind
Prügel
als
Teil
eines
rationalen
und
zusammenhängenden
Disziplinarsystems eine Form des Kindsmissbrauchs? Letztlich entscheidet
die Folge von Prügeln oder Nichtprügeln die Antwort: Ergibt sich ein mit dem
System kompatibles oder nicht kompatibles Verhalten? Letztlich könnte
Missbrauch jedes Erziehungsverhalten meinen, welches zu einem mit dem
System nicht übereinstimmenden Resultat führt. Die über den
offensichtlichen Kindsmissbrauch hinausgehenden Präventionen zielen also
auf die Kontrolle menschlichen Verhaltens ab, im Sinne des Systems.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die psychologischen Techniken besser
werden. Doch sie haben unzweifelhaft ihre Grenzen. Jenseits davon könnten
biologische Mittel eingesetzt werden. Von Drogen haben wir gesprochen.
Einiges ist noch von der Neurologie und der Gentechnologie zu erwarten;
letztere in Form der Gentherapie.
Das System wird in Zukunft in argen Stress geraten: Ein rechter Teil der
gesellschaftlichen und ökologischen Probleme resultieren aus dem
menschlichen
Verhalten:
Entfremdung,
niederes
Selbstwertgefühl,
Depressivität, Feindlichkeit, Rebellion, Schulverweigerung, Jugendgangs,
nichtlegale Drogen, Vergewaltigung, Kindsmissbrauch, Kriminalität überhaupt,
nicht-safer Sex, Teenagerschwangerschaft, Bevölkerungswachstum, politische
Korruption, Rassenhass, ethnische Rivalität, ideologischer Konflikt, politischer
Extremismus, Terrorismus, Sabotage, antistaatliche Gruppen, Hassgruppen.
Sie bedrohen das Überleben des Systems und es wird gezwungen sein, alle
praktischen Mittel einzusetzen, um das menschliche Verhalten zu kontrollieren.
Der gesellschaftliche Bruch, den wir heute sehen, ist sicher durch die
Lebensform bedingt, welche uns das System aufzwingt (der Bruch mit dem
power process). Sollte es dem System gelingen, die Kontrolle über das
menschliche Verhalten in einem solchen Masse zu erlangen, dass sein
Überleben gewährleistet ist, so wird eine weitere Wasserscheide in der
Geschichte der Menschheit überschritten worden sein. Mit den erwähnten
Mitteln der Modifikation der menschlichen Natur wird der Mensch ganz Produkt
des Systems werden (27).
152. Allgemein darf man annehmen, dass die technologische Kontrolle über
das menschliche Verhalten nicht mit totalitärer Absicht oder sogar nur in der
bewussten Absicht, die menschliche Freiheit einzuschränken, eingeführt
werden wird. Jeder neue Schritt in der Erweiterung der Kontrolle über den
menschlichen Geist wird als rationale Antwort auf ein Problem erscheinen,
dem die Gesellschaft gegenübersteht, wie die Einschränkung des
Alkoholismus, die Reduktion der Kriminalität oder die Motivation der Jugend
zum Studium der Naturwissenschaften. Vielfach wird eine durchwegs
humanitäre Rechtfertigung bestehen. So etwa, wenn ein Psychiater einem
depressiven Patienten ein Antidepressivum verschreibt. Sicher macht er das
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zu dessen Wohle. Ja er handelte sonst inhuman. Auch die Eltern eines
unmotivierten Kindes, welche es in ein Sylvan Learning Center schicken,
damit es gerne lerne, tun das zu seinem Wohle. Die einen oder andern
mögen gar nicht so überzeugt sein, ihr Kind brauche ein Spezialtraining,
müsse ein Computer-Freak werden etc., um einen Job im Leben zu kriegen.
Doch was sollen sie tun? Sie können die Gesellschaft nicht ändern und sie
müssen verhindern, dass ihr Kind fürs System unbrauchbar wird. Deshalb
schicken sie es zu Sylvan.
Die Kontrolle über das menschliche Verhalten resultiert also nicht aus
berechneter Entscheidung einer Autorität, sondern kommt im Prozess der
gesellschaftlichen Evolution zustande. Es ist unmöglich, ihm zu widerstehen,
denn jeder weitere Schritt in der technologischen Entwicklung erscheint für sich
betrachtet als vorteilhaft und akzeptabel oder zumindest ist das Übel darin
kleiner als seine Ablehnung. Propaganda wird auch für gute Zwecke gebraucht,
z.B. gegen Kindsmissbrauch oder Rassenhass (14). Sexuelle Erziehung ist
offensichtlich nützlich - andrerseits ist es die Absicht des Systems, die
Ausformung des Sexualverhaltens der Kontrolle der Familie zu entziehen.
Ähnliche Überlegungen kann man hinsichtlich der erwähnten Gentherapie
anstellen (29).
Auch die neu entwickelten Therapien, Erziehungsmethoden etc. werden für den
Einzelnen letztlich obligatorisch, soll er oder sein Kind etc. nicht mit dem
System in Konflikt geraten oder zum Verlierer im System werden. Auch der
Gebrauch der Unterhaltungsmittel wie der Massenmedien ist eigentlich nicht
vom System befohlen, aber sehr empfohlen, um dem Stress, der Unerfülltheit,
der Langweile etc. zu entgehen. Alle beklagen sich über das schlechte
Programm im Fernsehen und doch gucken alle. Wir sind abhängig geworden,
kaum jemand, der überhaupt jede Unterhaltung verweigert. Und doch kamen
die Menschen noch unlängst bestens ohne viel Unterhaltung aus oder
veranstalteten sie selbst. Ohne Unterhaltung könnte das System wohl nicht
soviel Druck auf uns ausüben.
Und sollte die industrielle Gesellschaft überleben, so wird sie zur nahezu
totalen Kontrolle des menschlichen Verhaltens gelangt sein. Dieses beruht auf
biologischer Basis. Hunger, Zorn und Angst können durch elektrische Reizung
an- und abgestellt, die Erinnerung durch Schädigung von Gehirnteilen zerstört
werden. Mittels Drogen kann man Halluzinationen erzeugen. Vielleicht gibt es
eine immaterielle Seele; sie ist aber sicher weniger mächtig als der
biologische Apparat, der dem menschlichen Verhalten zugrunde liegt. Wie
sonst könnten die Forscher menschliches Fühlen so leicht beeinflussen?
Natürlich geht es kaum an, die Menschen alle an neuroelektrische Apparate
anzuschliessen. Wir möchten hier nur zeigen, dass die objektive Seite der
menschlichen Seele: die Neuronen, Hormone und Transmitter dem Angriff der
Wissenschaft ausgeliefert sind. Da sind grosse ”Fortschritte” zu erwarten.
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Auf einmal eingeführt, würden die weitgehenden Eingriffsmöglichkeiten ins
menschliche Verhalten sicher von den meisten Menschen abgelehnt. Es ist
aber so, dass diese nur schrittweise verwirklicht werden und jedesmal
durchaus als echter Gewinn erscheinen.
Allen, die das für Science Fiction halten, sei gesagt, dass die heutige Realität
die Wissenschaft von Gestern ist. Die industrielle Revolution hat die
Umgebung des Menschen und seine Lebensweise radikal verändert; ebenso
könnte in Zukunft die menschliche Natur verändert werden.
Die Menschheit am Scheideweg.
Doch wie sollen die in den Laboratorien entwickelten psychologischen und
biologischen Manipulationstechniken in der Gesellschaft verwirklicht werden?
Dies dürfte schwieriger sein, als die Entwicklung der neuen Techniken und
Methoden selbst. Wir alle wissen, wie z.B. die Schulen sind. Heutzutage sind
die Lehrer mehr darauf erpicht, den Schülern ihre Messer und Pistolen
wegzunehmen, als sie den neuesten Techniken zur Ausbildung von ComputerFachleuten zu unterziehen; ähnliche Schwierigkeiten bei der Verwirklichung der
guten Absichten gibt es auch anderswo. Auf jeden Fall ist das System in der
Kontrolle menschlichen Verhaltens noch nicht besonders erfolgreich gewesen.
Ziemlich systemkonform sind die Menschen vom Typ Bourgeois. Doch eine
wachsende Anzahl von Menschen ist auf die eine oder andere Art
widerspenstig.
Das Problem der Kontrolle menschlichen Verhaltens ist für das System von
erstrangiger Bedeutung. Daran wird sich entscheiden, ob das System
überleben wird oder nicht. Wir denken, die Entscheidung wird in den nächsten
Jahrzehnten, in 40 - 100 Jahren, fallen.
Ein überlebendes System wird totale Kontrolle heissen. Das System wird
entweder einheitlich, monolithisch oder als Konglomerat in Erscheinung treten,
wo die Beziehungen ein gewisses Mass an Konkurrenz und Kooperation der
Glieder: grosse Organisationen, Gesellschaften, Staaten, erlauben. Freiheit
des Individuums und der kleinen Gruppen wird praktisch fehlen. Nur eine
kleine Anzahl von Menschen wird noch wirklich Macht inne haben und selbst
diese wird wohl von vielen Sachzwängen beherrscht sein. Schon heute stehen
die Politiker im Rampenlicht der kritischen Öffentlichkeit.
Nach den kritischen Jahrzehnten wird die Perfektionierung der
Verhaltenskontrolle und der Kontrolle der Natur keinen Widerstand mehr
finden. Der Fortschritt zum Wohle der Menschheit wird definitiv gesiegt haben.
165. Nehmen wir aber an, die Zerreissproben der kommenden Jahrzehnte
erweisen sich für das System als zu heftig. Nach dem Zusammenbruch mag
eine Periode des Chaos, eine Zeit der Probleme folgen, wie wir sie aus der
Geschichte von verschiedenen Perioden kennen. Es ist unmöglich,
vorauszusagen, was daraus hervorgehen wird, auf jeden Fall aber wird die
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Menschheit eine neue Chance haben. Dabei bleibt die grosse Gefahr
bestehen, dass die industrielle Gesellschaft sich Jahre nach dem
Zusammenbruch wieder aufzubauen beginnen wird. Vor allem die
machtgierigen Menschen werden bemüht sein, die Fabriken wieder in Gang
zu setzen.
166. Zwei Aufgaben stellen sich denjenigen, welche die Sklaverei hassen, zu
der das Industriesystem die Menschheit zwingt. Erstens müssen wir die
gesellschaftliche Spannung innerhalb des System erhöhen, um die
Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs und einer wesentlichen
Schwächung zu erhöhen, also eine Revolution erfolgreicher zu machen.
Zweitens ist es notwendig, eine Ideologie zu entwickeln und zu verbreiten,
welche sich dem technologisch-industriellen System entgegensetzt, sobald
das System genügend geschwächt ist. Diese Ideologie wird sicherstellen,
dass die Menschen nach dem Zusammenbruch des Systems seine
Überbleibsel restlos und nichtwiederherstellbar zerstören. Die Fabriken
müssen vernichtet, die technischen Handbücher ausgelöscht werden etc.
Das industrielle System kann nicht durch eine äussere revolutionäre Aktion
allein zu Fall gebracht werden. Erst seine innern Probleme werden es für die
Revolutionäre angreifbar machen. Diese werden so gross sein, dass das
System nahezu spontan zusammenbrechen wird. Oder in teilweise spontanen
Etappen, bei dem Revolutionäre beteiligt sein können. In einem plötzlichen
Zusammenbruch werden viele Menschen sterben, angesichts der Tatsache,
dass die menschliche Bevölkerung so übergross ist, dass sie sich nicht mehr
einmal ohne die industrielle Technologie selbst ernähren kann. Selbst im Fall
der Etappen, wo die Bevölkerungsreduktion mehr durch die geringe
Geburtenrate als die hohe Todesrate erfolgen wird, könnte die
Desindustrialisierung und Enttechnologisierung sehr chaotisch ablaufen und
viel Leiden mit sich bringen. Es wäre naiv, anzunehmen, die Technologie
könnte in einem gesteuerten, ausgeglichenen Prozess abgeschafft werden,
denn die Technophilen werden hartnäckig kämpfen. Ist es Angesichts dieser
Aussichten grausam, für die Revolution zu sein? Vielleicht. Doch seien wir uns
bewusst, dass das System sowieso in extremen Schwierigkeiten stecken und
auch ein spontaner Zusammenbruch desaströse Folgen haben wird; je grösser
das System, desto desaströseren. Kommen die Revolutionäre dem
Maximalzusammenbruch zuvor, so werden sie das Desaster und das Leiden
verringern.
168. Zweitens muss man dem Kampf und dem Tod den Verlust an Freiheit
und Würde entgegenhalten. Vielen von uns sind Freiheit und Würde
wichtiger als ein langes Leben oder die Vermeidung von physischem
Schmerz. Im übrigen müssen wir alle eines Tages sterben und es ist
vielleicht besser, im Überlebenskampf für die Sache zu sterben als ein
langes und zielloses Leben zu leben.
169. Drittens ist es alles andere als sicher, dass das Überleben des Systems
weniger leidvoll sein wird als sein Zusammenbruch. Das System hat
immenses Leiden über die Welt gebracht und tut es weiterhin. Alte Kulturen,
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die während Hunderten von Jahren Menschen eine befriedigende
Beziehungen untereinander und mit der Umwelt garantierten, sind zerstört
worden, als sie in Kontakt mit der Industriegesellschaft gerieten, woraus ein
ganzer Katalog von ökonomischen, ökologischen, gesellschaftlichen und
psychologischen Problemen entsprang. Eine der Auswirkungen des
Einbruchs des Industriesystems war, dass weiten Teils auf der Erde die
traditionelle Bevölkerungskontrolle über den Haufen geworfen wurde. Daher
die Bevölkerungsexplosion mit allen Implikationen. Weiter kommt das
psychische Leiden in den sogenannten glücklichen Ländern des Westens
dazu. Niemand weiss, was mit dem Ozonloch passiert, was der
Treibhauseffekt und andere Umweltprobleme mit sich bringen werden. Und
wie die Verbreitung der Atombombe gezeigt hat, kann eine neue Technologie
nicht von der Hand von Diktatoren und unverantwortlichen Drittweltländern
ferngehalten werden. Möchte man darüber spekulieren, was der Irak oder
Nord Korea mit der Genmanipulation anstellen könnten?
Die Technophilen werden sagen: Das regeln wir alles. Wir werden den Hunger
beseitigen, das psychische Leiden, wir werden alle gesund und glücklich
machen. Sicher. Das sagen sie seit 200 Jahren. Das war das Programm der
industriellen Revolution. Welch eine Naivität, welche Selbsttäuschung über die
gesellschaftlichen Probleme! Wissen die Technophilen nicht oder ziehen sie es
vor nicht zu wissen, wie selbst kleine, scheinbar segensreiche Veränderungen
eine lange Folge von Konsequenzen haben, die man nicht voraussagen kann?
Auf jeden Fall stehen wir vor den Folgen: Der Zerfall der Gesellschaft. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass die Technophilen in ihrem Versuch, der Armut ein
Ende zu bereiten, fügsame, glückliche Menschen zu erzeugen usw. ein
Gesellschaftssystem schaffen werden, welches schreckliche Schwierigkeiten
haben wird, schlimmere als heute. Das durch genetische Pflanzenmanipulation
versprochene Ende des Hungers wird die Menschheit weiterhin anwachsen
lassen und die Übervölkerung wird Stress und Aggressivität steigern. Das nur
ein Beispiel. Neue Schwierigkeiten werden ohne Zweifel schneller auftauchen
als alte gelöst werden. Also alles in allem ist es keineswegs sicher, dass das
Überleben der Industriegesellschaft weniger Leiden als ihr Zusammenbruch
bringen wird.
Da gibt es die offene Möglichkeit, dass es den Computerwissenschaftern
gelingen wird, intelligente Maschinen zu erzeugen, die alles besser als die
Menschen machen. Alle Arbeit wird dann von Maschinen verrichtet. Entweder
braucht es noch menschliche Kontrolle oder die Maschinen entscheiden
selbständig.
Im letzten Fall ist eine Prognose schwierig, weil alles von der Gnade der
Maschinen abhängen wird. Man mag einwenden, die Menschheit werde
niemals so verrückt sein, die Macht abzugeben.. Doch werden die Maschinen
die Macht teilen? Es besteht also die Gefahr, dass die Menschheit sich in die
Macht der Maschinen begibt, also deren Entscheidungen einfach annehmen
muss. Überdies wird der Machtübergang langsam verlaufen, denn von
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Teilbereich
zu
Teilbereich
wird
man
die
Überlegenheit
der
Maschinenentscheidungen anerkennen müssen. Mit der wachsenden
Komplexität des Systems ist diese Entwicklung recht wahrscheinlich. Sie
übersteigt den menschlichen Überblick.
174. Oder die menschliche Kontrolle über die Maschinen bleibt erhalten. Da

mag der durchschnittliche Mensch die Kontrolle über gewisse private
Apparate und Maschinen wie das Auto und den PC behalten, die Kontrolle
der grossen Systeme dagegen wird in der Hand einer dünnen Elite sein wie heute, aber mit zwei Unterschieden: Sie wird dank verbesserter Technik
mehr Macht über die Massen innehaben und angesichts des Fehlens
menschlicher Arbeit werden die Massen nicht mehr gebraucht werden. Sie
werden überflüssig, eine unnütze Last des Systems. Ist die Elite ruchlos
genug, so könnte sie sich dazu entscheiden, die Masse der Menschheit zu
beseitigen. Ist sie human gestimmt, könnte sie über Propaganda und die
modernen erwähnten Techniken die Reduktion der Geburtenrate und ihr Ziel
so erreichen. Oder die Elite besteht aus weichherzigen Liberalen. Sie wird
den guten Hirten des Rests der Menschheit spielen und dafür sorgen, dass
jedermanns physische Bedürfnisse gedeckt sind, die Kinder unter
psychologisch hygienischen Bedingungen aufwachsen, dass jedermann ein
nützliches Hobby hat, das ihn geschäftig erhält und jeder Unzufriedene einer
Behandlung unterzogen wird, die sein Problem löst. Das Leben wird
natürlich so sinnlos sein, dass die Menschen biologisch und psychologisch
aufrechterhalten werden müssen, um den Drang nach dem power process
zu ersetzen oder ihn eben z.B. in einem Hobby zu sublimieren. Solche
technikgestützten Menschen werden in einer solchen Gesellschaft glücklich,
aber sicher nicht frei sein, quasi zu Haustieren reduziert.
Doch wenn die Computerwissenschafter die künstliche Intelligenz nicht
entwickeln können, wird menschliche Arbeit weiterhin nötig sein. Diese wird
immer mehr Ausbildung, Fähigkeiten und Spezialisierung erfordern. Schon
heute finden Menschen mit wenig Schulbildung und beruflicher Qualifikation
kaum einen Job. Die Spezialisten werden mehr und mehr Zellen eines
gigantischen Organismus gleichen; ihr Kontakt mit der Wirklichkeit ist nur noch
ein feines Segment. Das System wird alle Macht aufbringen müssen, die
Menschen fügsam zu halten, sie auszubilden und arbeits- und leistungsfähig zu
erhalten, sie bei ihren Sublimationen zu behalten. Vielleicht wird es das
System nützlich finden, eine kanalisierte Konkurrenz zu veranstalten, z.B. um
Stellung und Privilegien im System. Doch an die Spitze gelangt nur eine kleine
Elite. Eine abstossende Angelegenheit, wo das Bedürfnis nach dem power
process nur im Ellbögeln und darin verwirklicht werden kann, anderen ihre
Gelegenheit der Machtausübung zu nehmen!
Eine andere Möglichkeit bestände darin, die Maschinen übernähmen die real
notwendigen Arbeiten, während die Menschen sich gegenseitig die Schuhe
putzten, einander herumführen, mit kunstgewerblichen Arbeiten beschenkten,
sich gegenseitig bewirteten etc. Das scheint uns ein ganz verächtliches Ende
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der Menschheit zu sein und wir zweifeln daran, die Menschen kämen in einem
solch langweiligen Leben zur Erfüllung. Sie werden andere, gefährliche Mittel
suchen: Drogen, Verbrechen, Kulte, Hassgruppen, bis sie mit den neuen
technischen Mitteln wieder an ein solches Leben angepasst werden.
Kein anderes mögliches Szenario der Zukunft der Industriegesellschaft, das
man natürlich durchaus noch entwerfen könnte, hat erfreulichere Züge. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass sie die nächsten 40-100 Jahre noch übersteht,
wobei sie gewisse Charakteristiken entwickeln wird: Die Individuen (zumindest
des bourgeoisen Typus), welche genug integriert sind, um das System in Gang
halten und deshalb an der Macht sind), werden stärker denn je von
Grossorganisationen abhängen, stärker sozialisiert sein denn je und ihre
physischen und mentalen Qualitäten werden zu einem grossen Ausmass das
Produkt der Technik (engeneered) sein, also viel weniger Gottes Gabe sein.
Und der Rest von Wildnis wird zu Reservaten für Wissenschafter geschrumpft
sein und unter dem Management von Wissenschaftern stehen. - also aufgehört
haben, wild zu sein. Auf lange Frist (sagen wir einige Jahrhunderte) wird es
keine Gattung Mensch und keine anderen wichtigen Organismen mehr geben,
wie wir sie heute kennen, da nun doch einmal mit der Gentechnologie
angefangen worden ist. Die Technik wird für die Menschheit eine neue
physische und soziale Umwelt schaffen, komplett verschieden von derjenigen,
an welche die natürliche Selektion den Menschen angepasst hat. Passt sich
der Mensch nicht an diese technomorphe Umwelt mittels künstlicher
Umformung an, so wird er sich über die natürliche Selektion in einem
schmerzlichen Prozess anpassen müssen.. Letzteres ist eine recht
unwahrscheinliche Perspektive.
Besser wir kippen das ganze Drecksystem und übernehmen die
Konsequenzen!
Strategie
180. Die Technophilen nehmen uns auf eine äusserst rücksichtslose Fahrt ins

Unbekannte mit. Viele Menschen verstehen etwas davon, was der
technologische Fortschritt für Folgen für uns hat, doch sie nehmen dazu eine
passive Haltung ein, weil sie ihn für unausweichlich halten. Das nehmen wir
vom FC (= Freedoms Club) nicht an. Wir meinen, er kann gestoppt werden
und wir wollen hier einige Hinweise geben, wie er gestoppt werden kann.
Wir haben schon auf die beiden gegenwärtigen Aufgaben hingewiesen:
Förderung des gesellschaftlichen Stresses in der Industriegesellschaft und
Propagierung einer Ideologie, welche sich dem technologischen und
industriellen System widersetzt. Bei genügend grosser Instabilität und
Spannung ist eine Revolution gegen die Technologie möglich. Das Muster wird
demjenigen der Französischen und Russischen Revolution ähnlich sein. Die
Gesellschaften Russlands und Frankreichs zeigten schon mehrere Jahrzehnte
vor der Revolution vermehrt Zeichen von Spannung und Schwäche.
Währenddessen wurden Ideologien entwickelt, die eine ganz andere Weltsicht
als die herrschende aufwiesen. In Russland waren Revolutionäre aktiv daran
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beteiligt, die alte Ordnung zu unterminieren. Als dann in Frankreich eine
Finanzkrise, in Russland eine militärische Niederlage anstand, wurde diese
weggefegt. Wir schlagen etwas Ähnliches vor.
182. Man wird einwenden, beide Revolutionen seien gescheitert. Die meisten
Revolutionen haben aber zwei Ziele: die Zerstörung der alten
Gesellschaftsform und die Errichtung einer von den Revolutionären
anvisierten neuen. Die Französische und die Russische Revolution
gelangten (zum Glück!) nicht dazu, die neue Gesellschaftsform aufzubauen,
von welcher sie träumten, waren aber in der Zerstörung der alten recht
erfolgreich.
183. Doch eine Ideologie, die enthusiastisch Unterstützung haben soll, muss
ein positives Ideal neben einem negativen haben. Sie muss für etwas und
gegen etwas sein. Unser positives Ideal ist die Natur. Das heisst: wilde
Natur, also diejenigen Aspekte des Funktionierens auf der Erde und der
lebendigen Dinge, welche von menschlicher Führung unabhängig, frei von
menschlicher Intervention und von menschlicher Kontrolle sind. Und in die
wilde Natur schliessen wir die menschliche Natur ein, worunter wir
diejenigen Aspekte des Funktionierens des menschlichen Individuums
meinen, die nicht den Regulationen durch die organisierte Gesellschaft,
sondern Produkte des Zufalls, freien Willens oder Gottes sind (je nach
religiöser und philosophischer Ausrichtung).
184. Die Natur ist ein vollkommenes Gegenideal zur Technologie. Und das
aus verschiedenen Gründen. Natur (die ausserhalb der Macht des Systems
ist) ist das Gegenteil der Technologie (welche die Macht des System
unendlich auszuweiten sucht).Die meisten Menschen werden damit
einverstanden sein, dass die Natur schön ist; sie hat eine mächtige,
populäre Anziehungskraft. Die Radikalökologen haben schon eine Ideologie,
welche die Natur preist und sie der Technologie entgegensetzt. Für die Natur
muss man keine schimärische Utopie oder irgendeine neue Art
gesellschaftlicher Ordnung aufstellen (30). Die Natur sorgt selbst für sich;
sie ist eine spontane Schöpfung lange vor jeder menschlichen Gesellschaft
und während endloser Jahrhunderte lebten verschiedene menschliche
Gesellschaften mit der Natur, ohne ihr extrem zu schaden. Erst mit der
Industriellen Revolution wurden die Auswirkungen der menschlichen
Gesellschaft drastisch zerstörerisch. Um den Druck auf die Natur zu nehmen
bedarf es keines Entwurfs einer speziellen Art gesellschaftlichen Systems,
sondern bloss der Abschaffung der industriellen Gesellschaft. Sicher wird
das nicht alle Probleme lösen, denn die industrielle Gesellschaft hat der
Natur schon schreckliche Schäden zugefügt und es wird sehr lange dauern,
bis die Wunden verheilt sein werden. Übrigens können auch vorindustrielle
Gesellschaften der Natur beträchtlichen Schaden zufügen. Doch die
Beseitigung des technologisch-industriellen Systems tuts für Erste: Die
Kontrolle über die Natur verschwindet, auch die menschliche Natur ist
entlastet. Wie die Gesellschaft auch immer aussehen wird, die Menschen
werden nahe der Natur leben, denn bei abwesender fortgeschrittener
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Technologie wird es zum Überleben keine andere Möglichkeit geben. Um
sich zu ernähren, werden die Menschen Bauern, Hirten, Fischer oder Jäger
werden etc. Und allgemein wird die lokale Autonomie wachsen, denn die
fortgeschrittene Technologie und die schnellen Fernverkehrsmittel werden
die
Möglichkeit
der
Kontrollmacht
von
Regierungen
oder
Grossorganisationen minimalisieren.
185. Was die negativen Konsequenzen der Beseitigung der industriellen
Gesellschaft anbelangt, nun, man kann nicht den Kuchen essen und ihn
weiterhin haben. Um ein Ding zu erlangen, muss man ein anderes opfern.
186. Die meisten Menschen hassen den innern (psychological) Konflikt. Sie
denken deshalb auch nur ungern über schwierige gesellschaftliche
Herausforderungen nach und sie lieben es, wenn die Dinge in einfachen,
Schwarz-Weiss-Begriffen präsentiert werden: dies ist alles gut und jenes ist
alles schlecht. Die revolutionäre Ideologie muss deshalb auf zwei Ebenen
entwickelt werden.
187. Die ausgefeiltere, differenziertere Ebene soll sich an die intelligenten,
denkenden und rationalen Menschen richten. Damit soll eine Kerngruppe
von Menschen geschaffen werden, welche dem industriellen System auf
einer rationalen, durchdachten Basis entgegentritt. Dieser Kern weiss um die
Probleme und Ambiguitäten und den Preis, der für die Beseitigung des
Systems zu zahlen ist. Es ist wichtig, vor allem solche Menschen
anzuziehen, denn sie sind fähige Menschen und werden für die
Beeinflussung anderer nützlich werden. Solche Menschen sollen auf der
Vernunftebene angesprochen werden. Dabei sollen die Fakten niemals
bewusst verdreht und die Sprache soll nie ausfällig werden. Das schliesst
den Appell an die Gefühle nicht aus, doch darf dabei der Wahrheit nicht
Abbruch getan werden, denn die Ideologie soll intellektuell respektabel
bleiben.
188. Auf der zweiten Ebene wird die Ideologie in vereinfachter Form
dargestellt, was die nicht-denkende Mehrheit befähigt, den Konflikt zwischen
Technologie und Natur in eindeutigen Begriffen zu erfassen. Doch selbst auf
dieser Ebene soll die Ideologie nie in billiger, übertriebener Sprache
ausgedrückt werden, denn das entfremdet diese Menschen nur dem
denkenden, rationalen Kern. Billige, reisserische Propaganda mag kurzfristig
beeindruckende Erfolge erbringen, doch langfristig ist die Erhaltung der
Loyalität einer kleinen Anzahl intelligenter Menschen wichtiger als die
Rekrutierung unverlässlicher Massen, die bei jeder andern Propaganda
wieder abspringt. Grobe, laute Propaganda ist nur in ultimativen Situationen,
etwa vor Endkämpfen, zulässig.
189. Vor dem Endkampf sollten die Revolutionäre niemals glauben, sie
hätten eine Mehrheit auf ihrer Seite. Die Geschichte wird von einer aktiven,
entschlossenen Minderheit, nicht von der Mehrheit gemacht, die kaum je
eine klare feste Idee davon hat, was sie wirklich will. Bis zur Zeit der letzten
Anstrengung der Revolution wird die Aufgabe der Revolutionäre weniger
darin bestehen, die laue Unterstützung der Mehrheit zu gewinnen, als einen
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kleinen Kern tief der Sache ergebener Menschen zu bilden (31). Was die
Mehrheit betrifft, so wird es genügen, ihnen die Existenz einer neuen
Ideologie bewusst zu machen und das immer wieder. Wäre die Erlangung
der Unterstützung durch die Mehrheit auch wünschenswert, so keinesfalls
auf Kosten des ernsthaft der Sache ergebenen Kerns.
190. Jede Art gesellschaftlichen Konflikts hilft das System destabilisieren,
doch soll man damit vorsichtig sein, welche Art Konflikt man ermutigt. Die
Grenzlinie der Konfliktparteien sollte zwischen dem Volk und der
machthabenden Elite des Industriesystems gezogen werden (Politiker,
Wissenschafter, höheres Management, höhere Staatsbeamte etc.), nicht
zwischen den Revolutionären und den Volksmassen. Es wäre
beispielsweise eine schlechte Strategie, die Amerikaner wegen ihres
konsumistischen Verhaltens zu verdammen. Der durchschnittliche
Amerikaner sollte dagegen als Opfer der Werbungs- und Marketingindustrie
beschrieben werden, die ihn in den Kaufsog mit all dem nutlosen Zeug, das
er gar nicht braucht, zieht, damit er seine verlorene Freiheit kompensieren
kann. Im übrigen sind beide Darstellungen konsistent mit den Tatsachen; es
ist nur eine Sache der Haltung, ob man die Werbeindustrie der Manipulation
oder ihr Publikum der Manipulierbarkeit bezichtigt. Ersteres ist strategisch
sicher besser.
191. Man soll es sich zweimal überlegen, ob man einen andern
gesellschaftlichen Konflikt als denjenigen zwischen der Elite (mit der
Technologiemacht in Händen) und der allgemeinen Öffentlichkeit (die Objekt
der Technologie ist) vom Zaune reisst. Zum einen lenken andere Konflikte
die Aufmerksamkeit von den wichtigen Konflikten (zwischen der Machtelite
und dem gewöhnlichen Volk, zwischen Technologie und Natur) ab. Des
weitern können andere Konflikte die Technologisierung fördern, denn in
einem solchen Konflikt sucht jede Streitpartei die technologische Macht zu
ihrem Vorteil zu gebrauchen. Am besten sieht man das in Konflikten
zwischen Nationen, aber auch in ethnischen Konflikten innerhalb der
Nationen. So suchen viele Schwarz-Amerikaner den Einfluss der Schwarzen
dadurch zu mehren, dass sie Schwarze möglichst hoch in der Macht-Elite
platzieren. (...)
192. Ethnische Konflikte sollen aber nicht durch militante Parteinahme für
Minoritätenrechte abgebaut werden. Dagegen sollen die Revolutionäre
betonen, dass bei aller Benachteiligung der Minoritäten diese von
untergeordneter Bedeutung sind. Unser wirklicher Feind ist das industrielltechnologische System (...).
193. Unsere Revolution impliziert nicht unbedingt einen bewaffneten Aufstand
gegen die Regierung. Sie kann physische Gewalt beinhalten, ist aber keine
politische Revolution. Ihr Augenmerk richtet sie auf die Technologie und
Ökonomie, nicht die Politik (32).
194. Vielleicht sollten die Revolutionäre sogar bewusst vermeiden, politische
Macht anzunehmen, sei es mit legalen oder illegalen Mitteln, bevor das
industrielle System bis zum gefährlichen Punkt, wo es sich als Fehler in den

38

Augen der meisten erwiesen hat, kommt. Nehmen wir an, eine ”grüne” Partei
übernähme die Kontrolle über den US Kongress anlässlich einer Wahl.
Wollten sie nicht ihre eigene Ideologie verwässern oder verraten, müssten
sie strenge Massnahmen ergreifen, um das ökonomische Wachstum in ein
Schrumpfen zu verwandeln. Für den durchschnittlichen Menschen werden
die Auswirkungen als verhängnisvoll erscheinen: massive Arbeitslosigkeit,
weniger Bequemlichkeiten etc. Selbst wenn die gröberen üblen Effekte dank
übermenschlich guten Managements vermieden würden, so müssten die
Menschen doch ihren Luxus, an den sie sich gewöhnt haben, aufgeben. Die
Unzufriedenheit würde wachsen, die ”grüne” Partei nächstes Mal
weggewählt und die Revolutionäre hätten einen Rückschlag erlitten. Aus
diesem Grund sollten die Revolutionäre nicht versuchen, politische Macht zu
erwerben, bis das System sich selbst in eine solch missliche Lage gebracht
hat, dass jede Härte der Revolution als Folgen des Versagens des
Industriesystems selbst und nicht der revolutionären Politik erscheinen wird.
Die Revolution gegen die Technologie wird möglicherweise eine Revolution
von Aussenseitern sein müssen, eine Revolution von unten und nicht von
oben.
Die Revolution muss international und weltweit sein. Die Leute werden
hysterisch beim Gedanken, den technologischen Fortschritt zu vermindern und
dabei hinter die Japaner zu fallen. Heiliger Roboter, die Welt gerät aus den
Angeln, wenn die Japaner mehr Autos zu verkaufen beginnen als wir
Amerikaner! Andere argumentieren, man müsse den technologischen Abstand
zu den hässlichen Diktaturen wie China, Nordkorea, Vietnam etc. halten.
Das Industriesystem muss gleichzeitig in allen Staaten angegriffen werden, so
weit wie immer möglich. Vielleicht ist da keine Gleichzeitigkeit zu erreichen
und vielleicht führt der Systemumsturzversuch sogar zur Herrschaft von
Diktatoren über das System (33). Doch das ist Risikosache. Wobei zu
bedenken ist, dass die Differenz zwischen demokratischem und diktatorischem
technologischem System recht gering ist im Vergleich mit einem
nichttechnologischen. Vielleicht ist sogar die Diktatur als Regierungsform des
Industriesystems der Demokratie vorzuziehen: Sie ist weniger effizient und
kann eher zum Systemzusammenbruch führen.
196. Die Revolutionäre begrüssen Massnahmen, welche zur Verbindung der
Weltökonomie
zu
einem
Ganzen
führen.
Die
verschiedenen
Freihandelspakte sind wohl kurzfristig gesehen zum Schaden der Umwelt,
langfristig hingegen für unsere Ziele günstig, denn sie fördern die
wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Nationen. So wird es leichter
sein, das industrielle System auf weltweiter Basis zu zerstören, wenn die
Weltökonomie so vereint ist, dass der Zusammenbruch in einer grösseren
Nation zum Zusammenbruch aller Industrienationen führt.
197. Gewisse Leute meinen, der moderne Mensch habe zuviel Macht, übe
zuviel Kontrolle über die Natur aus. Sie plädieren deshalb für eine passivere
Haltung auf Seiten der menschlichen Gattung. Im besten Fall drücken sich
diese Menschen unklar aus, denn sie vermögen nicht zwischen der Macht
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der grossen Organisationen und der Macht der Individuen und kleinen
Organisationen zu unterscheiden. Es ist falsch, für Machtlosigkeit und
Passivität zu sein, denn die Menschen brauchen Macht. Die moderne
Menschheit als eine kollektive Wesenheit - also das industrielle System - hat
immense Macht über die Natur und wir betrachten das als ein Übel. Doch
die heutigen Individuen und kleinen Gruppen von Individuen haben weniger
Macht als einst die primitiven Menschen. (...) Und übt das moderne
Individuum doch Macht aus, so nur unter Erlaubnis in den engen Grenzen
und der Kontrolle des Systems (man braucht eine Lizenz für alles und damit
sind Regeln und Gesetze verbunden). Das Individuum im technologischen
System hat nur Macht in den Händen, mit welchen das System es versieht.
Seine persönliche Macht über die Natur ist an einem kleinen Ort.
198. Die primitiven Individuen und kleinen Gruppen hatten beträchtliche
Macht über die Natur oder besser gesagt: in der Natur. Brauchte ein Mensch
Nahrung, so wusste er, wo sie finden und wie präparieren (...). Er konnte
sich selbständig gegen Hitze, Kälte, Regen und gefährliche Tiere schützen
etc. Doch der primitive Mensch fügte der Natur relativ geringen Schaden bei,
weil die kollektive Macht der primitiven Gesellschaft im Vergleich mit der
kollektiven Macht der Industriegesellschaft vernachlässigbar war.
199. Also statt für Machtlosigkeit und Passivität sollte man dafür kämpfen,
die Macht des Industriesystems zu brechen und die Macht der Individuen
und kleinen Gruppen zu erhöhen.
Bis zur Zerschlagung des Systems ist dies das einzige Ziel. Bei der Verfolgung
anderer verfällt der Revolutionär leicht der Versuchung, die Technologie als
Mittel zur Erreichung derselben einzusetzen; die moderne Technologie ist ein
einheitliches, straff organisiertes System, so dass man sich leicht, in der
Absicht, eine gewisse Technologie zurückzubehalten, bei der Annahme der
meisten Technologie wiederfindet. Man nehme als Beispiel das Ziel der
gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Wie die menschliche Natur nun einmal ist,
kommt diese Gerechtigkeit nicht spontan hervor, sondern muss erzwungen
werden. Dafür werden die Revolutionäre zentrale Organisation und Kontrolle
benötigen; also schnelle Fernverkehrsmittel und die damit verbundene
Technologie. Um die armen Menschen zu kleiden und zu ernähren, werden sie
landwirtschaftliche und industrielle Technologie einsetzen müssen etc. Mit
dem Ziel sozialer Gerechtigkeit wird also nur das technologische System
bestärkt. Wir sind nicht gegen die Gerechtigkeit, doch nur im Zusammenhang
mit der Abschaffung des Industriesystems.
202. Es wird für die Revolutionäre ein hoffnungsloses Unterfangen sein, das
System anzugreifen, ohne eine gewisse moderne Technologie zu benutzen.
Zumindest die Nachrichtenmedien werden sie benutzen müssen, um ihre
Botschaft zu verbreiten. Doch sollten sie die moderne Technologie nur zum
einen Ziel gebrauchen: für die Attacke auf das technologische System.
203. Stellen wir uns einen Alkoholiker mit einer Flasche Wein vor sich vor.
Vielleicht sagt er sich am Anfang: Wein ist nicht so schlecht, wenn er in
Massen getrunken wird, ja eine geringe Menge ist sogar gut für mich. Es tut
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mir keinen Schaden, wenn ich nur einen kleinen Schluck nehme...”
Jedermann weiss, wie die Geschichte endet. Vergessen wir nie, dass die
Menschheit mit der Technologie wie ein Alkoholiker mit einer Flasche Wein
ist.
Revolutionäre sollten so viel Kinder wie möglich haben. Gesellschaftliches
Verhalten wird nachgewiesenermassen weitgehend vererbt (ob durch
Erziehung oder genetisch bleibe hier dahingestellt) und es ist offensichtlich,
dass im Durchschnitt die Kinder bezüglich des Verhaltens ihren Eltern
nachschlagen. Das Problem der Überbevölkerung wird dabei kaum verschärft,
hingegen wächst eine starke Generation von Revolutionären für den Umsturz
des technologischen Systems heran.
Für die revolutionäre Strategie gilt also vor allem die Grundregel: Einziges,
überragendes Ziel ist die Beseitigung des industriell-technologischen Systems.
Im übrigen sollen die Revolutionäre die Sache empirisch angehen. Sollten
einige der hier gegebene Empfehlungen sich als nicht erfolgreich erweisen,
dann sollen sie aufgegeben werden.
Zwei Arten der Technologie
Häufig hört man das Argument, eine Revolution gegen die Technologie müsse
scheitern, denn in der Geschichte - so wird behauptet - sei die Technologie
immer vorangeschritten, habe nie Rückschritte gemacht. Diese Behauptung ist
aber falsch.
Wir unterscheiden zwei Arten der Technologie: die Technologie kleiner und die
Technologie
grosser,
organisationsabhängiger
Dimension.
Die
kleindimensionale Technologie ist diejenige kleiner Gemeinschaften ohne
äusseren
Beistand.
Die
Grosstechnologie
basiert
auf
grossen
gesellschaftlichen Organisationen. Was erstere anbelangt, kennen wir keine
bedeutsamen Rückschritte, die Grosstechnologie hat aber in der Geschichte
Zusammenbrüche im Zusammenhang mit dem Ende grosser gesellschaftlicher
Organisationen gekannt. Ein Beispiel ist das Römische Reich mit dem Zerfall
der Aquädukte; das städtische Abwässersystem ging vergessen und wurde erst
in neuerer Zeit wieder eingeführt. Dagegen bestanden die Wasserräder weiter,
die jeder begabte Dorfschmied in Gang halten konnte.
209. Der Grund, warum Technologie immer fortgeschritten zu sein scheint,
liegt darin, dass bis vielleicht vor einem Jahrhundert oder zwei
Jahrhunderten vor der Industriellen Revolution die meiste Technologie
kleindimensionale Technologie war, die später, nach der Industriellen
Revolution entwickelte dagegen eine Technologie, welche von
Grossorganisationen abhängt. Nehmen wir zum Beispiel den Kühlschrank.
Ohne fabrikgemachte Teile oder Geräte aus einem Restpostenlager alter
Maschinen wäre es für eine Handvoll von Handwerkern wahrscheinlich
unmöglich, einen Kühlschrank zu bauen. Wenn durch grossen Zufall doch,
dann fehlte die Energiequelle, Strom, wofür sie einen wasserbetriebenen
Generator bauen müssten. Dieser braucht viel Kupfer für den Wickeldraht.
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Wie diesen ohne moderne Maschinen herstellen? Und woher das FCKWGas nehmen? Ein Eishaus wäre leichter gebaut oder man bewahrte die
Nahrungsmittel getrocknet auf, wie früher, bevor es den Kühlschrank gab.
Mit dem Bruch des Industriesystem verschwände demnach z.B. der
Kühlschrank. Und wäre die entsprechende Technologie einmal über
Generationen verschwunden, so brauchte es
Jahrhunderte, sie
wiederzuerlangen, solange wie zu ihrer erstmaligen Entwicklung. Und es gäbe
nur wenige, verstreute Anleitungsbücher. Von Anfang wieder aufzubauen wäre
die technologische Gesellschaft nur über Stufen: Werkzeuge würden
Werkzeuge für neue Werkzeuge etc. Das erforderte einen langen Prozess
ökonomischer
Entwicklung,
die
gesellschaftlichen
Fortschritt
der
gesellschaftlichen Organisation voraussetzte. Und selbst wenn eine
antitechnologische Ideologie fehlte, so bestände keine zwingende
Notwendigkeit, anzunehmen, jemand wäre am Wiederaufbau des
Industriesystems interessiert. Der Enthusiasmus für den Fortschritt ist ein
Phänomen der modernen Gesellschaftsform und scheint erst nach dem 17.
Jahrhundert aufgetaucht zu sein.
211. Im (europäischen) Spätmittelalter gab es vier Hauptzivilisationen,
welche etwa gleich weit waren: Europa, die islamische Welt, Indien und der
Ferne Osten (China, Korea, Japan). Drei von ihnen blieben mehr oder
weniger stabil, nur Europa wurde dynamisch. Warum das damals eintrat,
weiss niemand; die Historiker können darüber bloss spekulieren. Auf jeden
Fall kann die schnelle Entwicklung zu einer technologischen Form der
Gesellschaft nur unter besondern Bedingungen eintreten. Es besteht also
kein Grund anzunehmen, dass eine langdauernde technologische
Regression nicht stattfinden kann.
212. Wird die Gesellschaft sich vielleicht wieder zur industrielltechnologischen Form entwickeln? Kann sein, doch soll uns das nicht
belasten, denn Voraussagen über 500 oder 1000 Jahre in die Zukunft hinaus
sind unmöglich. Sollen die Menschen jener Zeit sich damit beschäftigen.
Die Gefahr der Linken
213. Wegen ihres Bedürfnisses nach Rebellion und nach Mitgliedschaft in

einer Bewegung werden die Linken und die ihnen verwandten
psychologischen Typen kaum von einer Rebellion angezogen werden, deren
Ziele nicht ursprünglich links sind. Doch können Linke eine nichtlinke
Bewegung verfälschen, so dass linke Ziele in den Vordergrund treten.
Um dem vorzubeugen, ist jede Kollaboration mit der Linken zu vermeiden.
Überdies ist das linke Denken mit wilder Natur, menschlicher Freiheit und der
Beseitigung der modernen Technologie unvereinbar. Der linke Radikalismus ist
kollektivistisch, will die ganze Welt zusammenbinden zu einer einzigen (Natur
und menschliche Gattung). Dazu braucht es schnelle Fernverkehrsmittel und
Kommunikationen; man kann nicht alle Menschen einander lieben lassen ohne
raffinierte psychologische Techniken; eine geplante Gesellschaft ist ohne
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technologisch hochstehende Basis nicht möglich. Darüber hinaus sucht die
Linke die Macht auf kollektiver Basis, über Identifikation mit
Massenbewegungen oder Organisation. Dazu stellt die Technologie eine zu
wertvolle Quelle der Macht dar.
Der Anarchist sucht (natürlich) auch die Macht, aber auf individueller oder
Kleingruppenbasis (34). Gewisse Linke scheinen sich der Technologie zu
widersetzen, doch nur solange sie nicht in ihrer Kontrolle ist. Darin ist ihr
Verhaltensmuster demjenigen der Bolschewisten in Russland ähnlich. Solange
sie Outsider waren, waren sie gegen die Zensur, die Geheimpolizei und sie
waren für die Selbstbestimmung der Minoritäten usw. Doch sobald sie an der
Macht waren, erwiesen sie sich als repressiver als das Zarenregime. Als vor
Jahrzehnten die Linken an den Universitäten eine Minorität darstellten,
machten sie sich stark für akademische Freiheit; heute kontrollieren sie an den
Universitäten, wo sie die Mehrheit stellen, die politische Korrektheit.
217. In früheren Revolutionen haben Linke (solche des besonders
machthungrigen Typus’) wiederholt zuerst mit nichtlinken Revolutionären und
auch mehr liberalen Linken zusammengearbeitet. Später jedoch liquidierten
sie sie, um ihre Macht zu erweitern, Robespierre in der Französischen, die
Bolschewisten in der Russischen Revolution, die Kommunisten in Spanien
1938 und Castro auf Kuba.
Verschiedene Denker bezeichnen das linke Denken als eine Art Religion. Doch
gilt dies nicht im strikten Sinne, fehlt doch die Annahme eines übernatürlichen
Wesens. Immerhin spielt dieses Denken eine ähnliche psychologische Rolle
wie die Religion für gewisse Menschen. Der Linke braucht seinen Glauben; er
spielt eine eminente Rolle in seinem Seelenhaushalt. Er lässt sich darin nicht
durch Logik oder Fakten beirren, denn er ist tief überzeugt, dass sein Denken
das richtige ist, also seine Moral jedermann aufoktroyiert werden darf. (Es ist
nicht einfach, die verschiedenen Bewegungen und Denkströmungen, die wir
meinen, unter einen Begriff zu fassen; wir meinen hier die
Glaubensvorstellungen der Feministen, Schwulenbewegung, der politischen
Korrektheit etc., Bewegungen, welche viel mit der alten Linken gemeinsam
haben.)
Das linke Denken ist totalitär. Es nimmt, wo es an die Macht gelangt, jede
private Ecke in Beschlag und presst jeden Gedanken in seine Form - was
seinen quasi-religiösen Charakter unterstreicht. Was dem linken Denken
widerspricht, ist Sünde. Der Linke befriedigt seine Machtgelüste durch
Identifikation mit Massenbewegung. In der Realisierung ihrer Ziele vollzieht er
seinen power process. Diese sind also letztlich willkürlich! Logischerweise
befriedigt ihn denn auch ihr Erreichen nicht und er sucht - immer im Sinne
eines Ersatzes für einen wirklichen power process - neue: Die Linke will
ethnische Gleichstellung. Dies einmal erreicht stellt sie weiterhin bestehende
Vorurteile gegen Ethnien fest, also kämpft sie um eine Umerziehung der
Menschen usw. Dann gibt es noch viele Ungleichheiten und
Ausschlussmechanismen: gegen die Dicken, Handicapierten, die Hässlichen,
die Alten, die Perversen usw. usw. Dann kommt das Rauchen dran, der
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Alkohol, der Junk-Food und ihre entsprechende Werbung. Das Ziel ist offenbar
die komplette Kontrolle über das menschliche Sein, von der Verschmelzung
der Gamete mit der Eizelle bis zur Kremation. Ein endloses Ziel. Immer neue
Übel gilt es für die Linke zu bekämpfen (35).
Die Linken können ihren power process nicht anders als in moralischen
Feldzügen ausleben, übersozialisiert wie sie grösstenteils sind.
Als einfache Gläubige können Linke sehr wohl ihren Platz in einer Revolution
haben; vielleicht sind sie darin sogar unabdingbar. Allerdings müssen wir
eingestehen, dass wir nicht wissen, wie man ihre Energie tatsächlich für eine
Revolution gegen die Technologie einsetzen kann. In der Verfolgung ihrer
Ersatzziele sind sie auf jeden Fall als Revolutionäre ungeeignet.
Natürlich beschreiben wir mit der Charakterisierung der Linken und ihres
Denkens nicht die einzelnen linken Individuen; wir möchten ihnen nicht generell
einen totalitären Hang etc. zuschreiben. Sie gilt vor allem für die Leute an der
Spitze der verschiedenen Bewegungen. Leider stellt man fest, dass ihr
machthungriges Verhalten zwar auf die Ablehnung der Basis stösst, diese aber
nicht fähig ist, sich gegen die Spitze zu stellen, da die Basismitglieder Angst
haben, den Glauben an die Bewegung zu verlieren. Deshalb nehmen sie eher
die Verirrungen der Führer in Kauf. Überdies wissen diese ihre Position recht
machiavellianisch zu sichern.
225. Diese Phänomene kamen in Russland und andern Ländern, welche von
der Linken übernommen worden waren, klar zum Vorschein. Vor dem
Zusammenbruch der UdSSR wurde die Sowjetunion von den westlichen
Linken selten kritisiert. Unter Druck gaben sie wohl zu, die UdSSR machte
viele Fehler, doch sie fanden immer Entschuldigungen für die Kommunisten
und wiesen sofort auf die Fehler des Westens. Die Linken waren gegen die
Verteidigung des Westens gegen die kommunistische Aggression. Sie
protestierten heftig gegen die US-Intervention in Vietnam, doch als die
UdSSR in Afghanistan eindrang, blieben sie still. Nicht, dass sie die
Sowjetaktion guthiessen, doch aufgrund ihres linken Glaubens wagten sie
nicht, sich in Gegensatz zum Kommunismus zu setzen (...).
Daraus erklärt sich, dass die persönlich milden und ziemlich toleranten
einzelnen Linken nicht verhindern können, dass die Linke als Ganze einen
Hang zum Totalitären hat.
Wir möchten aber zugeben, dass mit der heutigen Auffächerung des linken
Spektrums (insbesondere mit der radikalen Umweltbewegung) unsere
Charakterisierung der Linken einige Mängel aufweist. Einige Grundzüge noch
einmal:
229. Die Linke ist auf Kollektivismus grosser Massen ausgerichtet. Sie
unterstreicht die Pflicht des Individuums, der Gesellschaft zu dienen und die
Pflicht der Gesellschaft, das Individuum zu hüten. Sie verhält sich zum
Individualismus negativ, nimmt deshalb einen moralischen Ton an. Sie ist für
Waffenkontrolle,
sexuelle
Erziehung
und
andere
aufgeklärte
Erziehungsmethoden,
für
Planung,
für
bejahende Aktion,
für
Multikulturalismus. Sie identifiziert sich mit den Opfern, ist gegen
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Wettbewerb und Gewalt, entschuldigt aber Linke, welche Gewalt anwenden.
Sie ergötzt sich an ihren Schlagworten wie Rassismus, Sexismus,
Schwulenhass, Kapitalismus, Imperialismus, Neokolonialismus, Genozid,
gesellschaftlicher Wandel, gesellschaftliche Verantwortung. (...)
Es gibt die gefährlichen, machthungrigen Linken, am allergefährlichsten aber
sind die übersozialisierten Typen, die nicht durch zur Schau gestellte
Aggressivität und linkes Denken auffallen. Sie kommen dem Bourgeois-Typ
recht nahe: konventionell und konservativ. Doch in aller Treue glauben sie an
die Ideale des Kollektivismus, wenn ihre Rebellion auch schwächer ist. Es sind
Kryptolinke (36).
In unserm Essay sündigen wir durch mangelnde Präzision, was durch
mangelnde Information oder den Zwang zur Kürze bedingt sein kann; gewisse
Aussagen mögen auch schlichtweg falsch sein. Auch stützten wir uns weiten
Teils auf das intuitive Urteil. Wir nehmen also an, unsere Arbeit hier sei nicht
viel mehr als eine grobe Annäherung.
Dennoch glauben wir, die allgemeinen Züge der Linken getroffen zu haben. Wir
haben die Linke als besonderes Phänomen unserer Zeit und ein Symptom der
Bruches mit dem power process skizziert. Liegen wir damit vielleicht falsch?
Wir glauben aber, dass das Ausmass der Identifikation mit den Opfern, ohne
selbst Opfer zu sein, Symptom niedrigen Selbstwertgefühls, wesentlich grösser
als etwa bei der Linken des 19. Jahrhunderts oder des Frühchristentums ist.
Das genau zu eruieren, wäre die Aufgabe geschichtlicher Forschung.

Anmerkungen
1 Wir behaupten, dass alle oder zumindest die meisten Tyrannen und
rücksichtslosen Konkurrenten um Macht an Minderwertigkeitsgefühlen leiden.
2 Während der Viktorianischen Periode litten viele übersozialisierte Menschen
an ernsten psychischen Problemen wegen der Unterdrückung bzw. wegen des
Versuchs der Unterdrückung ihrer sexuellen Gefühle. Freud baute seine
Theorie anscheinend auf Menschen dieses Schlages auf. Heutzutage ist der
Brennpunkt der Sozialisation von der Sexualität zur Aggression verschoben.
3
Unter nicht unbedingtem Einbezug der Spezialisten der exakten
Wissenschaften.
4 Es gibt viele Individuen der Mittel- und Oberklasse, welche gegen einige
dieser Werte opponieren, doch mehr oder weniger verdeckt. Dieser
Widerstand kommt in den Massenmedien nur sehr beschränkt zum Ausdruck.
Die Hauptstossrichtung der Propaganda in unserer Gesellschaft geht in
Richtung der anerkannten Werte.
Zu solchen wurden diese Werte, weil sie für das Industriesystem nützlich sind.
Gewalt wird abgelehnt, denn sie unterbricht die Funktionen des Systems.
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Rassismus ist aus demselben Grund ebenfalls verfemt und vergeudet zudem
das Talent von Angehörigen der Minoritäten, die für das System nützlich sein
könnten. Armut muss beseitigt werden, da die Unterklasse Probleme macht
und der Kontakt mit ihr die Moral der oberen negativ beeinflusst. Frauen
werden ermutigt, Karriere zu machen, da ihre Talente vom System gebraucht
werden und, noch wichtiger, mit der Integration ins Arbeitsleben die Frauen
enger an das System gebunden werden können, womit die Familiensolidarität
geschwächt wird. (Die Führer des Systems behaupten, die Familie stärken zu
wollen; letztlich aber wollen sie die Familie nur für die systemkonforme
Sozialisierung der Kinder einspannen).
5 Man könnte einwenden, dass die Mehrheit der Menschen keine eigenen
Entscheidungen fällen wollen und gerne Führer haben, die für sie denken.
Darin steckt Wahrheit. Die Menschen wollen ihre eigenen Entscheidungen in
kleinen Belangen fällen, in schwierigen, grundsätzlichen Belangen jedoch
erleben sie einen inneren Konflikt, den die meisten nicht ausstehen können.
Sie lassen deshalb gerne andere entscheiden. Die Mehrheit der Menschen
besteht aus Menschen, die von Natur aus Führern folgen, doch sie wollen
direkten persönlichen Kontakt zu diesen und in gewissem Ausmass an
schwierigen Entscheidungen teilnehmen. Mindestens zu diesem Grade
brauchen sie Autonomie.
6 Einige der hier aufgelisteten Symptome sind dieselben wie bei Käfigtieren.
Hier die Erklärung, wie diese aus dem Verlust des power process erwachsen.
Gemeinhin nimmt man von der menschlichen Natur an, dass der Mangel an
Zielen, deren Verfolgung eine Anstrengung erfordert, zu Langeweile und, wenn
er länger dauert, oft zu Depressivität führt. Werden Ziele nicht erreicht, so führt
das zu Frustration und niederem Selbstwertgefühl. Jenes hat Zorn,
Aggressivität (u.a. in Form von Kindsmissbrauch) zur Folge. Depression bringt
Schuldgefühle, Schlaflosigkeit, Essstörungen etc. mit sich. Zu Depression
neigende Menschen suchen das Vergnügen als Gegenmittel, woraus der
unersättliche Hedonismus, exzessive Sex mit seinen Perversionen als neuem
Anreiz etc. zu erklären ist. Das gilt auch für die Langeweile: das Vergnügen
wird zum Ziel. Natürlich ist das eine vereinfachte Darstellung, die Wirklichkeit
ist schon komplizierter und selbstverständlich ist der Verlust des power
process nur ein Grund für die beschriebenen Symptome. Übrigens meinen wir
mit Depression nicht nur die klinische Form und mit Zielen meinen wir nicht nur
langfristige, ausgedachte Ziele. Für die meisten Menschen während der
Geschichte der Menschheit waren die Ziele der Hand-in-den Mund-Existenz
durchaus genügend.
7 Eine teilweise Ausnahme bilden vielleicht einige passive, auf sich gerichtete
Gruppen wie die Amish, die jedoch nur wenig Einfluss auf die weitere
Gesellschaft ausüben. Daneben existieren in den USA einige echte
Kleingemeinschaften, z.B. die Jugendbanden und Kulte. Jedermann betrachtet
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diese als gefährlich und das sind sie auch, denn ihre Mitglieder sind primär
einander gegenüber loyal, nicht dem System, weshalb sie denn auch nicht
kontrollierbar sind. Oder schauen wir die Zigeuner. Sie kommen mit Betrug und
Diebstahl durch, weil sie sich gegenseitig decken. Das System käme in
ernsthafte Schwierigkeiten, verhielten sich alle Menschen so. In der Entstehung
des modernen China war die Brechung der Familienloyalität ein erstes
Anliegen.
8 Natürlich hatten die USA des 19. Jahrhunderts ihre eigenen ernsten
Probleme, doch vereinfachen wir hier die Sache der Kürze wegen.
9 Wir beachten hier die Unterklasse nicht. Es geht um den Hauptstrom.
10 Gewisse Sozialwissenschafter, Erzieher etc. tun ihr Bestes, die
gesellschaftlichen Antriebe in Gruppe 1 zu bringen, damit jedermann ein
befriedigendes gesellschaftliches Leben habe.
11 Ist der Antrieb zum endlosen materiellen Erwerb wirklich eine künstliche
Schöpfung der Werbe- und Marketingindustrie? Sicher ist er nicht angeboren.
Es gab so viele Kulturen, in denen die Menschen wenig mehr über das hinaus
begehrten, als was sie für die Befriedigung ihrer physischen Grundbedürfnisse
brauchten: die australischen Aborigines, die mexikanische Bauernkultur,
gewisse afrikanische Kulturen). Auf der andern Seite gab es auch viele
vorindustrielle Kulturen, in denen
der Erwerb von materiellen Dingen eine wichtige Rolle spielte. Also steht die
heutige Kultur diesbezüglich nicht einzig da. Die grossen Gesellschaften gäben
aber nicht Millionen für Werbung und Marketing aus, hätte sie nicht den
soliden Beweis dafür, dass sie den Verkauf erhöhten. Ganz gewiss findet also
eine Manipulation statt.
12 Heutzutage könnte man das Problem der Sinnlosigkeit als kleiner erachten,
weil die Menschen sich doch in den letzten Jahren wieder ökonomisch und
physisch weniger sicher zu fühlen beginnen. An Stelle dieses Problems ist nun
eher die Frustration über unerreichbare Sicherheit getreten. Wir erwähnen die
Sinnlosigkeit vor allem auch, weil uns die Linken und Liberalen eine
sozialgarantierte Existenz verschaffen möchten, die Garantie für eben das tiefe
Gefühl der Sinnlosigkeit. Die wirkliche Frage besteht nicht darin, ob die
Gesellschaft gut oder schlecht für die Sicherheit der Menschen sorgt, sondern,
dass diese vom System abhängig sind. Übrigens steht auch das Recht des
freien Tragens von Feuerwaffen im Zusammenhang mit dem Wunsch,
eigenständig für Sicherheit zu sorgen.
13 Die Bemühungen der Konservativen, die Anzahl der staatlichen Regeln zu
verringern, sind für den durchschnittlichen Menschen von geringem Nutzen.
Zum einen können nur wenige Regulationen beseitigt werden, denn die
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meisten sind notwendig. Zum andern betreffen sie zumeist die Geschäftswelt
und nicht das durchschnittliche Individuum, bedeuten also nur eine Verlagerung
der Macht in die Hände der grossen Gesellschaften. Die Konservativen beuten
nur die Ressentiments der durchschnittlichen Individuen gegen die
Administration aus, um ihr Big Business zu fördern.
14 Häufig nennt man, in Übereinstimmung mit ihren Zielen, euphemistisch
Erziehung, was aber eigentlich Propaganda ist. Was auch immer das Ziel ist,
Propaganda ist Propaganda.
15 Wir äussern hier nicht Gutheissen oder Ablehnung der Panama-Invasion.
Es geht hier nur um die Illustration des Punktes.
16 Die nordamerikanischen Kolonien unter britischer Herrschaft kannten
weniger effektive Freiheitsgarantien als die amerikanische Verfassung, doch
bestand auf jeden Fall mehr persönliche Freiheit im vorindustriellen Amerika
vor und nach dem Unabhängigkeitskrieg. [es folgt ein längeres Zitat aus”
Violence in America: Historical and Comparative perspectives”,
herausgegeben von H.D.Graham und T.R.Gurr. Die Industrialisierung von
Massachusetts machte von 1835 bis zur Jahrhundertwende aus Bauern und
Handwerkern in wechselseitiger Abhängigkeit Städter mit einem streng
reglementierten Arbeitsleben. Früher noch toleriertes heftiges und nicht
reguläres Verhalten war nun nicht mehr möglich.]
17 Verteidiger des Systems bringen gerne Beispiele, wo Wahlen mit 1 oder 2
Stimmen Vorsprung gewonnen wurden....
18 Die Menschen der verschiedensten geographischen, religiösen oder
politischen Herkunft leben weltweit ein sehr ähnliches Leben: der christliche
Bankangestellte in Chicago, der buddhistische in Tokyo, der kommunistische in
Moskau, leben viel ähnlicher als ihre jeweiligen Vorfahren vor 1000 Jahren.
Das ist der Effekt der gemeinsamen Technologie. Ideologien haben durchaus
ihren Einfluss, doch die technologischen Gesellschaften gleichen sich
zwangsläufig einander an.
19 Man stelle sich nur vor, ein unverantwortlicher Gen-Technologe erzeugte
viele Terroristen.
20 Ein weiteres Beispiel unerwünschter Konsequenzen medizinischen
Fortschrittes wäre die Entdeckung
eines Krebsheilmittels. Selbst wenn die Behandlung zu teuer wäre, als dass
sie nicht nur für eine Elite erreichbar wäre, so wäre der Anreiz, das
Entweichen krebserregender Stoffe in die Umwelt zu verhindern, doch stark
verringert.
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21 Vielen Menschen fällt es schwer, sich vorzustellen, wie viel Gutes etwas
Schlechtes ergeben soll. Zur Illustration soll deshalb ein Vergleich dienen:
Nehmen wir an, A und B spielten Schach. C, ein Grossmeister, schaute dabei
über die Schultern von A dem Spiel zu. Natürlich will A das Spiel gewinnen und
er ist nicht unglücklich, dass ihn C auf einen guten Zug aufmerksam macht.
Wenn nun aber C A alle Züge, die er machen soll, sagte, so verdürbe er ihm
das Spiel.
Die Situation des modernen Menschen ist derjenigen von A ganz ähnlich. Das
System macht das Leben eines Individuums in vieler Hinsicht leichter, nimmt
ihm aber dafür die Kontrolle über sein eigenes Schicksal.
22 Hier geht es nur um den Wertekonflikt innerhalb des Mainstreams. Zur
Vereinfachung lassen wir Outsider-Standpunkte bei Seite, wie zum Beispiel
denjenigen, dass die wilde Natur wichtiger sei als der menschliche Wohlstand.
23 Eigeninteresse ist nicht unbedingt materielles Eigeninteresse. Es kann auch
in der Befriedigung eines psychologischen Bedürfnisses bestehen, z.B. in der
Verbreitung der eigenen Ideologie oder Religion.
24 Ein Vorbehalt: Es ist im Interesse des Systems, einen gewissen Grad von
Freiheit in gewissen Gebieten zuzulassen, z.B. ökonomischen (mit den
passenden Einschränkungen); sie hat sich als effektiv in der Förderung
ökonomischen Wachstums erwiesen. Aber nur geplante, umschriebene und
begrenzte Freiheit ist im Interesse des Systems. Das Individuum muss immer
an der Leine gehalten werden, wenn auch unter Umständen an einer langen.
25 Wir möchten nicht der Meinung Vorschub leisten, die Effizienz oder das
Überlebenspotential einer Gesellschaft sei immer umgekehrt proportional zur
Menge des Druckes und Missbehagens gewesen, denen die Gesellschaft ihre
Mitglieder unterwirft. Das ist sicher nicht der Fall. Es besteht einiger Grund zur
Annahme, dass die primitiven Gesellschaften auf die Menschen weniger Druck
ausübten als die europäische und doch erwies sich diese als effektiver als jede
primitive Gesellschaft und gewann alle Konflikte aufgrund des technologischen
Vorsprungs.
26 Wenn du denkst, dass eine effektivere Geltendmachung des Gesetzes
eindeutig gut sei, da sie das Verbrechen unterdrücke, dann gedenke, dass das
System Verbrechen nicht unbedingt so definiert wie du. So ist heute
Marihuanarauchen ein Verbrechen, an gewissen Orten auch der Besitz von
Feuerwaffen und das könnte auch mit Methoden der Kindererziehung soweit
kommen, die missbilligt werden, wie zum Beispiel das Prügeln. In gewissen
Ländern ist es ein Verbrechen, abweichende politische Meinungen zu äussern
und es besteht keine Sicherheit, dass das nicht auch in den USA soweit
kommen könnte, denn keine Verfassung, kein politisches System dauert ewig.
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Wenn eine Gesellschaft eine starke Macht braucht, die ihren Gesetzen
Nachachtung verschafft, dann ist in dieser Gesellschaft etwas sehr faul; sie
muss die Leute ernsten Pressionen unterziehen, wenn so viele die Regeln
nicht mehr beachten oder ihnen nur noch unter Zwang folgen. Viele
Gesellschaften der Vergangenheit sind ohne besondere oder formale
Gesetzesverstärkung durchgekommen.
27 Die vergangenen Gesellschaften hatten ebenfalls Mittel der
Verhaltensbeeinflussung, aber primitive und von geringer Effektivität,
verglichen mit den heutigen.
28 Immerhin haben gewisse Psychologen öffentlich ihre Verachtung für die
menschliche Freiheit ausgedrückt. Der Mathematiker Claude Shannon wurde
in Omni (August 1987) zitiert: ”Ich sehe eine Zeit kommen, wo wir für die
Roboter sein werden, was die Hunde für die Menschen sind, und ich halte zu
den Maschinen.”
29 Das ist keine Science Fiction! Unlängst stiessen wir auf einen Artikel im
Scientific American (vom März 1995), dem gemäss Wissenschafter daran sind,
Techniken zu entwickeln, um mögliche zukünftige Kriminelle zu identifizieren
und sie mit einer Kombination von biologischen und psychologischen Mitteln
zu behandeln. Gewisse Wissenschafter befürworten die zwangsweise
Anwendung dieser Behandlung, welche in naher Zukunft entwickelt sein dürfte.
Vielleicht bist du der Meinung, das sei ja OK, denn die Behandlung könne auf
Leute angewendet werden, die betrunken Auto fahren (und dabei menschliches
Leben gefährden), oder darauf, diejenigen herauszupflücken, welche ihre
Kinder prügeln, oder auf Umweltschützer, welche die Holzindustrie sabotieren
oder letzlich jedermann, dessen Verhalten mit dem System nicht
übereinstimmt.
30 Ein weiterer Vorteil der Natur als Gegenideal zur Technologie besteht darin,
dass sie die Art Verehrung erweckt, welche mit der Religion verbunden ist, so
dass die Natur also vielleicht auf religiöser Basis idealisiert würde. Es ist wahr,
dass Religion in vielen Gesellschaften als Stütze und Rechtfertigung der
bestehenden Ordnung gedient hat, es ist aber auch wahr, dass Religion
oftmals die Basis für Rebellion abgab. Es kann deshalb nützlich sein, ein
religiöses Element in die Religion gegen die Technologie einzuführen, dies
umso mehr, als die westliche Gesellschaft keine starke religiöse Grundlage
mehr hat.
Religion ist heute entweder eine billige und durchsichtige Stütze für enge,
kurzsichtige Selbstsucht (gewisse Konservative benutzen sie in dieser Art)
oder wird sogar zynisch ausgebeutet, um leicht Geld zu machen (von vielen
Evangelisten) oder degradierte zu krudem Irrationalismus (fundamentalistische
protestantische Sekten, Kulte) oder ist schlichtweg stagnierend (Katholizismus,
der Mainstream-Protestantismus). Am nächsten kam einer weitverbreiteten,
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dynamischen Religion im Westen in jüngster Zeit die Quasireligion der Linken,
doch ist diese heute zersplittert und hat kein klares, inspirierendes Ziel mehr.
Es besteht daher in unserer Gesellschaft ein religiöses Vakuum, das von einer
Religion ausgefüllt werden könnte, die sich auf die Natur im Gegensatz zur
Technologie konzentriert. Es wäre aber ein Fehler, künstlich eine Religion mit
dieser Aufgabe auszuhecken. Eine solche erfundene Religion wäre wohl ein
Fehlschlag. Nehmen wir beispielsweise die Gaia-Religion. Glauben ihre
Anhänger wirklich an Gaia oder tun sie nur dergleichen? Wenn sie nur
dergleichen tun, wird diese Religion sicher ein Reinfall werden.
Es ist wohl das beste, nicht zu versuchen, Religion in den Konflikt zwischen
Natur und Technologie einzuführen, bis wirklich ein Glaube an die Natur
entsteht und in andern Menschen einen tiefen Widerhall findet.
31 Nehmen wir einen solchen endgültigen Stoss an. Es ist vorstellbar, dass
das Industriesystem in einem schrittweisen Prozess oder auf einen Schlag
beseitigt wird.
32 Es ist auch vorstellbar, dass die Revolution nur in einem massiven
Verhaltenswandel gegenüber der Technologie besteht und in einem relativ
sukzessiven und schmerzlosen Abbau des Industriesystems endet. Wir wären
sehr glücklich, die Sache liefe so ab. Doch ist es viel wahrscheinlicher, dass
der Übergang in eine nichttechnologische Gesellschaft sehr schwierig und
voller Konflikte und Desaster sein wird.
33 Die ökonomische und technologische Struktur einer Gesellschaft ist viel
wesentlicher als ihre politische Struktur, bestimmt sie doch die Lebensweise
des Durchschnittsmenschen.
34 Diese Aussage bezieht sich auf einen bestimmte Art Anarchismus. Eine
grosse Palette von gesellschaftlichem Verhalten gilt als ”anarchistisch” und es
könnte sein, dass viele, die sich Anarchisten nennen, den Thesenpunkt 215
nicht akzeptieren. Ausserdem gibt es gewaltlose Anarchisten, die FC
(Freedoms Club) nicht als anarchistisch anerkennen werden
und die
gewalttätigen Methoden des FC missbilligen.
35 Viele Linke sind durch Feindlichkeit motiviert; diese könnte aber teilweise
von einem frustrierten Machtbedürfnis herrühren.
36 Es ist wichtig zu verstehen, dass wir diejenigen meinen, die mit diesen
heute existierenden Bewegungen sympathisieren. Wer der Meinung ist,
Frauen, Homosexuelle etc. sollten gleiche Rechte haben, ist nicht
notwendigerweise ein Linker. Hingegen haben die feministische, Schwulenund die andern Bewegungen gegenwärtig die typisch linke ideologische
Tönung.
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Theodore Kaczynski und die negative Faszination der
Technologie
”Die Gewalt ist eine schöne
Sache, und zu vielen Dingen nütze;
denn ‘man kommt mit einer Hand voll
Gewalt weiter, als mit einem Sack voll
Recht’. Ihr sehnt Euch nach Freiheit?
Ihr Toren! Nähmet Ihr die Gewalt, so
käme die Freiheit von selbst. Seht,
wer die Gewalt hat, der ‘steht über
dem Gesetz’. Wie schmeckt Euch
diese Aussicht, Ihr ‘gesetzlichen’
Leute? Ihr habt aber keinen
Geschmack!”
Max Stirner
”Leidenschaft ist die heftig zu
ihrem
Gegenstand
strebende
Wesenskraft des Menschen.”
Karl Marx

Im hier veröffentlichten Manifest erhebt sich eine Stimme von grosser
Eindringlichkeit. Es ist diejenige der Revolte eines Individuums gegen die
totalitäre Vergesellschaftung, gegen die totale Verwaltung, gegen die
Gleichschaltung, gegen die sublime geistige Knebelung, gegen den
endgültigen Verlust der Seele, gegen die Auflösung der Individualität in einem
übermächtigen System, gegen die Versklavung durch die Maschine, gegen
Zähmung und Abhängigkeit, gegen die Assimilation des Andern, gegen den
Verlust eines unmittelbaren Kontaktes mit dem Wilden, mit der Wildnis. Da
spricht ein Rasender; Jean-Marie Apostolidès vergleicht in seinem
lesenswerten Buch „L’affaire Unabomber“ den Stil von Theodore Kaczynski mit
seinen Paket-Bomben: heimgefertigte, sauber aus numerierten Teilen gefügte
Höllenmaschinen, die ganz ansehnlich daherkommen. Doch der Diskurs des
Manifestes weckt im akademischen Milieu natürlich sofort Argwohn: Für
Theodore Kaczynski ist das drohende, über der Industriegesellschaft
schwebende Unheil eine Tatsache, die man nicht erst beweisen muss: ”Die
industrielle Revolution und ihre Folgen sind ein Desaster für die Menschheit”
heisst das Verdikt. Doch für Menschen, welche die gegenwärtige Situation
nicht als Katastrophe, als Apokalypse erleben, bleibt diese Stimme
unverständlich. Und die (geschriebene) Sprache scheint ihr agitatorisches
Potential verloren zu haben. Musste deshalb das Manifest mit Blut geschrieben
werden? ”Wir (FC; Freedom Club) zum Beispiel. Hätten wir nichts
Gewalttätiges unternommen und die vorliegende Schrift einem Publizisten
unterbreitet, sie wäre nicht angenommen worden. (...) Damit unsere Botschaft
mit Aussicht auf einen dauerhaften Eindruck vom Publikum aufgenommen
werde, mussten wir Menschen töten.”
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Auf die Sprache der Gewalt und das Problem der mediatisierten Sprache
wollen wir weiter unten zu sprechen kommen. Es sei hier aber betont, dass uns
der vorliegende Text auch tief berührt hätte, wenn die Umstände seiner
Veröffentlichung ganz gewöhnlich gewesen wären. Was packt uns da neben
der Sympathie mit der Attacke gegen die totale Verstricktheit in das ”System”
(schon in den 60er Jahren bemerkte Habermas den dynamischen
Zusammenhang, worin Wissenschaft, Technik, Industrie, Militär und Verwaltung
verflochten sind ; Theorie und Praxis, S. 336, Suhrkamp), die wir oben
punktuell aufzeigten? Die Einfachheit der Doktrin, ohne Zweifel; die sich
logisch daraus ergebenden Anleitungen für eine revolutionäre Praxis, welche
sich an historische Vorbildern orientiert (Französische und Russische
Revolution etc.) - dies angesichts einer heutigen Situation, die vollkommen
verfahren, angesichts einer Diskontinuität, die seit den späten Siebzigerjahren
immer weniger denkbar ist. Und nicht zuletzt die sympathische Erinnerung an
die längst vergessenen Gedanken des (Individual-) Anarchismus’. Wir sind der
Meinung, dass Theodore Kaczynski ganz in der Tradition des Anarchismus und
nicht der Technologie- und Kulturkritik (Schelsky, Ellul, Heidegger, Guardini
etc.) steht. Er lehnt nicht sosehr die Technik, die Maschinen, also die Medien
instrumenteller Interaktion mit der Natur, ab, wie eine oberflächliche Lektüre
schliessen könnte, als die grosse Kooperation, die Vergesellschaftung und ihre
kollektivistische Ideologie.
Theodore Kaczynski bzw. der Anarchismus revoltieren gegen den
”Gesellschaftsvertrag” der freien Einzelnen, wie ihn Locke, Rousseau und
andere als Begründung des Staates, des Rechts, der Verfassung historisch
postulieren. Die von diesen Philosophen (mit unterschiedlicher Begründung)
als positiv begrüsste Assoziation von freien Einzelnen mit ihren Familien
betrachtet der klassische individualistische Anarchismus als Ursache des
Verlustes der Autonomie hinsichtlich aller Aspekte des Lebens, welche sich
von diesem Zeitpunkt an zu den verschiedenen Sparten: Ökonomie, Politik,
Militär, Erziehung, Kultur etc. entwickeln sollten. Natürlich ist dieser
”Gesellschaftsvertrag” nur ein Mythos und soll die bürgerliche Demokratie
begründen; er hat eine leicht ersichtliche Spitze gegen Monarchie und
Feudalismus, denn die Partner dieses Vertrages werden als ursprünglich
gleichgestellte postuliert; das Standesrecht der Gesellschaft jener Epoche
muss demzufolge auf einer Usurpation, einer Arrogation von Rechten beruhen.
Es ist hingegen kein Mythos, dass mit dem Aufkommen des Staates und erster
Königreiche sich Klassen, Trennung Stadt-Land, stehendes Heer und von den
Dynastenhäusern ausgehender, erster Warenhandel entwickelten.
Was nun den beklagten Verlust der persönlichen Autonomie betrifft, so
legen sich der Anarchismus und auch Theodore Kaczynski darüber keine
Rechenschaft ab, dass es in den Hackbau betreibenden Stämmen, auch in den
schon weiter fortgeschrittenen Ackerbaukulturen, also in den staatenlosen
kleinen Gemeinschaften, erst Ansätze von Individualität, von ”freien Einzelnen”
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gab (etwa die Schamanen, Zauberer und Stammes-Chiefs). Insbesondere die
einzelnen Menschen in den primitiven Jäger- und Sammlerinnen-Gruppen (von
Stämmen kann man auf dieser Stufe kaum sprechen) waren noch keineswegs
in unserem Sinne autonome Personen. Hier wird eine Errungenschaft der
sozialen Evolution, die Entwicklung des Individuums (im Westen nach erstem
Anlauf in der Antike definitiv ab dem 13., 14. Jh. In Italien und anderswo), in die
historische Vergangenheit retroprojiziert.
In der Tat bedeutete die naturwüchsige Entfaltung einer ersten Form des
Staates in den Hochkulturen vom Jangtsekiang (China) bis Yucatan (Mexico)
den Verlust gewisser Lebensformen. Jede Realisierung einer Möglichkeit ist
jedoch die Nichtrealisierung einer andern - wenn jene diese nicht in einer
Weiterentwicklung konserviert, aufhebt. Wie schon ganz unvollständig
dargestellt führte die mit der Herausbildung einer ersten Form von Staat
verbundene Steigerung der Produktivkräfte zu offensichtlich negativen
Erscheinungen, so allgemein zur Zivilisation, also zur Zurückdrängung der
Wildnis, zur Zähmung der Wesen - also zu Verlusten; und immer wieder zu
Genozid und Greueln aller Art - also zu gesellschaftlichen Pathologien.
Theodore Kaczynski bleibt hinsichtlich dieser gerade in den letzten
Jahrzehnten stärker hervorgehobenen Folgen des Zivilisationsprozesses
merkwürdig reserviert. Zu Recht bemerken radikalökologische Kreise, dass bis
vor kurzem die landwirtschaftliche ”Revolution” am Ende der Jungsteinzeit (des
Neolithikums) mit dem Aufkommen von Ackerbau, Viehzucht und Metallurgie
für die Erde verheerendere Folgen zeitigte als die im Weltmassstab doch sehr
lokale industrielle Revolution. Man möchte anfügen: auch für die menschliche
Natur. Erst heute setzt sich die industrielle Revolution im Weltmassstab voll
durch. Theodore Kaczynskis ( T. K.s) Differenzierung zwischen grosser, auf
überregionaler und auf zentraler Administration beruhender Kooperation und
kleiner, lokaler Technologie wird damit fragwürdig.
Es ist eine paradoxe Erscheinung, dass das autonome Individuum, wie es
T. K. als Ideal vorschwebt, ein modernes Produkt gerade der
höchstentwickeltern, am stärksten differenzierten Gesellschaften der
Weltgeschichte, der kapitalistischen, ist. Wir finden es noch nicht bei den
archaischen Wildbeutern. bei den frühesten Bauern und den viehzüchtenden
Nomaden. Wir dürfen zudem die Zwänge nicht unterschätzen bzw. in falscher
Ursprünglichkeitsromantik vergessen, welche auf diesen Menschen lasteten.
Da gab es schwarze Magie, Blutrache, Opfer, Kindstötung, grausame Rituale,
Klitoris- und Penisbeschneidung, Gewalt zwischen den Familien und
Geschlechtern, Aberglaube, schreckliche, beängstigende Mythen, Natur - und
Traditionsverfallenheit, allgemein geringe Konfliktfähigkeit... Von wahrer
Freiheit und Individualität ist da wenig zu finden. Marshall Sahlins weist zwar in
„Stone Age Economics“ nach, dass die Menschen auf der Stufe unterhalb des
eigentlichen Ackerbaus (mit Pflug und Zugtier) nur wenige Stunden am Tag
produktiv tätig waren, also viel ”Freizeit” hatten, mehr als die heutigen
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Menschen. Warum aber ging der übergrosse Teil der Menschheit dennoch den
Weg der ”Kultur” (im eigentlichen Sinne des Landbaus verstanden) und
Zivilisation?
Wir möchten hier eine Antwort kurz zu skizzieren versuchen. Es gibt in der
Gattung Mensch einen von innen her wirkenden (endogenen) Antrieb zur
Entwicklung des Geistes. Dieser schliesst eine Erweiterung der menschlichen
Wesenskräftein in einer Abfolge von Stadien ein, wie sie die moderne
Bewusstseinforschung in der Entwicklung des Individuums, aber auch in der
Geschichte der Gesellschaften immer differenzierter festgestellt hat. Dieser
Entfaltung entspricht eine mit der Metamophose der Insekten vergleichbare
Folge von Larvenstadien, die immer deutlicher das Imago, das vollentwickelte
menschliche Gemeinwesen, erkennen lassen. Unter Gemeinwesen verstehen
wir Zwiefaches: das Individuum, je eigener Ausdruck des menschlichen
Natürells, der Person, und die letzlich die ganze Gattung Mensch umfassende
Menschheit, die keine inneren Grenzen mehr akzeptiert und sich mit dem
Kosmos innig verbunden weiss.
Im Lichte dieser Weltschau erscheint die spontane Entstehung des
Staates, etwa der hydraulischen Kulturen in den verschiedenen Zonen auf der
Welt keineswegs nur als Verirrungen einer ”mit der Natur in ursprünglicher
Harmonie lebenden Menschheit”: M. Sahlins weist die inneren Widersprüche
schon in der nomadischen Produktionsweise - insbesondere die für die lange
stillenden Frauen belastende Mobilität, die auch auf die Ausweitung des
dinglichen Besitzes und die Entfaltung neuer Bedürfnisse beschränkend wirkte
- auf; ihre schmerzlich empfundene Notwendigkeit zur Auftrennung in kleine
Sammlerinnen- und Jägerhorden. Die als nächste Stufe von ihm beschriebene
häusliche Produktionsweise mit Brandrodung und Hackbau als ökonomischer
Grundlage ist durch Autarkie, das heisst kleinliche Beschränkung auf die
Grossfamilie, häufige Disproportion im Geschlechterverhältnis und durch
Stagnation in Selbstgenügsamkeit gekennzeichnet. Spontan auftauchende
Kleinkönigreiche überbrücken nun die verschiedenen bezüglich der
Ressourcen auftretenden Kluften zwischen den Clans und Stämmen, wirken
befriedend und schaffen die Möglichkeit eines gesellschaftlichen
surplusproduktes. Sie werden von den Menschen dieser Stufe kultureller
Entwicklung bei allen Nachteilen: Klassenbildung, Arbeitsteilung, Unterordnung
unter ein grösseres soziales Ganzes etc. offensichtlich gebilligt, da sie gewisse
oben erwähnte Widersprüche aufheben.
Man kann sehr wohl die ganze historische Entwicklung, die soziale
Evolution bis zur heutigen kapitalistischen Produktionsweise als einen
Differenzierungs- und Integrationsprozess auffassen, dessen differenzierte
Elemente Gefahr laufen, in ihrer weiteren Entwicklung den Weg der Trennung,
der pathologischen Autonomisierung einzuschlagen, wenn ihre Re-Integration
nicht gelingt.
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Seit Ende des Mittelalters setzt sich Europa vom Verband etwa auf
gleicher zivilisatorischer Stufe stehender Kulturen (Japan, China, Islam etc.) ab
und macht wesentliche Fortschritte in der Technik, entdeckt die Technologie
(mit Galilei etc.), entwickelt einen technologisch, d.h. instrumentell geprägten
Wissenschaftsbegriff; es entstehen rational verwaltete Nationalstaaten;
Organisation, Koordination und Systematik kennzeichnen die Geisteshaltung
der Führungselite in zunehmendem Masse. Es ist der Sieg der instrumentellen,
verdinglichenden, Mensch und Erde in ihren ”Bestand” nehmenden Vernunft.
Der mit ihr verbundene Perspektivismus macht die Raum-Zeit linear, sektoriell
und berechenbar-quantitativ. Dieser Rationalismus und der Fortschrittsglaube,
der später dazukam, haben die Menschen nahezu der ganzen Welt geistig in
Beschlag genommen. Doch stehen wir spürbar am Ende der Ära der
Entäusserung der auf die Produktivkräfte reduzierten menschlichen
Wesenskräfte in der industriellen Produktion - und konstatieren, dass diese
masslos wachsenden Produktivkräfte die Entfaltung der übrigen menschlichen
Wesenskräfte, welche innere Kräfte des Menschen sind, verhindert oder
beeinträchtigt haben: die kontemplative, meditative, spirituell-transzendente
Seite des Menschen.
Der hier gegebene kurze spekulativ-theoretische Exkurs soll in der
weiteren Rezeption des Manifestes die Folie für die von T. K. eingenommenen
Positionen abgeben, worauf wir eine Antwort zu geben versuchen. Unseres
Erachtens sündigt T. K. allgemein durch eine dualistische Haltung.
Beispielsweise in der Frage des power process, des zentralen Elementes
seiner theoretischen Konstruktion. Es ist offensichtlich, dass die zunehmende
Entwirklichung der Lebenswelt, also der handfeste Verlust an sinnlichmateriellem Bezug zur konkreten Reproduktion des physischen
Lebensprozesses in der zunehmend verstädterten und arbeitsteilig
pulverisierten Weltgesellschaft mit grossen Bevölkerungsteilen, die nur noch
ätherische Formen von Arbeit (etwa am PC-Monitor), oder hypersozialisierte
(etwa: psychologische Betreuung von Unternehmensberatern) oder marginale
(Kriminalität) oder gar keine verrichten, zur Massendemenz führen muss. Wir
stehen an der Schwelle der virtuellen Realität, wo die Grenze zwischen
Subjekt und Umwelt verschwimmt. Die Präsentation tritt an die Stelle der
körperlichen, örtlichen Präsenz. Das Lichtbündel des Lasers, in naher Zukunft
auf die Sehnerven geschossen, fasziniert durch die Schwerelosigkeit des
technisch vorgegaukelten interaktiven Raumes, durch die Lösung aus der
Schwere des Hier und Jetzt. Es ist, als ob die Menschheit einen alten
mystischen Traum verwirklichen, die Trennung zwischen Subjekt (Bewusstsein)
und Objekt (die verschlossene materielle Welt) mit technischen Mitteln
aufheben wollte. Werden die entsubstantialisierten Menschen dieser Welt des
Kapitals der technischen Faszination widerstehen können?
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Der power process heisst: vitale Ziele im Reich der Notwendigkeit
erreichen; das Leben ausserhalb der gesellschaftlichen Bequemlichkeit
bestehen; ”seinen Mann stellen”. Ist das nicht das reine Gegenteil zur Welt der
interaktiven, technisch-medialen Simulation? Ist es wirklicher als diese?
Sicher, wenn Wirklichkeit etwas mit Materialität zu tun hat. Es verlässt einen
aber nicht das Gefühl, dass es sich beim power process, wie ihn T. K. versteht,
um eine ultra-naturalistische Abstraktion handelt. Wir halten den seit langem
beschworenen Gegensatz zwischen dem Reich der Freiheit und dem Reich der
Notwendigkeit für künstlich, für ein historisches Nebenprodukt der Kategorie
der Arbeit, welche mit der neolithischen Revolution und den verschiedenen auf
sie folgenden gesellschaftlichen Formen ausgebeuteter Arbeitskraft entstanden
ist. Diese ökonomische Kategorie gewinnt nun in der kapitalistischen
Produktionsweise mit der Lohnarbeit zweifellos am ausgeprägtesten den
Charakter des Gegensatzes zu Lust und Liebe (Arbeit = retardierteaufgeschobene unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, eine Restriktion der
Libido). T. K. übersieht aber den Gesamtzusammenhang, in dem Menschen
schon immer ihren power process vollzogen haben: in ritueller Rekapitulation
eines mythischen Handlung beispielsweise. Jeder power process ist ein
sozialer Akt, geschieht also vor einem kulturellen Hintergrund mit seinen
Wünschen, Vorstellungen, Träumen, Fiktionen, Halluzinationen. T. K. hat hier
ein ganz reduziertes Menschenbild. Ja, auch wir lechzen nach einer wieder
gefährlichen Welt, einer Welt, in der man nicht todsicher sozial abgefedert die
unerträgliche Leichtigkeit des Seins durchlebt. Aber in die Welt reinster
naturalistischer Notwendigkeit und Nützlichkeit will niemand. Es gab sie zum
Glück niemals.
Nützlichkeitsdenken, Utilitarismus: das ist ein prägender Zug in T. K. s
Denken. Es argumentiert häufig mit Leidenskalkulationen und beweist
beispielsweise, dass die Revolution unter dem Strich weniger Opfer fordert als
der Reformismus oder ein Laissez faire. In Punkt 185 erliegt T. K. explizit der
Opfer-Logik: ”Was die negativen Konsequenzen der Beseitigung der
Industriegesellschaft anbelangt, nun, man kann nicht den Kuchen essen und
ihn weiterhin haben. Um ein Ding zu erlangen, muss man ein anderes opfern.”
Warum dieses kategorische Entweder-Oder? Nicht, dass es nicht auch klare
Entscheidungen hinsichtlich technischer Mittel zu fällen gäbe. Es geht aber um
die hinter ihnen steckenden Bedürfnisse und Wünsche. Nehmen zum Beispiel
die Ortsbewegung. Ohne Zweifel sind die hyperschnellen Verkehrsmittel, auf
denen die „unendlich“ beschleunigte kapitalistische Zirkulation beruht,
demential. Doch weisen sie auf ein tiefes menschliches spirituelles Bedürfnis
nach universalem, sphärischem, ubiquitärem Sein, nach Verdichtung des
Raumes auf ein Hier und der Zeit auf ein Jetzt. Die technischen hyperschnellen
Verkehrsmittel,
wie
die
Kommunikationsmittel
überhaupt,
stellen
gewissermassen materiale Exsekretionen - sicher grobe, reduktive - dieser
spirituellen Sehnsucht dar - wie die Globalisierung quasi ihre ökonomische
Seite darstellt. Also geht es um die Einlösung eines menschlichen Wunsches -
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bei gleichzeitiger Negation seiner materialen, kruden, reduktiven technischen
Schein-Erfüllung.
Eine weitere Frage betrifft das Verhältnisses zwischen der Autonomie des
Individuums und der Technologie. Vorerst eine Bemerkung. Im Englischen
heisst technology sowohl Technologie als auch Technik. Technologie kann man
als die Regeln instrumentellen Handelns oder - verwandt mit dem
technokratischem Denken - als die Ideologie des instrumentellen Handelns
oder als gesamter Stand, technischer Möglichkeiten definieren. In Punkt 203,
im Vergleich der heutigen Gesellschaft mit einem Alkoholiker, wird ersichtlich,
dass T. K. die dritte Definition von Technologie vor Augen hat, die moderne
grossmasstäbliche und High-Technologie. Er schlägt nun vor, dass man der
Menschheit ihr Rauschgift Technologie nehmen soll. Da fragt man sich denn
doch, wo hier die Möglichkeit menschlicher Autonomie bleibt. Für T. K. scheint
das technische Universum eine absolute Faszination auf die Menschen
auszuüben. Wie sie dann aber davon befreien wenn nicht durch Verbot oder
eine Erziehungsdiktatur?
Letztlich steht die Technik in der heutigen Gesellschaft nicht
verselbständigt da, wenn sie gelegentlich auch als Sachzwang eine vollständig
Eigendynamik entwickelt zu haben scheint. Es ist auch nicht so, dass, was die
Wissenschaft als technische Möglichkeit entwirft, kategorisch realisiert werden
muss. Technik steht in der heutigen Welt in ihrer „naturwüchsigen“ Steigerung
und Diversifikation letztlich unter dem Imperativ der Ökonomie, d.h. der
Verwertungsbedürfnisse des Kapitals, einer Produktion um der Produktion
willen, bzw. der privaten Absorption von Mehrwert aus der gesellschaftlichen
Produktion. Dies ist der Motor der frenetischen technischen Innovation, der
ruhelosen, permanenten Umstrukturierung, der Belieferung des Marktes mit
immer neuen Annehmlichkeiten, Lebenserleichterungen, sophistischen
technischen Spielzeugen.
Bei allem Marketing, bei aller Kundenmanipulation erfüllt die kapitalistische
Konsumgüterindustrie menschliche Bedürfnisse und Wünsche. ”Das Ausmass,
in dem diese Zivilisation die Objektwelt in eine Verlängerung von Geist und
Körper des Menschen überführt, macht selbst den Begriff der Entfremdung
fragwürdig.Die Menschen erkennen sich in ihren Waren wieder, sie finden ihre
Seele im Auto (...).” (Herbert Marcuse, „Der eindimensionale Mensch“, S. 29).
Das Kapital hat nach J. Camatte (siehe die Zeitschrift Invariance) mit der
Anpassung der Produktion an die Erfordernisse des Kapitals, später
kapitalistischen Zurichtung der Gesamtgesellschaft die substantielle Herrschaft
über die Gesellschaft erlangt und modelliert die Triebstruktur der zunehmend
gezähmten Menschen. Hier stellt sich nun aber die Frage, wie das möglich ist.
Wie ist es möglich, dass die Menschen im Auto tatsächlich ihre Seele finden?
Marcuse gibt die Antwort: Weil das Auto eine Funktionerweiterung des
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menschlichen Körpers, genauer: der Fortbewegungs- und gewisser
Sinnesorgane, darstellt. Die Faszination besteht nun aber in der Bezauberung
eines Teils, der sich des Ganzen bemächtigt. Damit findet also eine
Teilbetäubung statt.
Unseres Erachtens manifestiert sich nun im Phänomen der
Funktionserweiterung eine biologische Grundtendenz, die sich in der ganzen
Entwicklungsgeschichte des Lebens (Phylogenese), insbesondere ihrer letzten
Fortsetzung, der Entstehungsgeschichte des Menschen (Anthropogenese),
ablesen lässt. Wir meinen die Tendenz zur Entlastung, gepaart mit der
relativen Autonomisierung des Organismus von der äussern Umwelt zugunsten
der Bildung einer innern ”Welt”, eines Innen. Diese erlaubt eine Differenzierung
auf höherem Niveau. Bei den Hominiden (den Vorformen des heutigen Homo
sapiens sapiens) weist Leroi-Gourhan (in: Hand und Wort; Suhrkamp)
plausibel nach, wie sich am Schädel die Rückbildung des Unterkiefers,
verbunden mit dem aufrechten Gang, günstig für die Ausbildung des
Vorderhirns (den präfrontalen Kortex), Organ des assoziativen Denkens,
auswirkte. Die menschliche Kultur: Bau von Behausung, Familiarisierung und
Integration des Mannes in die Mutter-Kind-Beziehung, wachsende
Vergesellschaftung überhaupt; zunehmende Abstützung des Lebens auf
vermittelte Interaktion mit der Natur; so die Erfindung des Rades, die Befreiung
von körperlich strenger Arbeit bis hin zur weitgehenden Zerebralisierung des
menschlichen Daseins, lässt sich ohne Mühe als Effekt dieser biologischen
Grundtendenz zur Entlastung und Bildung einer Binnenwelt interpretieren. Ihr
verdankt der Mensch letztlich die Freiheit der Reflexion.
Diese Befreiung, welche sich im Technischen nicht zuletzt in der Emanzipation des Handwerks, in der Motorisierung zeigt, erweist sich nun heute
als grosse Gefahr. Die erwähnte Zerebralisierung, verbunden mit einer
Mentalisierung der geistigen Funktion (Übergewicht der formalen Logik, der
klassischen Mathematik, der instrumentellen Vernunft) führt zur Abtötung und
Reduktion des Sinnlichen einerseits, zur Unterdrückung des transrationalen
Spirituellen andrerseits. Das äussere Pendant der Entsinnlichung der
menschlichen Existenz ersehen wir in einer absterbenden Natur, in einer Erde,
die vollständig zum organischen Bestandteil der Kapital-Menschheit umgeformt
werden soll. Der Mensch wird ratiomorph (gewinnt ganz technische-rationale
Gestalt), die Erde kapitalo-anthropomorph (vom Menschen geformt). Das
Kapital ist zur realen Wiederspiegelung des menschlichen Wesens geworden,
ironischerweise ein naturwüchsiges Produkt aus dem gesellschaftlichen
Gesamtzusammenhang, eine Art zweiter Natur.
Wollen wir nicht zu kapitalo- und technomorphen Zombies degenerieren,
müssen wir der besagten, in uns waltenden natürlichen Tendenz zur Entlastung
und Autonomisierung entgegentreten. Die Reflexion erkennt die Bedingung
ihres problematischen Seins und wirkt auf diese korrigierend ein.
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Wir sind also mit wesentlichen Folgerungen und Vorschlägen von
Theodore Kacsynski vollständig einverstanden: Es gilt, wieder den Kontakt mit
der wilden Natur, mit dem Ungezähmten im Menschen zu finden. Wir schlagen
bezüglich der Technik ein vollständiges Moratorium der Weiterentwicklung vor
und ihre grundsätzliche Infragestellung bezüglich einer Lebenspraxis, die nicht
mehr materialistisch-konsumistisch ist, bezüglich einer Bedürfnisstruktur, die
sich von der Frenesie des Machens und Intervenierens befreit und die Tendenz
zur Ichbeschränktheit, zum Haften am Partikulären zu überwinden trachtet. Der
Erde hingegen soll ihr autonomer Entwicklungsweg offengehalten werden.
”Reculer pour mieux sauter” soll unsere Devise sein: Keine Technik, keine
Strategie, keine Institution, keine Seinsweise soll nicht in einer Reflexion der
ganzen Menschheit darauf befragt werden, ob wir sie wirklich beherrschen,
beherrschen lernen können oder als gefährlich für Erde, Mensch und Engel
beseitigen müssen. Wir werden dabei sicher sehr weit zurückgehen müssen,
um den Sprung in der evolutionären, geistigen Entwicklung vom Homo sapiens
sapiens zum tier-göttlichen Wesen machen zu können. Er ist unsere zukünftige
Bestimmung.
„Kommunismus“ nannten unsere revolutionären Vorfahren vor 150 Jahren
den visionären Zustand nach diesem Sprung. Nun, wir könnten von T. K.
lernen, dass dazu auch die wilde Individualität gehört. Die Möglichkeit der voll
in die Wildheit der Natur wieder eintauchenden Individualität, welche sich
zeitweise der Sublimierung der Triebe begibt.
Doch T. K. ist unübersehbar vom Gesellschaftlichen traumatisiert. Er sieht
in diesem nur die Maschinerie der Unterjochung, Ruhigstellung, Anpassung,
Integration, den heutigen repressiven Apparat mit entsublimiertem Angesicht:
permissiv und lasziv und korrumpierend bis zur Auflösung. Gesellschaft könnte
aber auch das Bedürfnis des Menschen nach dem Menschen bedeuten, die
Erkenntnis des Andern als andern Ichs und als des Andern des Ichs.
Kooperation könnte durchaus auch grossmasstäblich sein, ohne irgendeine
Arbeitsteilung und Spezialisierung zu zementieren; warum sollte denn eine
Kommunikation und Verständigung nur in Kleinstgruppen möglich sein, wie T.
K. meint?. Hierbei bestände doch die Gefahr des Lokalismus (der Verbohrtheit
in den besondern Ort). Bald lägen sich (wieder) Dörfer, Täler oder Stämme in
den Haaren.
Er hat schon etwas Bärbeissiges, Ungehobeltes an sich, T. K. Etwas vom
mythischen Wilden Mann, vom babylonischnen Enlil beispielsweise: Er ist eher
ein Vergessener, vom Garten Ausgeschlossener als ein glücklicher Wilder.
Eine Frau sollte ihm mit der Hand liebevoll über den Kopf streichen...
Aber die Leidenschaft für das Wilde teilen wir mit ihm. Ja, wir stehen für
die Integration des Besten, Höchsten im Menschen ein. Und dazu gehört auch
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das Wilde. Warum aber sollte der Mensch nicht in einem späteren Zeitpunkt
grösserer Reife auch die modernsten Technologien von heute beherrschen
lernen? Wir werden 100 oder 1000 Mal weniger Menschen sein als heute (für
10000 v.Chr. nimmt man - nur zur Illustration - eine Weltbevölkerung von nur 8
- 10 Millionen Menschen an), aber keine Krüppelwesen wie heute. Da kann
eine beherrschte, entwickelte Technik neben weiter, totaler Wildnis bestehen,
die Erde wird unsere Präsenz nicht einmal mehr verspüren.
Zur Frage der Linken. T. K. geisselt ihre Lust an der Niederlage
(Defaitismus) und ihre Opferbereitschaft. Er zeigt auf, wie die Linke ihren
Frieden mit der technomorphen Welt, ihren Frieden mit dem nicht mehr fiktiven
Gemeinwesens des Staates, sondern dem virtuellen Gemeinwesen des
Weltkapitals, indem sie ihre ”heroischen” Kämpfe für demokratische Rechte,
rassische, geschlechtliche, speziesistische Gleichstellung etc. ausficht. In der
Tat steht das System heute, auf jeden Fall seine Avantgarde, die USA, ”links”.
Der Kampf für die neue Weltordnung gilt vor allem den bösen Despoten, den
Undemokratien, den Chauvinisten. Die USA haben immer noch (wie im 1. und
2. Weltkrieg) ihre historische Mission der kapitalistischen Pazifierung zu
erfüllen - und die politisch korrekte Linke leistet ihr dabei Schützenhilfe.Ein
gewisser eifernder Ton in den immer wiederkehrenden Ausfällen von T. K.
gegenüber den Linken, den Poststalinisten und ”Liberals” deutet hingegen
darauf hin, dass er ein dringendes Abgrenzungsbedürfnis empfindet, also noch
eine Anfälligkeit für ihre Positionen in sich bekämpfen muss?
”Reflexion ist ihnen[den Stimuli, welche von aussen das Individuum
manipulieren] ohnmächtig, denn an den gläsernen Wänden des zweckrational
eingerichteten Systems der Selbsterhaltung prallt sie ab.” (Jürgen Habermas,
„Theorie und Praxis“, S. 342; Suhrkamp). T. K. weist auf neue psychologische
Methoden der Verhaltenssteuerung, denen gegenüber das verinnerlichte
Überich - die von der Gesellschaft übernommenen Normen - als einseh- und
damit aufhebbare Macht geradezu gemütlich wirkt, denn jene Methoden setzen
auf der endokrinen (Gehirn-) und physiologischen Ebene an. In der Tat ist mit
dem Gen-Engeneering der Schlusspunkt einer Entwicklung erreicht, die noch
Marx als quasi naturwüchsig ablaufenden Selbstschöpfungsprozess des
Menschen durch die Arbeit definierte. Gen- und Psycho-Engeneering werden
durch das Sozio-Engeneering ergänzt. Damit wäre die Einheit der
menschlichen und Naturgeschichte erreicht, von der die Linke (und die
Identitätsphilosophie) immer geträumt hat.
Nein. Der Mensch ist nicht Teil der Natur; sondern die Natur ist Teil des
Menschen. Daraus ist keinesfalls eine wertende Hierarchie zu deduzieren:
dass etwa das Geistige mehr wert sei als das Animalische, dieses als die
unbelebte Materie etc. Mit dieser hier gegebenen Bestimmung entfällt der
Legitimitätszwang hinsichtlich der Natürlichkeit. Es geht darum, dass der Natur
ihr Raum gelassen werde und sie sich entfalten kann.
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Die von T. K. entworfene revolutionäre Strategie eröffnet einen krassen
Widerspruch in seinem Denken, überhaupt bei den Anarchisten (deren
konsequentester sicher Max Stirner ist): T. K. verachtet die
Industriegesellschaft und die Grosstechnologie. Das ist sein gutes Recht als
„freies Individuum“, wie er es vorschlägt. Wie verträgt sich aber mit seinem
Individualismus die erklärte Absicht, diese Gesellschaft (notwendigerweise)
wider den Willen von vielen Menschen abzuschaffen? Damit muss er die
Freiheit anderer Individuen beschneiden oder er spricht ihnen diese ab. Er
plädiert für die Individualität und denunziert den besessenen Kollektivismus der
typischen Linken, andrerseits entwirft er quasi eine Theorie des power process,
die für alle, also das Kollektiv der Menschheit, gilt! Sollen also alle Menschen
in der gleichen Sache Erfüllung und Lebenssinn finden?! Wo bleibt da die
Eigenheit des Individuums?
Überhaupt stösst bei uns ”Strategie” ziemlich leninistisch an: objektive
Situation, Klassenanalyse, Intervention der Partei zur Induktion des richtigen
Bewusstseins, diese ist der Generalstab; letztes Gefecht, Revolution, abtreten!
Nun, T. K. kennt ”das Proletariat” nicht mehr; eine Wohltat für alle, die von
diesem die Schnauze voll haben, aber er kommt nicht um eine Musterung
potentieller Subjekte der Revolution, eine säuberliche Scheidung von Freund,
Feind und Bündnispartnern (die Linken?) herum. Sogar eine Kaderorganisation
ist vorgesehen. Vielleicht ist ein anderes strategisches Muster gar nicht
möglich, wenn man die Revolution ”machen” will. Und zur Ehrrettung der
Russischen Revolution (die T. K. ablehnt) möchten wir hier beifügen, dass sie
ein gar nicht so übler Auftakt gewesen wäre, wenn sie nicht russisch geblieben
wäre, das heisst vom deutschen, französischen, englischen und USamerikanischen Proletariat im Stich gelassen worden wäre! Es ist leicht, den
Bolschewiki im Nachhinein Fehler wider die revolutionäre Toleranz
vorzuhalten; sie hängen mit dem erklärten Willen zusammen, eine ganz kurze,
den revolutionären Zielen günstige Situation mit allen Mitteln zu nutzen - nicht
anders, wie auch T. K.s Freedom Club beabsichtigt.
Ein letzter Punkt. Wir könnten uns mit einer Sprachregelung einverstanden
erklären (siehe oben), die zwischen Staat, Gesellschaft, grosser Organisation
und technologischem System nur noch operationell unterscheidet, also zum
Beispiel nur noch vom ”System” als dem Ganzen des Grauens spricht. Uns
scheint aber, dass T. K. zwischen der kapitalistischen Gesellschaft mit ihrem
verselbständigten Lebenszusammenhang - dem Kapital (der kapitalistischen
Gesellschaft)- und dem Staat, der historisch unter anderem auch die Funktion
der Klammer für die dauernd von Zwisten und Klassenkämpfen geschüttelte
Gesellschaft innehatte und den (fiktiven) Entwurf eines universalistischen
Gemeinwesens von freien, mündigen Bürgern darstellte, gar keinen
Unterschied macht! Ganz im Sinne der anarchistischen Ideologie sieht er das
primäre Übel in der therapeutisch-integrierenden Organisation, nicht in den
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zentrifugalen Kräften, welche die im Kapitalismus ausser Rand und Band
geratende Gesellschaft entfesselt. Auch heute stellt man mindestens soviele
desintegrierende Kräfte - Konkurrenz, Partikularismus, regionaler, ethnischer
Chauvinismus, Solipsismus und Egozentrik - fest wie totalitär wirkende, auf
Einheit und Ganzheit tendierende Kräfte - Kartellismus, Kollektivismus,
„Altruismus“. Und beide Pole negieren letztlich die wirkliche Individualität. In
gewisser Hinsicht predigt der Neoliberalismus die Privatisierung des Staates,
d.h. die Aufgabe seiner spezifischen, traditionellen Funktionen, ja seine
Auflösung. Da fragt man sich mitunter, wie weit denn eigentlich der
Individualanarchismus
mit
seiner
spezifischen Gesellschaftsund
Staatsfeindlichkeit vom Liberalismus entfernt ist...
Soviel zum Text an sich.
Er steht in einem Zusammenhang, der nicht einfach übergangen werden
kann. Menschen wurden verletzt oder starben wegen der Paket-Bomben, die
Theodore Kaczynski ihnen zugeschickt hatte.
Wir sind keine Richter. Zum Beispiel darüber, ob dieses oder jenes Opfer
der Paket-Bomben seine Schuld am Weiterfunktionieren des Systems trägt, in
welchem Masse, und ob es die Bombe verdient hat oder nicht.
Theodore Kaczynski muss aber Angesichts der Millionen potentieller
Adressaten seiner Paketpost solche Überlegungen angestellt haben - was uns
mit Schrecken erfüllt.
Ravachol, der in Paris vor 100 Jahren auf ein vollbesetztes Café ein
Bombenattentat ausführte, rief aus: Es gibt keine Unschuldigen.
Ja, es gibt keine Schuld, wenn es keine Unschuldigen gibt. Es ist
vorstellbar, dass man Verantwortliche im prozessierenden System des
Grauens beseitigen muss, quasi aus ”technischen” Gründen. Doch darüber
befindet eine Bewegung im Kampf, kein isolierter Einzelner.
Wir fordern Ted Kaczynski, dem wir uns in vieler Hinsicht nahe fühlen, auf,
in sich zu kehren und sich darüber klar zu werden, wieviel Leid seine Bomben
gebracht haben. Wir möchten ihn des weiteren darauf aufmerksam machen,
dass die intensive FBI-Fahndung im radikalökologischen Milieu in den USA
während Jahren viel Unruhe und Repression erzeugt hat; dass also sein
Individualterror auch ein gerüttelt Mass an Arroganz darstellte. Aber wir
verurteilen niemand. Vielleicht ist Ted auch ein Opfer dieser
Wahnsinnsgesellschaft. Vieles deutet in seiner Schrift darauf, dass er mit der
Technologie in ihrer eigentlichen Bedeutung: ein Denken, das alles zum
technischen Mittel macht, nicht ganz gebrochen hat. Hier ist der Moment,
wieder an die Sprache der Gewalt zu erinnern. T. K. wollte durch seine
Gewaltakte und das erklärende Manifest Propagandawirkung erzielen. Er ging
damit auf das Spiel der Massenmedien und der mit ihnen verbundenen
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polizeilichen Fahndung ein, welche ihn durch die diffamierende Einschätzung
als wahnsinnigen Serienmörder zu weitern Äusserungen, zur Preisgabe seiner
Identität, verlocken wollten. Leider ist T. K. dieser Provokation, welche letztlich
an das tiefe Bedürfnis nach wahrhafter, persönlicher Anerkennung appelliert,
erlegen - und wurde gefasst. Wir wollen dem Umstand, dass dabei sein Bruder
David, mit dem er in einem Konkurrenzverhältnis stand (er repräsentiert für Ted
den typischen Linken), die Hand im Spiel hatte, nicht überbewerten. Es spricht
einiges für die Vermutung von J.-M. Apostolidès (in: L’affaire Unabomber),
dass Theodore Kaczynski den heimlichen Wunsch hegte, dass seine
wahnsinnige Einsamkeit als outlaw ein Ende fände.
Die Massenmedien lassen sich nicht ihrerseits propagandistisch
mediatisieren. Der ”Unabomber” (ein polizeilicher Fahndungsname) ist zum
Medienereignis
geworden,
zum
Medienmythos,
zum
Antihelden
hollywoodschen Typs. Das hat seiner Botschaft bei aller weltweiten Verbreitung
im www unseres Erachtens einen gewaltigen Schaden beigefügt.
Heldenfiguren, mythische Gestalten stehen ja bekanntlich jenseits des
Menschlichen. Ihre Verehrung zementiert die herrschende Normalität statt dass
sie sie spränge, indem sie beispielhaft wirkte. Hier hat sich T. K. in seiner
strategischen Kalkulation verrechnet; der Preis seines technologischen
Denkens.
Das technologische System hat keine Zukunft und die Menschheit hat nur
eine, wenn sie mit der universellen Mediatisierung von Natur und Mensch
Schluss macht.

A. Loepfe
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