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Anonym/ ***1: 

Zionismus, Revisionismus und Demokratie 
 

Die Welt am Ende ihres Lateins 

Das Spektakel des eigenartigen Endes des 20. Jahrhunderts gleicht dem letzten Akt einer 
Tragödie. Die Menschen vermehren sich wie die Hasen, ein wilder Kapitalismus zerstört die Erde 
und am Horizont erscheinen die Anzeichen ökologischer Katastrophen. Eine universelle 
Frenesie, Geld zu verdienen, nimmt die Stelle eines Ideals ein. Die menschliche Natur, dieses 
Gemisch aus Egoismus und Habsucht, verbreitet sich in der Warengesellschaft wie das Unkraut 
im Treibhaus. Die Jagd nach Profit hat die Abgedroschenheiten der Religion, der Bräuche und 
Traditionen weggefegt. Die grossen Städte, von New York über Frankfurt bis Singapur sehen 
sich alle gleich: scheussliche buildings, von Zombis bewohnt, die sich von tiefgekühlten 
Nahrungsmitteln ernähren, identische TV-Feuilletons schauen und identische vorfabrizierte 
Musik hören. Und die Politiker halten überall und immer auf dem Planeten dieselbe Rede: 
„Freiheiten...Fortschritt... Demokratie ...Wachstum....Menschenrechte.“ Wir leben wirklich in 
einer wunderbaren Epoche. 

Die UdSSR hat Gliedstaaten verloren, die Dritte Welt versinkt im Elend und in Asien 
erscheinen neue ökonomische Supermächte. Deutschland ist wiedervereinigt, Jugoslawien ist 
aufgelöst, alles ändert sich mit kaleidoskopischer Geschwindigkeit. Niemand kann voraussagen, 
was in einem Jahr oder in einem Monat sein wird, nur eines ist sicher: es riecht brenzlig. 
Wohlverstanden, es gibt Leute, die finden, dass alles gut gehe, dass wir an der Schwelle einer 
neuen Ära sind, dass die Probleme von heute sich schon in der Vergangenheit stellten und dass 
das den ruhmreichen Anstieg der Menschheit nicht gehindert habe. AIDS? Die Pest war 
schlimmer. Die Staue? Es gab sie schon im alten Rom unter Kaiser Augustus. Die 
Verschmutzung? Es genügt, ihren Preis zu bestimmen und sie ist neutralisiert; die 
Wasserstoffbombe? Sie wird nie zur Anwendung kommen. Diese Leute praktizieren Vogel 
Strauss-Politik und ihr Optimismus ist eine Form von Feigheit.  
Mit einem Wort: Der Mensch ist der Krebs der Erde. Das ist die Wahrheit. 
 

Die totalitäre Demokratie 

Der Sieg der Marktökonomie hat denjenigen der Demokratie nach sich gezogen. Sobald 
der Konsument König ist, ist es auch der Staatsbürger. Dem Laissez-faire im Wirtschaftlichen 
entspricht die Freiheit im Politischen, die Freiheit der Wahlen. Dem Stimmzettel entspricht die 
Banknote. Heute sind alle grossen Länder demokratisch oder daran, es zu werden. Das Ergebnis 
breitet sich vor unseren Augen aus: Demagogie, Vulgarität und schlechter Geschmack bedecken 
die Welt mit einer Bleidecke. 

Die krebsartige Hypertrophie des Staates ist ein wichtiges Phänomen unserer Zeit. Früher 
stand der Staat im Dienste der herrschenden Klasse. Heute ist die ganze Gesellschaft im Dienste 
des Staates. Dieser beschäftigt direkt oder indirekt einen Viertel der aktiven Bevölkerung, und der 
Tributpflichtige, dieser Fröner, arbeitet mindestens drei Monate im Jahr, um eine Bürokratie am 

                                                        
1 Nicht im Buchhandel vertriebene Broschüre der französischen Revue „***“, 1995; [Anmerkung Exitus] 
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Leben zu erhalten, welche das Alltagsleben bis ins hinterste Detail reglementiert. 
Gewöhnlicherweise stellt man der Demokratie – dem Rechtsstaat, wie man heute sagt – die 
totalitären Regimes entgegen und eine Schundliteratur rühmt uns in allen Tonarten die 
Verdienste der repräsentativen Regierung. Das ist keinen Pfifferling wert. Nie war das 
Individuum je so geknechtet, wie in den demokratischen Ländern. Wir haben die Freiheit, die 
Marke unseres Autos auszuwählen oder für diesen oder jenen Kasperle zu stimmen, bleiben 
dabei aber von der Wiege bis zur Bahre unter der Fuchtel des kommerziellen und politischen 
Marketings und der Denkpolizei. Das Prinzip der kommunizierenden Computer erlaubt es dem 
modernen Staat, absolute Kontrolle über „seine“ Bevölkerung auszuüben. Die Verwaltung in 
Frankreich ist viel tyrannischer, da effizienter als diejenige unter Stalin oder Ceaucescu. Die 
Steuererhebungen, Identitätskontrollen und Polizeibrutalitäten werden gang und gäbe. In Belgien 
ist das Telephonabhören durch ein Gesetz erlaubt, welches den Namen „Gesetz zum Schutz des 
Privatlebens“ trägt. A. Huxley und G. Orwell sind überholt. Am Besten hatte Bernanos, der letzte 
Prophet, die Ankunft der demokratischen Diktatur vorausgesehen. 

Bemerken wir, dass unsere Ideologen vorziehen, von „der“ Freiheit und nicht von „den“ 
Freiheiten zu sprechen. Erstere ist ein Wort, eine Abstraktion; nur die Freiheiten sind fühlbare 
Wirklichkeiten. Diese sind aber alle relativ. Die Freiheit des Ausdrucks gemäss der Erklärung der 
Menschenrechte existiert seit der Einführung der antirevisionistischen Gesetze in der Mehrzahl 
der europäischen Länder nicht mehr. Es ist nunmehr unter Androhung von Gefängnisstrafe 
verboten, die offizielle Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Frage zu stellen. Die Polizei wacht 
über die Wahrheit. Die Demonstrationen sind der Bewilligung unterstellt und ein Bürgermeister 
darf eine Parade untersagen, wenn er der Meinung ist, sie bedrohe die öffentliche Ordnung. Ein 
Meeting, eine Versammlung, selbst privat, kann ebenso verboten werden. Ein Asylrecht gibt es 
nicht mehr im „europäischen Rechtsraum“. Im Prinzip hat die Polizei nicht das Recht, bei Ihnen 
in der Nacht einzudringen. Die Linksextremen von ehedem, welche versuchten, die Polizei daran 
zu hindern, die Tür ihrer Wohnung Morgens um zwei aufzubrechen, wissen davon ein Lied zu 
singen. Ein Zeichen täuscht nicht: In unseren schönen Demokratien verfügen die 
Ordnungskräfte (alle die verschiedenen Polizeien) über ein grösseres Budget, mehr Mittel und 
grössere Effizienz als die Ordnungskräfte der einstigen kommunistischen Länder. Warum sich 
darüber erstaunt zeigen? Sie sind da, die Freiheit zu schützen. 

Die Erosion der Grundfreiheiten ist ein unaufhaltsamer Prozess, der an die Verstärkung 
des Staates geknüpft ist. Letztlich liegt die Verantwortung dafür bei den Staatsbürgern. Wenn jede 
Verletzung des Hausfriedens, jede illegale Verfolgung, jeder polizeiliche Übergriff grosses 
allgemeines Hallo hervorriefe, müsste die Macht zurückkrebsen. Wie ein Gas den ganzen 
verfügbaren Raum einnimmt, so versucht die Macht, sei sie demokratisch oder nicht, sich 
grenzenlos auszuweiten. Sie hält erst, wo sie auf Widerstand trifft. 

Der Zusammenbruch des Kommunismus hat unseren Intellektuellen ein offenbar 
unerschöpfliches Diskussionsthema geliefert. Russen, Polen und die Länder an der Donau 
würden, so versprachen sie, nach einer mehr oder weniger langen Lehrzeit ins demokratische 
Paradies treten. Immerhin muss die Demokratie verdient werden! Nur: Es war nicht die Liebe 
zur Freiheit, welche die Mauer in Berlin zu Fall gebracht hat, sondern die Liebe zu den 
Konsumgütern. Die Völker Osteuropas nehmen den Westen als grossen Supermarkt wahr. Des 
weiteren, wenn man sagt, dass ein Volk für die Demokratie reif ist, was versteht man dann 
darunter? Dass es amorph geworden ist. Wenn die Massen darauf verzichten, sich um ihre Sache 
zu kümmern und nur noch daran denken, zu konsumieren, legen sie ihr Geschick in die Hände 
der Berufsschönredner und die Demokratie ist das Reich des Politikers. Die Abdankung der 
Staatsbürger ist eine unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren einer Demokratie. 
Wollten die Leute wirklich an der Führung der öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen, griffen 



 5 

sie jeden Augenblick in die Geschäfte ein, die sie angehen, womit das Räderwerk des Staates 
blockiert würde. Brot und Spiele: Das ist die Demokratie. 

Alle Gesellschaften bilden eine Pyramide und die Verteilungskurve der Ungleichheit ist in 
den USA von heute dieselbe wie im alten Babylon. In den Gesellschaften gab es immer Reiche 
und Arme; die Demokratie macht da keine Ausnahme von der Regel. Gewiss, in der Demokratie 
sind die Bürger vor dem Gesetz alle gleich: Arm und Reich ist es gleichermassen untersagt, Brot 
zu stehlen, Millionär wie Arbeiter darf eine Zeitung gründen. Andrerseits ist die direkte 
Demokratie unmöglich, sobald der Rahmen des Dorfes überschritten wird. Alle Regimes sind 
oligarchisch; auch in dieser Hinsicht hat die Demokratie nichts geändert. Sie ist nur eine 
besondere Form, die herrschende Kaste auszuwählen. Die Urnen haben die heilige Ampulle  
ersetzt und die Parlamente haben von den Monarchen göttliches Recht geerbt. Wie sagte doch 
jemand: „In der Demokratie gehst du stimmen und dann gehorchst du. In der Diktatur verlierst 
du mit Stimmen keine Zeit.“ Vox populi, vox dei? Betrachtet man die unergründliche Dummheit 
des Mannes auf der Strasse, so fragt man sich, ob die Diktatur der Mehrheit über die Minderheit 
ein Gut darstellt. Ein Individuum kann gegen das ganze Universum Recht haben und die 
öffentliche Meinung ist nur ein Magma von Primärreflexen, von irrationalen Ängsten und von 
Obskurantismus, der von den Medien manipuliert wird. Die Dummheit ist an der Macht. Doch 
wenn es sich um eine für die Macht wichtige Sache handelt, fragt die Regierung nicht die 
Meinung der Wähler. Die Kriege werden autoritär erklärt, ohne vorherige Volksbefragung und 
die Geheimdiplomatie, die Spionagedienste und Geheimoperationen aller Natur dauern in 
Friedenszeiten fort. Wie ein Innenminister Frankreichs doch sehr richtig gesagt hat: „Die 
Demokratie hört da auf, wo die Staatsraison beginnt.“  Früher konnte ein General in den Dienst 
eines Monarchen treten und niemand fand daran etwas auszusetzen. Die modernen Staaten 
akzeptieren solche Phantastereien nicht mehr. Wenn ein demokratischer Staat in den Krieg tritt, 
so haben seine Staatsangehörigen keine Wahl, nicht einmal die Möglichkeit, neutral zu bleiben. 
Was ist das Erste, was ein demokratischer Staat macht, wenn Krieg im Verzug ist? Die Pazifisten 
einbuchten! Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges waren die Totalmobilisation, die 
Gleichschaltung des Bewusstseins und die Verdummungspropaganda in den demokratischen 
Staaten in nichts geringer als in den andern. 

 

Das Reich der Lüge 

Alle die schönen Reden über die Menschenrechte, die man uns fortwährend hält, sind nur 
Sand in die Augen. Gestern der Iran des Schah, der Irak unter Saddam Hussein, Argentinien, 
Chile, Zaire, Algerien, heute die Türkei, Saudi-Arabien, der Marokko: Diese Freundes-Regimes 
waren oder sind noch, wie jeder weiss, Modelle bezüglich des Minderheiten- und 
Personenrechts...  Das Reich des Westens hat nie genau geprüft, was das Verhalten seiner 
Verbündeten ist, wenn seine Interessen auf dem Spiel stehen. 

Das Aufkommen der Demokratie hat eine Ära der Heuchelei eingeweiht, die ohne 
Vorläuferin ist. Denn die Demokratien, die ebenso aggressiv wie irgend ein Regime sind, hören 
nicht auf, Moral und Menschenrechte zu beschwören, um ihr Handeln zu decken. Als Ludwig 
XIV. Europa in Brand steckte und Blutbäder provozierte, so posierte er nicht als „Befreier“. Mit 
der Revolution von 1789 hat sich das alles geändert. Zuvor wurden die Kriege von Profis geführt 
und die Könige mussten sich nicht vor einer öffentlichen Meinung legitimieren, die es noch gar 
nicht gab. Eine der Errungenschaften der Demokratie ist es, jedermann in die Schlacht zu 
schicken. Daraus erstand die Notwendigkeit, das Fussvolk zu überzeugen, damit es sich für die 
gute Sache schlägt. Der Gegner konnte nur Satan in Person sein. Während des Ersten Weltkriegs 
brachten die Propaganda-Dienste der Alliierten das Gerücht in Umlauf, die Deutschen schnitten 
den Kindern in Belgien die Hände ab und machten aus den Leichen Fett oder Seife! Diese 



 6 

„Informationen“ wurden von den Zeitungen aufgegriffen. Von daher datiert der Ausdruck 
„bourrage de crâne“ (ideologische Abrichtung, Eintrichtern ideologischer „Wahrheiten“). Das 
hat eingeschlagen, denn das Publikum ist gierig nach Schrecklichem. In den frühen 
Zwanzigerjahren kam dann schliesslich heraus, dass diese Behauptungen null und nichtig waren. 
In der Zwischenzeit hatten die Sieger unter dem Druck von Frankreich Deutschland den äusserst 
ungerechten Vertrag von Versailles auferlegt. Sie behandelten die Verlierer als die einzigen und 
alleinigen Verantwortlichen des Konflikts, zerstückelten die österreichisch-ungarische 
Doppelmonarchie und demütigten Deutschland mit allen möglichen Mitteln. Frankreich, Belgien 
und England eigneten sich seine Kolonien an, sein Territorium wurde in zwei Teile geschnitten. 
Das Land verlor Boden zu Gunsten von Polen, der Tschechoslowakei und von Belgien. 
Deutschland wurde einseitig als einziges Land entwaffnet. Zudem wurde Deutschland dazu 
verurteilt, die Kriegsschäden zu zahlen. „Die Boches sollen zahlen“. John M. Keynes, Nummer 
drei der britischen Delegation – einer der hellsten Köpfe des 20. Jahrhunderts – dankte ab und 
erklärte: „Wenn Sie diese skandalösen Bedingungen Deutschland auferlegen, so provozieren Sie 
den wirtschaftlichen Ruin von Zentraleuropa und einen neuen Krieg binnen 20 Jahren.“ 

„Die Demokratien sind gute Töchter; sie haben die Gewohnheit, vor den Diktaturen zu 
kapitulieren.“ Unsere Wachthunde käuen diese Formel wieder und beschwören warnend den 
„Geist von München“, wonach sie leicht auf die Notwendigkeit kommen, dieses oder jenes Land 
– gegenwärtig zumeist ein arabisches – zu zerquetschen, welches auf das Welt-Establishment 
seinen Schatten wirft. Tatsächlich sind die Demokratien keineswegs schwache Regimes, ganz im 
Gegenteil. Was den Zweiten Weltkrieg anbelangt, so hat ihn nicht Hitler begonnen. Die 
Forderungen von Hitler betreffend Sudetenland und Danzig waren absolut legitim. Der Zweite 
Weltkrieg, der zu vermeiden gewesen wäre, hat im übrigen den Demokratien gute Gelegenheit 
gegeben, ihren pazifistischen Charakter zu zeigen. Im August 1945 liessen die US-Amerikaner 
zwei Atombomben auf Japan fallen. Man sagt immer, das sei wegen der Abkürzung des Krieges 
erfolgt. Man weiss aber heute mit absoluter Gewissheit, dass die Japaner einen Monat zuvor 
angeboten haben, zu kapitulieren. Man weiss auch, warum die Amerikaner taub spielten: Zum 
einen wollten ihre Strategen ihre Bombe auf wirklichen Städten ausprobieren („Was für ein 
hübsches Experiment!“), zum andern musste Stalin beigebracht werden, dass der Krieg vorbei 
war und das Fortschreiten der Sowjetarmeen in Asien gestoppt werden musste. Anfangs 
desselben Jahres hatte die englische Flugwaffe mit Hilfe von Brandbomben Dresden ausradiert. 
200 000 Menschen (eben so viele wie in Hiroshima und Nagasaki) verbrannten dabei in einer 
Nacht. Eine zweite Angriffswelle erfolgte auf die Hilfskräfte in der brennenden Stadt. Der Krieg 
war aber praktisch beendet, Dresden wies keine Industrie oder strategischen Einrichtungen auf, 
beherbergte hingegen Hunderttausende von Flüchtlingen vor der Roten Armee. Dresden war 
eine der schönsten Kunststädte der Welt. Die Engländer wussten das alles. Sie wussten auch, dass 
diese massiven Bombardemente auf die Moral der Wehrmacht wenig Wirkung zeigen würden. 

1980 griff der Irak, von der UdSSR und den westlichen Staaten unterstützt, den Iran an. 
Die islamische Revolution hinderte die Welt daran, zu schlafen und der Imam Khomeiny galt als 
der „neue Hitler“. Die UNO, dieser Tempel des internationalen Rechts, weigerte sich, den 
Angreifer zu bezeichnen und beschränkte sich nach langem, die kriegsführenden Mächte zu 
bitten, die Feindlichkeiten einzustellen. Frankreich hatte sich, hauptsächlicher Belieferer des Irak 
mit Waffen, einer Verdammung seines Kunden widersetzt. Fünf Jahre später setzten die Iraker 
unter Verletzung aller internationalen Konventionen chemische Waffen gegen den Iran ein. Die 
UNO blieb stumm. Schliesslich intervenierten die Westlichen militärisch auf Seiten des Irak und 
der Krieg ging ohne Gewinner zu Ende. 1990 besetzte unser Freund Saddam den Kuwait, dieses 
Juwel der Weltdemokratie. Dabei fiel er aber in eine von den USA gestellte Falle; diese hatten 
ihm zuvor ausrichten lassen, eine Annexion des Kuwait störe sie nicht. Nun, Pech für Saddam, 
der Imam Khomeini war tot und es war am Irak, die Westlichen zu beunruhigen. Das Land war 
zu mächtig geworden, bedrohte die Stabilität von Saudi-Arabien, dem Hauptverbündeten, Hüter 
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des Erdölschatzes und Bankier der USA in der Region. Vor allem besass der Irak Raketen, die 
Israel erreichen konnten. Auf einen Schlag entdeckten die Westlichen, dass das irakische Regime 
ungeheuerlich war, dass die Menschenrechte im Irak verhöhnt wurden. Ein Augenzwinkern und 
die UNO verabschiedete alle notwendigen Resolutionen, eine humanitärer und demokratischer 
als die andere, um Gewalt anwenden zu können. Darauf brach der sogenannte „Golfkrieg“ aus – 
oder genauer: die geplante Zerstörung des Iraks mittels der amerikanischen Flugwaffe inklusive 
ihrer franko-britischen Mithelfer. 

Wozu noch mehr Beispiele vorbringen? Ende dieses Jahrhunderts verkörpert die 
Demokratie das Gute, das Recht, die Gerechtigkeit. Ihre Gegner sind Komplizen der Hölle. Die 
Aggressionen, welche die Demokratie unternimmt, sind Kreuzzüge für die Freiheit. Die 
herrschende Ideologie beschränkt sich heute auf das hohe Lied der Demokratie. Und diese 
Zivilisation von Termiten, die übrigens am Untergehen ist, sondert einen Diskurs aus, der das 
umgekehrte Bild der Wirklichkeit ist. Die Intelligentsia, die politische Kaste und der Abschaum 
der Medienschaffenden wetteifern in Willfährigkeit vor den neuen Herren. Das beredte 
Schweigen der Intellektuellen anlässlich der sich mehrenden revisionistischen Affären, ihre 
prompte Bereitschaft, den Siegern zu Hilfe zu kommen, ihre Geschicklichkeit, in aufsteigenden 
Strömungen Platz zu nehmen, ihre Willfahrt setzen sie tiefer als die einstigen Lakaien von Stalin. 

Schliessen wir mit eine Beobachtung, die jedermann unzählige Male zur berühmten 
„demokratischen Transparenz“ machen konnte. Man sagt immer, die Diktaturen versteckten ihre 
Katastrophen. Was auch stimmt. Und die Demokratien? Jedes Mal bei einem nuklearen Unfall 
sind sich die öffentlichen und privaten Mächte darin einig, ihn zu kaschieren. 

 

Der Revisionismus 

Die Revisionisten bestreiten die allgemein anerkannte Geschichtsschreibung des Zweiten 
Weltkrieges, wie sie uns von den Medien beigebracht wird. Insbesondere glauben sie weder an die 
Existenz von Gaskammern in den KZ, noch an eine systematische, geplante oder improvisierte 
Ausrottung der Juden. Nach den revisionistischen Historikern haben die Deutschen Massaker an 
Juden begangen, haben aber nie die Juden in industriellen Schlachthöfen, weder in Auschwitz 
noch in Treblinka noch irgendwo, vernichtet. Und die These, wonach sechs Millionen Juden 
durch Gas oder anderswie umgekommen seien, sei ein Mythos. Immer gemäss diesen Historikern 
sei die Zahl der jüdischen Opfer, die genau ermittelt werden könnte, viel weniger hoch. Die 
Existenz von Gaskammern in den Lagern sei ein Kriegsgerücht, das willig am Nürnberger 
Prozess geschluckt worden sei.  

Unnötig, hier die Argumente der Revisionisten in Erinnerung zu rufen. Es ist gesetzlich 
verboten, sie öffentlich über die Presse oder in Publikationen zu verbreiten. Zum Leidwesen 
ihrer Gegner sind sie aber überzeugend und bis dato ohne andere Replik als die Zensur 
geblieben. Die offiziellen Historiker begnügen sich, gegen die Revisionisten ein religiöses 
Anathema auszusprechen, ohne auf ihre Argumente wirklich zu antworten. 

Fragen wir uns aber, warum die revisionistischen Thesen einen solchen Hass erwecken – 
denn das Mindeste, was sich sagen lässt, ist, dass das Thema heikel ist. Warum hat die 
Verschleppung der Juden den Kult der „Shoah“ entstehen lassen? Warum diese permanenten 
offiziellen Zeremonien und Fernsehausstrahlungen? Diese vielen und dauernden Anspielungen in 
den Medien, immer neu erscheinenden Bücher und Erinnerungsfeiern? Die geläufigste Antwort 
einer unvorbereiteten und redlichen Person könnte lauten, die Juden seien Opfer des grössten 
kollektiven Verbrechens in der Geschichte geworden und das verdiene eine permanente Sühne 
oder erkläre sie auf jeden Fall. Man müsse zudem immer wieder daran erinnern, „was geschehen 
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ist“, um einen erneuten Fall zu verhindern. In dieser Optik sind diejenigen, welche den Genozid 
leugnen, Krypto-Nazi, welche versuchen, Hitler rein zu waschen. Diese Antwort ist 
unbefriedigend, denn Grausamkeiten, deren Ausmass diejenige des hier zur Rede stehenden 
Falles übersteigt, sind stillschweigend vergessen worden. Der Sklavenhandel mit Schwarzen 
beispielsweise, oder die Massaker, welche die Kolonisierung von Afrika begleitet haben, oder die 
Ausrottung der Eingeborenen, welche das Ergebnis der Kolonisierung von Amerika war. Und, 
uns näher, die lange Liste der von den Alliierten für die Menschheit begangenen Verbrechen. Die 
Revisionisten sind der Wahrheit näher, wenn sie erklären, dass die Hartnäckigkeit, mit der man 
sie verfolge, daher stamme, dass sie mit den Finger auf die Lügen wiesen, welche die Alliierten 
schmiedeten, um den Zweiten Weltkrieg und die nach ihm errichtete Ordnung zu legitimieren. So 
habe der Mythos von den Gaskammern die Funktion des Schlusssteins für die moderne Welt: Er 
legitimiere die Zerstörung von Deutschland, die von den Siegern begangenen Verbrechen (es ist 
alles erlaubt, den Teufel zu besiegen) und das Neuziehen der Grenzen (Deutschland hat einen 
Fünftel seines Territoriums verloren, 12 Millionen seiner Staatsangehörigen wurden aus ihrer 
Heimat vertrieben, mindestens zwei Millionen sind massakriert worden, Russland hat sich um 
deutsche Gebiete vergrössert und Polen ist 200 Kilometer nach Westen verschoben worden). 
Dieser Mythos rechtfertigt schliesslich die Gründung des Staates Israel für die „Überlebenden der 
Shoah“2 Das alles verdiente, überlegt und diskutiert zu werden, doch das Gesetz erlaubt das 
nicht. Doch auch wenn all das wahr wäre, enthält die revisionistische Argumentation nicht die 
ganze Wahrheit. Sicher ist der Mann auf der Strasse heute überzeugt, dass die Juden knapp der 
Vernichtung entronnen sind und empört sich, wenn man daran Zweifel erhebt. Sicher ist der 
Antisemitismus zur Todsünde geworden. Sicher dürfen sich die Israeli alles erlauben. Die 
„Shoah“ leugnen ist offensichtlich ein Sakrileg. Und doch bleibt ein unaufgeklärter Rest. Die 
Erklärung der Revisionisten ist zu rationell. Warum ist die Legende einer Auslöschung der Juden 
so gut aufgenommen worden? Es kann doch jedermann feststellen kann, dass die Juden nahe an 
der Auslöschung waren – wobei man noch die genauen Einzelheiten dieser Nähe abklären 
müsste - . sie jedoch nicht dem Wortsinn gemäss ausgerottet worden sind. Warum ist diese 
„Ausrottung“ in der westlichen Ideologie so zentral geworden? Die Propaganda erklärt nicht 
alles. Ein Mythos entsteht nicht auf Kommando. 

Beginnen wir ganz am Anfang. Warum hat diese Gaskammergeschichte eine solche 
Bedeutung erlangt? Anders als Herr Faurisson, der im allgemeinen besser inspiriert ist, behauptet, 
bedeutete die Inexistenz der Gaskammern nicht, dass die Exterminationisten falsch haben 
müssen. Die Juden waren die schwarzen Schafe für Hitler und die Nazi hätten die Absicht hegen 
können, sie ohne Gas zu vernichten. Umgekehrt, selbst wenn man irgendeine Gaskammer in 
irgend einem KZ finden sollte, so bewiese das nicht, dass sie dazu bestimmt gewesen wäre, alle 
Juden zu töten, welche die Deutschen in Europa aufstöberten. Es besteht keine notwendige 
logische Verbindung zwischen dem Genozid und der Gaskammer. Die beiden Probleme sind 
geschieden, und normalerweise hätte die Frage nach den Gaskammern gesondert als 
zweitrangiges Problem behandelt werden müssen. (Man könnte sich sogar die Frage stellen, ob 
der Wortlaut des Gesetzes Gayssot, strikte interpretiert, wie das für ein Strafgesetz die Regel sein 
muss, wirklich verbietet, die Existenz dieser oder jener Gaskammer oder sogar aller zu 
diskutieren. Das Gesetz verbietet, das Verbrechen gegen die Menschheit zu leugnen, aber nicht, 
die Mittel und Modalitäten des Verbrechens zu diskutieren, dies um so mehr, als das Nürnberger 
Gericht die Gaskammern nur beiläufig erwähnt und dabei nicht die geringsten Präzisionen z. B. 
bezüglich des Ortes macht). Es ist aber ganz anders herausgekommen. An Stelle zu sagen: „Was 
zählt, ist, dass die Nazi Millionen von Juden vernichtet haben, und es kommt nicht darauf an, wie 
sie das gemacht haben“, haben sich die Konstrukteure des Holocaust auf die Gaskammern 
versteift. Jetzt sind sie in der Falle, blockiert, und fabrizieren eine Höllenmaschine, die ihnen 
                                                        
2 Siehe das Buch von Tom Segev (der keinesfalls ein Revisionist ist): „Le septième million“, Liana éditeur,  
Paris 1995, S. 687.  Es genügt, um diese weit verbreitete Illusion zu zerstören. Zum tiefern Verständnis des 
Zionismus: „Les Guerriers d’Israel“, éditions Facta, 37, rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Paris 1995. 
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früher oder später in den Händen explodieren wird. Konnten sie anders? Nein. Als die 
Revisionisten vor etwa 20 Jahren begannen, von sich sprechen zu machen, war es schon zu spät. 
Die Gaskammer war schon zum Symbol des Holocausts geworden. Die Gaskammer 
kristallisierte schon ein dermassen gefühlsmässig aufgeladenes Stück Kommunion, dass ein 
Zurück nicht mehr möglich war. Deswegen begann man zu betonieren und macht weiter so, 
schüchtert ein, prozessiert, wird aggressiv, macht Ausnahmegesetze und veranstaltet medialen 
Bluff. Eines Tages wird dieser gewaltige Damm bersten und wird diejenigen, die ihn gebaut 
haben, verschütten. Die forcierte Mobilisation gegen die Revisionisten führt zu einer noch nie 
dagewesenen Enthüllung über die Tatsache der jüdischen Gemeinschaft und die angewandten 
Methoden führen dazu, sich über die tatsächliche Funktion und Natur dieser gesellschaftlichen 
Bande, die bis anhin weitgehend unverdächtig schien, Gedanken zu machen. 

Die Geschichte zeigt, dass eine abnormale Situation lange dauern kann. Aber nicht ewig. 
„Chassez le naturel, il revient au galop“. Früher oder später tritt die Wahrheit hervor. Die 
Ideologie richtet sich wieder auf die Wirklichkeit ein und das Gleichgewicht ist wieder hergestellt. 
Die Entkolonisierung, das Ende des „Kommunismus“, die deutsche Wiedervereinigung und das 
Auseinanderfallen von Jugoslawien bestätigen dieses Gesetz. Der Glaube an die Gaskammern ist 
dermassen absurd und der Mythos von der Ausrottung der Juden widerspricht dermassen der 
Wahrheit, dass sie berufen sind, zu verschwinden. Da die westliche Zivilisation aber auf diesem 
Glauben und Mythos beruht, welche beide für die Demokratien das sind, was die Religion für das 
ancien régime, wird die Verbreitung des Revisionismus spektakuläre Erdrutsche nach sich ziehen. 
Die politische Klasse hat das begriffen. Sie fühlt schon, wie der Boden unter ihren Füssen 
schwindet und sie hält sich an allen Ästen. Daher dieses dauernde Tamtam um den Holocaust, 
diese Prozesse mit grossem Drum und Dran, wo Achtzigjährige vor Geschworenengerichte 
geschleppt werden, um sich wegen „Verbrechen gegen die Menschheit“ mit elastischer, 
wechselnder Definition zu verantworten, für vor einem halben Jahrhundert begangene Taten. 
Daher diese Pilgerreisen zum Hause der Anne Frank, zum Kinderheim von Izieu, zur 
eigenartigen Gaskammer von Struthof und all der Rest. 

Am Nürnberger Prozess haben die Richter die Funktionsweise der Gaskammern in 
künstliche Unklarheit gehüllt. Die Historiker sind ihnen darin gefolgt und wollten nicht mehr 
darüber wissen. Unter dem Druck der Revisionisten waren sie gezwungen, auf das Niveau der 
Fakten herunterzusteigen, Beweise zu erbringen, die Zahlen zu diskutieren, in die Diskussion der 
technischen Details einzutreten. Das ist der Anfang vom Ende. Herr Faurisson hat von Gesetzes 
wegen nicht mehr das Recht, öffentlich zu schreiben, was er noch das Recht hat, zu denken 
(siehe den Wortlaut des Gesetzes: „durch eines der in Artikel 23 dargestellten Mittel“); man hat 
aber noch das Recht, zu schreiben: „Jede Zensur ist ein Geständnis. Man macht nur mundtot, 
wer die Wahrheit sagt.“ (Pierre Gripari) 

Nehmen wir für einen Augenblick an, das Umgekehrte wäre wahr. „Herr Faurisson ist ein 
Geschichtsfälscher. Ein verrückter Wissenschafter. Die Revisionisten beuten die kleinen 
Widersprüche unter den Zeugenaussagen aus, spielen sie hoch und versuchen den Zweifel über 
den schrecklichsten Genozid aller Zeiten auszustreuen. Angetrieben von ihrem Antisemistismus 
im Bauch leugnen sie die Sonne am Himmel. Die Deportierten haben berichtet, was sie gesehen 
haben. Die Deutschen haben alles zugegeben. Was wollt ihr noch mehr?“ 

Sehr gut ...Warum dann aber den Revisionisten verbieten zu sprechen? Wenn sie doch 
falsch haben, dann genügte es doch, sie sich ausdrücken zu lassen, damit die Absurdität ihrer 
Thesen für alle offensichtlich wird. 

„Zweifellos“, werden die neuen Zensoren antworten, „doch laufen ihre Theorien, so 
absurd sie auch sind, Gefahr, ungenügend aufgeklärte und informierte Menschen zu überzeugen 
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und den Antisemitismus wieder aufzuwecken.“ Hier zeigen die Verteidiger der bestehenden 
Ordnung einige Spitzfindigkeit: „Die revisionistischen Thesen sind offensichtlich absurd, doch 
kann die Offensichtlichkeit ihrer Absurdität der Öffentlichkeit entgehen.“ ....was offenbar nichts 
anderes beweist, als dass die Absurdität der revisionistischen Thesen nicht offensichtlich ist, diese 
hingegen die Absurdität der These der Zensoren offenbar offensichtlich machen. Sie zeigen so, 
dass sie nicht so sicher sind, ob sie Recht haben. Wäre ihr Glaube an die Wirklichkeit des 
Genozids und die Gaskammern felsenfest, verlangten sie kein dogmatisches antirevisionistisches 
Gesetz. Letztlich gestehen diese grossen Demokraten unbefangen, wie wenig sie sich um das 
Hauptpostulat der Demokratie kümmern: die (zumindest prinzipielle) Vernünftigkeit des Bürgers. 
Immerhin beruht die Demokratie letztlich auf der Hypothese, wonach die Staatsbürger in ihrer 
Gesamtheit, mündig, vernünftig und urteilsfähig sind. Das hat womöglich nur eine entfernte 
Beziehung zur Wirklichkeit, was aber nichts am Faktum ändert, dass die Demokratie auf dieser 
Hypothese beruht. So sind es denn die Demokraten selbst, die damit, dass sie die Revisionisten 
zensurieren und einsperren, beweisen, dass sie in ihr eigenes System gar kein Vertrauen haben. 
Solange das gute Volk die Fernsehspiele schaut und sich für die Innenpolitik und den Fussball 
erwärmt, geht alles gut: Es lebe die Freiheit!. Sobald aber eine für die herrschende Klasse 
gefährliche Theorie auftaucht ... fallen die Masken; man lässt die Kinder nicht mit Zündhölzern 
spielen. 

 
 

Sie erdrosseln im Abseits der Gesetze 

Zuerst hiess es Revisionismus, dann „Revisionismus“; später Negationismus, dann 
„Negationismus“. Nach Madame de Staël ist „die Erfindung von neuen Wörtern das sicherste 
Symptom für die Sterilität der Ideen“ (Cioran „Aveux et Anathèmes“, p. 15) Man wechselt die 
Etikette, setzt Anführungszeichen als Pinzetten für Menschen, die man im Text nie exakt zitiert 
und denen man nie die Möglichkeit lässt, auf ihre Infragestellung zu antworten. Die ganze Presse 
hat sich abgesprochen. Wenn man nicht darum herum kommt, sie zu nennen, dann bezeichnet 
man die Revisionisten als „kleine niederträchtige Bande“, „Abschaum der Menschheit“, 
„Exkremente“ oder „Lepra“. Man fühlt sich an die lüsternen Schlangen und die syphilitischen 
Spinnen in Stalins Russland erinnert, Bezeichnungen für die Trotzkisten und die andern 
politischen Gegner. Der Revisionismus ist eine Häresie. Früher die Scheiterhaufen, heute das 
Gefängnis. 

Zehn Jahre Gefängnis in Österreich, fünf in Deutschland, eines in Frankreich: das ist der 
Tarif für die Revisionisten (sprechen wir nicht von den Bussen). Nach einiger Scheu sind die 
Schweiz, Italien und Belgien gefolgt. Antirevisionistische Gesetze werden entworfen. Kanada, wo 
die schmerzliche Niederlage des Prozesses Zündel hingenommen werden musste, ist das nächste 
Ziel der Zensoren, ebenso die USA. In Europa vervielfältigen sich die Prozesse unter dem 
Regime dieser niederträchtigen Gesetze und man hat begonnen, Gefängnisstrafen in 
geschlossener Anstalt auszusprechen. Kaum eine Zeitung die von diesen Prozessen spricht. Die 
Verschwörung des Schweigens funktioniert. Sie erdrosseln im Abseits der Gesetze  

Der Revisionismus betrifft die Freiheit des Ausdrucks, die historische Forschung, die 
Judenfrage, das Recht auf freie Prüfung und den Wert der Zeugenschaft in der Geschichte. Alle 
Schriftsteller, die sich in der Vergangenheit mit diesen Fragen beschäftigt haben, haben Dinge 
gesagt, die auch auf unser Thema zutreffen. Man könnte die Zitate vermehren. Hier drei: 

„Um sich in dieser ganzen Geschichte zurecht zu finden, bedurfte es ursprünglich einer gewissen kritischen 
Methode und der Freiheit, sie anzuwenden. Licht ist, wie man sieht, zuerst bei denen in die Sache gebracht 
worden, die durch die Eigenschaft ihres Geistes und die Natur ihrer Arbeiten eher dazu fähig waren, in den 
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schwierigen Forschungen sich zu helfen. Es bedurfte darauf nur noch des gesunden Menschenverstandes und der 
Aufmerksamkeit. Heute genügt der Gemeinsinn. 

Wenn die Masse lange der drängenden Wahrheit Widerstand geleistet hat, so darf man darüber nicht 
erstaunt sein: man soll über nichts erstaunt sein. Es gibt Gründe für alles. Es liegt an uns, sie zu entdecken. Im 
vorliegenden Falle braucht es nicht viel Überlegung, um zu wissen, dass das Publikum so lange hinters Licht 
geführt worden ist, wie das möglich war, und dass man seine rührende Leichtgläubigkeit missbraucht hat. Die 
Presse hat viel zum Erfolg der Lüge beigetragen. Die Grosszahl der Zeitungen stellte sich in den Dienst der 
Fälscher; die Blätter haben vor allem falsche oder gefälschte Stücke publiziert, Verleumdungen und Lügen. Man 
muss aber erkennen, dass das zumeist geschah, um das Publikum zu befriedigen und den innersten Gefühlen des 
Lesers entgegenzukommen. Es ist klar, dass der Widerstand gegen die Wahrheit vom Volksinstinkt her kam.“ 

Anatole France, „Monsieur Bergeret à Paris“ 

„Unzählige Fakten beweisen, dass man gegenüber der Zeugenschaft der Menge vollständiges Misstrauen 
haben muss. (...) Die zweifelhaftesten Ereignisse sind sicher diejenigen, die von der grössten Zahl von Personen 
beobachtet worden sind. Sagen, dass eine Tatsache von Tausenden von Zeugen bemerkt worden ist, heisst sagen, 
dass die Wirklichkeit im allgemeinen vom angenommenen Bericht stark verschieden ist. 

Daraus folgt klar, dass man die Geschichtsbücher als reine Phantasiewerke betrachten muss. Es sind 
phantastische Berichte über Geschehnisse, die schlecht beobachtet worden und mit danach geschmiedeten 
Erklärungen versehen worden sind.“ 

Gustav Le Bon „Psychologie des foules“, Paris 1895 
 

Bevor eine Theorie für richtig erachtet werden darf, ist es möglicherweise unabdingbar, dass man 
vollständig frei ist, sie zu verwerfen. Jede Beschränkung, die, selbst indirekt oder entfernt, jemandem, der sie zu 
widerlegen sucht, auferlegt wird, genügt, um sie verdächtig zu machen. Die Freiheit seine Gedanken auszudrücken, 
selbst gegen die Meinung der Mehrheit oder aller¸ selbst wenn sie die Gefühle von irgend jemandem oder der 
Grosszahl verletzt, selbst, wenn sie für absurd oder kriminell gilt, ist für die Entdeckung der objektiven Wahrheit 
immer vorteilhaft.“ 

Vilfredo Pareto, „Traité de sociologie générale“, Paris 1917 – 1919 

Und hier noch ein viertes Zitat. Es hat den Vorteil der Kürze: 

„Die Geschichte muss, um treu zu sein, in der Verachtung der Gesetze fortschreiten.“ 

Jules Michelet, „Histoire de France“, tome 2, Paris s. d. p. 250 
 

Der Sinn der Geschichte 

Wie da alles in dieser Angelegenheit so eigenartig ist: das wachsende Gewicht der Juden in 
der heutigen Gesellschaft und die Faszination, die sie auf die Intellektuellen ausüben! Der Mythos 
von der Shoah ist sozusagen die Religion der Demokratie, ihr spirituelles Aroma geworden. In 
Frankreich wäre die Dreyfuss-Affäre als Gegenstück zu nennen; jetzt spielt sich eine allgemeine 
Wiederholung ab, mit umgekehrten Rollen und im kleineren Massstab. Die Unschuld von 
Dreyfuss bedeutete die Schuld des Generalstabs und der Institutionen, welche ihn unterstützten: 
der Staat, die Regierung, die Kirche, die Konservativen, die Rechte. Die damaligen Revisionisten, 
Parteigänger von Hauptmann Dreyfuss, welche die Revision seines Prozesses forderten, wurden 
als öffentliche Feinde betrachtet, wenn es ihnen auch nicht, anders als heute den Revisionisten, 
an Mitteln fehlte, sich Gehör zu verschaffen. Heute zöge die Anerkennung der Inexistenz von 
Gaskammern die Unschuldigerklärung Deutschlands bezüglich dieses Verbrechens nach sich und 
die Fürschuldigerklärung der Demokratien, welche bezüglich dieses Verbrechens in Bausch und 
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Bogen die Nazi und das deutsche Volk überhaupt verurteilt hatten. Die Dreyfuss-Affäre hat 
Frankreich nicht zu sprengen vermocht3. Der Revisionismus droht die Welt zu sprengen. Sind 
seine Entsprechungen zufällig? Sie drehen sich alle um die Judenfrage. Bizarr... 

Ist die Geschichte nur das Resultat identifizierbarer Kräfte? Gemäss den Materialisten 
wird der Ablauf der Geschichte von den materiellen Gründen, hauptsächlich von den 
ökonomischen, bestimmt: der technische Fortschritt, die industrielle Konzentration, der 
Zusammenprall der imperialistischen Mächte. Karl Marx, der Hegel gelesen hatte, sah in der 
Geschichte den sonnenartigen Aufgang der Menschheit in das kommunistische Paradies und er 
sah im Klassenkampf den Motor dieser Entwicklung. Man kann sich fragen, ob der „dialektische 
Materialismus“ nicht Einiges der alten Prädestinationslehre der Juden und dem jüdischen 
Messianismus verdankt. Hat Marx, dem die Juden keine unbeschränkte Sympathie einflössten 
und den man vielleicht zu Recht des Antisemitismus bezichtigte, nicht unbewusst in seinem 
Brüten das Volk von Israel durch die Arbeiterklasse ersetzt? „Die Proletarier haben kein 
Vaterland“, „Proletarier aller Länder, vereinigt euch“, „Es spielt keine grosse Rolle, was dieser 
oder jener Proletarier denkt, sondern, wie er auf Grund seiner Stellung zu handeln gezwungen 
ist“.... Man ersetze das Wort Proletarier/Proletariat durch das Wort Jude/jüdisches Volk und 
alles wird klar: Die Weltrevolution ist eine Abwandlung des Millenarismus – der Apokalypse nach 
Sankt Marx4. 

Nach Bossuet ist die Odyssee der Hebräer, wie sie die Heilige Schrift berichtet, von Gott 
als grosse Oper einstudiert worden¸ um die Ankunft des Messias vorzubereiten. Für einen 
Materialisten ist die Idee, wonach eine Nation, ein Volk oder ein Individuum eine Mission zu 
erfüllen hätte, gänzlich übernatürlich, d. h. absurd. Was heute eintritt, hängt davon ab, was 
gestern geschehen ist, und determiniert, was morgen geschehen wird. Die Geschichte ist ein 
Räderwerk, das von der Vergangenheit in die Zukunft fortschreitet. Wer weiss aber, ob die 
Zukunft nicht einen Einfluss auf die Gegenwart ausübt? Wer weiss, ob wir nicht von 
unbekannten Kräften in die Zukunft gezogen werden? 

Wenn man die Dinge von weiter weg betrachtet, so hat man den Eindruck, dass das 
Problem der Gaskammern nur eine Fazette eines umfassenderen Problems ist, desjenigen der 
Rolle der Juden in der Geschichte. Die Idee, dass die Juden auf Erden eine Mission zu erfüllen 
hätten, stammt aus der Bibel. Die Juden sind auf Moses, Spinoza, Marx und Freud oder Einstein 
                                                        
3 Dreyfuss war unschuldig (das liess sich denken, denn es war nie verboten, die Gegenthese zu vertreten). 
Dennoch dauerte die Affäre lange. Der moderne Revisionismus hat noch einigen Weg vor sich, bis er sich 
durchsetzt. Er hat ganz andere Mächte gegen sich als die Dreyfuss-Anhänger damals, die über ganz andere 
Mittel verfügte. Doch ist sein Sieg gewiss und dieses Mal wird er die westliche Welt in die Luft sprengen, 
zumindest das in der westlichen Welt, worauf die Zensur beruht. 
4 Dieses letzte „Zitat“ von Marx gehört durchaus zu seinem Text, entstellt ihn aber recht schwerwiegend. 
Überhaupt geschieht die Darstellung des Werkes von Marx durch den anonymen Autoren in recht 
oberflächlicher Weise und passt eher zu dem, was allgemein „Marxismus“ genannt wird, als zum Werk von 
Marx selbst. Nichtsdestoweniger scheint uns die zentrale Frage, welche der Autor aufwirft, zutreffend und 
verdient, diskutiert zu werden. Dies umso mehr, als Herr Alain Finkielkraut in seinem Buch „L’Avenir d’une 
négation, reflexion sur la question du génocide“, Paris 1982, kein anderes Argument auf die Argumente der 
Revisionisten als das folgende findet, das die Substanz seines Buches wiedergibt: Es sind nicht die Proletarier 
die Opfer eines Unrechts an sich in der modernen Welt, was sie prädestinierte, die Welt zu verändern und zu 
leiten, sondern die Juden. Damit setzt Herr Finkielkraut die Juden an die Stelle der Proletarier bezüglich dem, 
was er für die messianische Vision von Marx hält, und er glaubt damit, die Rückkehr zum Judentum einzuleiten. 
Herr Finkielkraut begeht damit einen dreifachen Fehler: Er entstellt die Vision von Marx, der anders als der 
„Marxismus“ und der Christianismus keine Opferideologie ist. Er christianisiert und marxisiert das Judentum, 
das das Gegenteil von einer Opferideologie ist (siehe die Bibel). Als dritten Fehler judaisiert er das Werk von 
Marx. Schliesslich, bezüglich des Revisionismus, entwickelt er einen enormen Sophismus, den die Kaste der 
bezahlten Intellektuellen sich bemüht hat, während 14 Jahren nicht wahrzunehmen. (Bemerkung der 
Herausgeber von *** 1995.) 
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stolz, in denen sie die Repräsentanten eines Unternehmens sehen, das zum Ziel hat, das Niveau 
der Menschheit anzuheben, die ohne sie nicht ganz menschlich wäre und es braucht nicht viel, 
bis sie sagen, dass ihr Volk diesbezüglich eine Art Monopol inne hat 5. Karl Marx und Disraeli, 
Cohn-Bendit und die Rothschild, Barbara und François Giroud: ein und derselbe Kampf. Diese 
Grosssprechereien gehen sehr wohl über den gewöhnlichen Chauvinismus hinaus und können 
nur den Glauben an die Existenz der „Weisen von Zion“ nähren, wie sie in den berühmten 
falschen Protokollen behauptet wird. Immerhin verdient die Einzigartigkeit des Schicksals der 
Juden seit 2000 Jahren besondere Aufmerksamkeit. Weit davon entfernt, sich totzulaufen, hört 
das Judenproblem nicht auf, sich zu verzweigen und zu komplizieren. Anderseits nimmt der 
Antisemitismus häufig die Form einer pathologischen Obsession an, weit von jeder 
verhältnismässigen Besorgtheit entfernt, die man objektiv hinsichtlich der Juden hegen kann. Ob 
sich das alles durch ausserordentliche oder ganz gemeine Gründe erklären lässt, spielt nur eine 
geringe Rolle. Der Welt geht es immer schlechter und der lange Marsch der Hebräer hat sie an 
die Spitze der westlichen Gesellschaft geführt. Sieht man nun, dass die Judenfrage an Bedeutung 
zunimmt, so ist es natürlich, anzunehmen, dass sie als Sprengstoff für das Ende der Welt, das 
Ende dieser Welt dienen wird. 
 

Die Judenfrage 

 „In den USA gibt es kein Schwarzenproblem, nur ein Problem der Weissen.“ Diese 
Formel, von einem schwarzen Schriftsteller ausgesprochen, stimmt genau. Lange Zeit glaubte ich, 
sie wäre auch auf das Judenproblem anwendbar: Es gibt kein Judenproblem, nur das Problem des 
Antisemitismus. Ich habe aber meine Meinung geändert: Es gibt ein Judenproblem. Es besteht 
nicht in der Anwesenheit einer grossen Anzahl von Personen jüdischen Ursprungs oder der 
israelitischen Religion, sondern in der Natur der gesellschaftlichen Verbindung, welche die 
Mitglieder einer nichtdefinierbaren jüdischen Gemeinschaft vereint, und in der Existenz einer 
Religion, deren Ziele irdisch und politisch sind. Und alles lässt daran denken, dass dieses Problem 
in den nächsten Jahren einen beträchtlichen Aufschwung nehmen wird. 

Früher besass die Judenfrage vor allem eine religiöse Tragweite. Eine lebendige 
Gemeinschaft inmitten von Nationen, ohne dass sie mit ihnen verschmolz, fuhr fort, eine für 
anachronistisch erklärte Religion zu praktizieren, woraus ihre Ausgrenzung und die Verfolgungen 
zu erklären sind. „Das Volk des Buches“ verweigerte die Anerkennung von Christus als des vom 
Alten Testament angekündigten Messias und hielt hartnäckig an seinem Glauben fest. Für die 
Christen war mit der Geburt Christi die Aufgabe der Hebräer beendet und in verschiedenen 
Anläufen versuchten sie, die Hebräer im Guten wie mit Gewalt zu bekehren, ohne dabei Erfolg 
zu haben. Fügen wir bei, dass die Juden eine säkularisierte Berufung zum Handel haben, die von 
den mittelalterlichen Gesetzen über das Zinsnehmen ermutigt worden ist, aber schon vorher 
bestand, und dass der materielle Erfolg der Juden ihnen regelmässig die Feindschaft ihrer 
Mitbürger einbrachte. Heute hat die Kirche ihre Vorherrschaft eingebüsst und vor allem hat sie 
praktisch ihre Grundtheologie aufgegeben und zur „Entschuldigung“ einen einförmigen Judeo-
Christanismus angenommen. Damit hat die Judenfrage ihren Aspekt verändert. Der christliche 
Antisemitismus ist, vielleicht nur vorläufig, verschwunden und hat sich in einen Philosemitismus 
verwandelt. Dagegen haben die dem „Holocaust Entkommenen“ eine herrschende Stellung im 
Westen erlangt, und die Schaffung des Staates Israel hat ihnen einen Status doppelter Affiliation 
übertragen, wobei gleichzeitig der Vordere Orient verschoben worden ist. Der israelisch-
arabische Konflikt ist ohne Ende und er hat zwischen dem Westen und der muslimischen Welt 

                                                        
5 In einer Rede anlässlich der Affäre von Carpentras [Schändung eines jüdischen Friedhofs; A. d. R.] äusserte 
der Grossrabbiner von Frankreich: „Israel ist ein Baum, dessen Äste bis in den Himmel gehen und dessen 
Früchte auf der Erde zusammengelesen werden können.“ Die Araber ernten die Pflaumen und die Granaten. 
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einen Bruch erzeugt. Die unausweichliche Verbreitung des Revisionismus wird damit enden, dass 
er Feuer an das Pulverfass legt. 

Man zählt heute siebzehn Millionen Juden in der Welt. Nachdem sie lange unterdrückt 
worden waren, gehören sie heute zu den Privilegierten, und ein bedeutender Teil von ihnen 
besetzt wichtige Stellungen innerhalb der Staatsmacht, der Finanz, der Medien und der 
Universität. Mit der Unterstützung der Grossmächte haben sie einen Staat geschaffen, worin sie 
sich aber nicht einrichten. Die Verfolgungen, die sie während des Zweiten Weltkrieges erlitten 
haben, vielmehr aber ihre gesellschaftliche Gesamtmacht schützen sie vor jeder Kritik. 

Seit 2000 Jahren haben die Israeliten Ärger mit ihren Mitbürgern. Wie La Palice sagte, 
eine solche Konstanz stammt aus einer Unverträglichkeit zwischen den Juden und den Völkern, 
innerhalb deren Schoss sie leben. Wenn ein Kind systematisch aus allen Schulen ausgeschlossen 
wird, die es besucht, ist es vernünftig zu schliessen, dass in seinem Charakter und Verhalten 
etwas sein muss, das die Feindschaft seiner Umgebung hervorruft. Der Antisemitismus stammt 
nicht vom gewöhnlichen Rassismus. Man kann Antisemit sein, ohne Rassist zu sein, oder 
Philosemit und Rassist. Anfänglich ist die Feindlichkeit gegenüber den Juden ein Gemisch von 
banaler Xenophobie, religiöser Feindschaft („sie haben Christus getötet“) und Neid, wo die 
Juden reich und mächtig sind. Es steckt aber mehr dahinter: Die Juden betrachten sich als den 
gewöhnlich Sterblichen überlegen, und darin liegt alles. Durch ihr geschichtliches Auf und Ab 
oder auf Grund ihrer Erinnerung, die sie von ihrer Geschichte zurückbehalten, haben die 
Israeliten nie aufgehört, sich für grundsätzlich von den Menschen um sie herum verschieden zu 
betrachten, was diese natürlich gegen sie aufbringt. Es ist dieses Gefühl der Juden, einer Elite 
anzugehören, das sich aus dem Begriff des auserwählten Volkes ableitet, das dem Antisemitismus 
sein besonderes Gepräge gibt. Selbst wenn sie es nicht offen sagen (ihre interne Presse ist 
diesbezüglich aber klar), die Juden sind stolz darauf, eine Erbaristokratie zu bilden, die durch die 
Geschichte hindurch den Fall der Reiche und Kulturen überlebt hat. Diese Haltung ist nicht 
geeignet, die Sympathie der Völkerschaften hervorzurufen. 

Jude sein, was heisst das? Das ist nicht nur eine Frage der Religion. Hunderttausende von 
Juden gehen nicht zur Synagoge, sind Atheisten oder ignorieren den Judaismus. Bilden die Juden 
eine Rasse? Absurd. Genetisch sind die blonden Juden in Russland und Rumänien ihren 
Mitbürgern näher verwandt als den algerischen Juden. Letztlich bedeutet, Jude zu sein, von 
jüdischen Eltern abstammen oder zumindest eine jüdische Mutter haben. Das ist das einzige 
Kriterium, einen Juden von einem Nichtjuden zu unterscheiden. Das ist die Sichtweise der 
Rabbiner und das war die Sichtweise der Nazi. In dieser Hinsicht stimmte die Ideologie der 
Herrenrasse mit derjenigen der Rabbiner vom auserwählten Volk überein6. 

Kein Land ausser Saudi-Arabien und dem Kuwait gesteht den Israeliten einen besondern 
Status zu. Die Israeliten sind emanzipiert. Es besteht kein numerus clausus mehr und die Bürger 
sind vor dem Gesetze gleich. In Europa schuf die französische Revolution den Ostrazismus ab, 
der auf die Juden abzielte, die praktisch schon von Ludwig XVI. emanzipiert worden waren. 
Darauf folgten alle andern Länder. In einer ersten Zeit assimilierten sich viele Juden, indem sie 
gemischte Ehen eingingen, ihren Namen änderten oder zum Katholizismus oder Protestantismus 
übertraten. In Deutschland beunruhigte der Assimilationsprozess die Rabbiner, nicht die 
Deutschen; hätte es keinen Hitler gegeben, so hätten sich die Juden in der deutschen Nation 
aufgelöst. Juden und Deutsche waren bereit, sich gut zu verstehen: Beide Nationen sind 

                                                        
6 Es besteht übrigens eine eigenartige Affinität zwischen dem Zionismus und dem Nazismus. Israel ist ein 
rassistischer Staat, wie einst Südafrika und Deutschland unter Hitler. Die Rassenreinheit ist indirekt in der 
jüdischen Staatsverfassung verankert. Das Recht auf Rückkehr gilt nur für die Juden. Bei Anzweifelung greifen  
die rabbinischen Gerichte scharf durch... Gemischte Heiraten sind nicht nur kein Thema für die Rabbiner, sie 
sind schlechterdings unmöglich! Es gibt keine Zivilehe, nur die vom Staat anerkannte religiöse Ehe. 
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arbeitsam, intelligent und herrschsüchtig. Auch in Frankreich gaben viele Juden ihre 
Religionspraxis auf, ebenso jedes Gefühl einer Identität in der Differenz. Sie vermischten sich mit 
ihren Mitbürgern. Seit dem letzten Krieg hat sich das geändert. Die Juden machen 
chauvinistische Vorstösse und verpassen keine Gelegenheit, ihr "Judentum" herauszukehren. 

Der Aufstieg der Juden in der modernen Gesellschaft ist ein eindrückliches Phänomen. 
Ohne Plan, ohne Projekt, allein durch einen Mechanismus gesellschaftlicher Kapillarkräfte 
stiegen sie in den Nationen auf, wie durch eine unsichtbare Hand gestossen. Dieser Erfolg erklärt 
sich damit, dass sie wunderbar an die moderne Welt angepasst sind: Die internationalen, 
geschmeidigen und vielfachen Gemeinschaftsstrukturen verschaffen den Juden besser als irgend 
jemandem sonst die günstige Gelegenheit, in der ganzen Welt informiert zu sein. Es besteht also 
kein Komplott, kein jüdisches Komplott. Man sagte früher von einer berühmten Bruderschaft, 
sie sei ein Schwert, dessen Schneide überall, dessen Griff aber in Rom sei. Die Israeliten sind 
ebenfalls ein solches Schwert mit allgegenwärtiger Schneide, nur gab es bis anhin keinen Griff. 
Die Israeliten waren überall, aber sie neutralisierten sich.... Trotzky wog die Bankiers von London 
auf und nur ein Paranoiker konnte glauben, sie bildeten gemeinsam ein Komplott. Jetzt ist die 
Situation weiter entwickelt. Zwar gibt es immer noch Juden auf der rechten und auf der linken 
Seite, doch sind sie jetzt wie durch einen unsichtbaren Faden mit dem Staat Israel verbunden. 
Zudem bilden sie eine gemeinsame Front gegen den Revisionismus – d. h. gegen die 
vorwärtsschreitende Wahrheit. Die Vorherrschaft der Juden müsste logischerweise antisemitische 
Reaktion erregen. Das ist aber nicht der Fall. Der Deckel des Topfes ist zugeschweisst. Nicht nur 
darf man nichts sagen, was den Juden nicht passt. Nein, nur eine kleine Anspielung an ihre 
Omnipräsenz löst ein Mediengewitter aus. Dieses Thema ist heute Tabu. Dabei sticht es doch in 
die Augen, wie die Juden die Machthebel in den Händen haben. Dazu sind sie mit dem 
hebräischen Staat koaliert. In den kommenden Jahren wird der israelisch-arabische Konflikt die 
Juden aller Tendenzen dazu führen, eine eigentliche presure-group zu bilden, die zum Krieg 
treibt. 

Der israelisch-arabische Konflikt 

Die Schaffung des Staates Israel im Jahre 1948 hat das Judenproblem unlösbar gemacht. 
Erinnern wir uns an die Fakten. Theodor Herzl, ein österreichischer Journalist, besessen von der 
deutschen Kultur, hatte den Ehrgeiz, das Judenproblem zu lösen. Zuerst widmete er sich der 
kollektiven Assimilation der Israeliten mittels pompöser Zeremonien im Stephansdom in Wien. 
Die Israeliten traten in einer Prozession in die Kathedrale ein, erhielten die Taufe und traten als 
Katholiken aus ihr heraus. Keine Juden mehr, kein Judenproblem mehr. Seine religiösen 
Glaubensgenossen nahmen diesen Vorschlag frisch auf. Als er sich beruflich in Paris aufhielt, um 
von der Dreyfuss-Affäre zu berichten, hatte Herzl eine Erleuchtung: Die Juden sollten wieder ein 
Vaterland finden. Seine Idee war einfach, um nicht zu sagen zu einfach: Hätten die Juden ihr 
eigenes Land, würden sie sich dort zusammenfinden und ein Volk wie alle andern Völker werden. 
Seine Broschüre „Der Judenstaat“, 1898 erschienen, bildet den Entstehungsakt des politischen 
Zionismus. Man kennt die Folgen. Nach einem mühsamen Start kam die Idee des Zionismus in 
Fahrt, und am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zählte Palästina Hunderte von jüdischen 
Kolonien, die von der Diaspora finanziell unterstützt wurden. Palästina war aber kein „Land 
ohne Volk für ein Volk ohne Land“. Man hatte die Palästinenser vergessen. 

1947 beschloss die UNO die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen 
palästinensischen Staat. Aus welchem Recht? Worauf stützte sich das Entscheidungsrecht von 
Staaten wie Venezuela und Peru – auf welche die USA Druck ausübten, wie man sich vorstellen 
kann? Wie auch immer, sechs Monate nach der Proklamation des Judenstaates erklärten die 
arabischen Länder, die gegen die Teilung Palästinas gestimmt hatten, Israel den Krieg. Sie wurden 
geschlagen und Hunderttausende von Palästinensern flüchteten in die angrenzenden arabischen 
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Länder. Die zionistischen Anführer terrorisierten zudem die Palästinenser und machten 
eigentliche Pogrome. Die Palästinenser landeten in den Flüchtlingslagern im Libanon, in 
Jordanien und in Syrien. Dort sind sie noch heute. 

Die Schaffung des Judenstaates ist gleichzeitig eine Farce und eine Tragödie. Beginnen 
wir mit der Balfour-Erklärung. Es handelt sich um einen Brief von einigen Zeilen, den 1917 Lord 
Balfour, damals Staatssekretär für ausländische Angelegenheiten der britischen Regierung, an den 
Bankier Rothschild richtete. In diesem Brief lässt der Minister seinen illustren Briefadressaten 
wissen, dass die englische Regierung die Einrichtung eines „jüdischen nationalen Herdes“ in 
Palästina wohlwollend betrachte, das die Engländer eben besetzt hatten. Der Ausdruck 
„nationaler Herd“ ist schon genug bizarr. Wir sehen in diesem Dokument einen englischen 
Staatsmann sich bei einem Financier dafür einsetzen, dass einem nichtdefinierten Volk ein 
Territorium zugestanden werde, das gar nicht der Krone gehört. Wäre Palästina eine öde Insel in 
britischem Besitz gewesen, wäre das etwas Anderes gewesen. Doch weiter. Aus welchem Recht 
beanspruchten die Juden Palästina und verjagten einen Teil seiner Einwohner? Wollten alle 
Völker der Erde das Land zurückfordern, welches ihre hypothetischen Vorfahren vor 20 
Jahrhunderten besassen, was gäbe das für eine Umstellung! Auf jeden Fall sind die heutigen 
Juden weder die Erben noch die Abkömmlinge der Hebräer. Im Verlauf seiner Wanderungen hat 
sich das jüdische Volk teilweise mit den andern Nationen vermischt. Im Mittelalter sind ganze 
Gemeinschaften von Israeliten zum Christentum oder Islam übergetreten; umgekehrt haben 
verschiedene Ethnien, insbesondere Türken, Araber, Schwarze und Slaven, den mosaischen 
Glauben angenommen. Kurz, die Juden von heute stammen nicht von den Hebräern ab. Ihr 
Eigentumsanspruch auf Palästina ist folglich reine Einbildung. Bleibt noch das Gefühlsargument, 
wonach die Juden es nie aufgegeben hätten, zu wiederholen, Palästina sei ihr Land, wohin sie 
dereinst zurückkehrten. In der Tat beendeten während Jahrhunderten die Anhänger des 
Judaismus, sei es in den Dörfern der Karpathen, den Städeln in Polen und in den Mellahs in 
Marokko, ihre Gebete mit der Formel: „Das nächste Jahr in Jerusalem“. Auf den ersten Blick 
bezeugt diese Formel einen unbeugsamen Willen, in das gelobte Land zurückzukehren. In 
Wirklichkeit hat diese Formel nur noch einen rhetorischen Wert. Das wurde deutlich, als in den 
Achtzigerjahren Juden aus der UdSSR viel Aufhebens um ihre tiefe Verbundenheit mit Israel 
machten, sich aber nach der Ankunft in diesem Land und nachdem sie einen Pass erhalten 
hatten, beeilten, in die USA weiterzureisen. Was die Juden im Westen anbelangt, so ist nicht einer 
von tausend nach Israel ausgewandert, was die Gläubigen nicht daran hindert, weiter zu 
psalmodieren: „Das nächste Jahr in Jerusalem“. Kurz, wäre Palästina eine Wüste gewesen und 
hätten sich die Juden der ganzen Welt dorthin begeben und dort eingerichtet, so wäre Herzls 
Traum in Erfüllung gegangen. In Tat und Wahrheit hat die Gründung des Staates Israel das 
Judenproblem unlösbar gemacht und im Vorderen Orient einen Abszess hervorgerufen, der nicht 
aufhört, sich zu verbreiten. Die Israelis sind die Pieds Noirs des Mittleren Orients. 

Am Anfang war der Staat Israel also dazu gedacht, alle Juden der Diaspora zu empfangen, 
damit sie ein normales Volk bildeten, andern Völkern vergleichbar. In den Fünfzigerjahren 
sprachen die Intellektuellen vom Ende des ewig irrenden jüdischen Volkes; es habe endlich sein 
Bündel an der Schwelle seines wiedergefundenen Hauses niedergelegt. Damit war aber nichts. 
Die Israeliten finden sich heute, ob sie wollen oder nicht, in der Situation von im Ausland 
wohnhaften Israelis! Logischerweise müssten sie wählen: sich assimilieren oder auswandern. Sie 
machen aber weder das Eine noch das Andere und diese doppelte Treuepflicht ist potentiell 
explosiv. Gewiss, die Lobby ist so mächtig, dass man sich nur schlecht vorstellen kann, dass 
zwischen einer jüdischen Gemeinde und einer westlichen Regierung ein Konflikt auftauchen 
könnte. Das Rad der Geschichte dreht sich aber weiter... 

Man spricht heute viel von Integration. Zum Beispiel, dass die Araber der zweiten 
Generation, in Europa geboren und naturalisiert, Staatsbürger wie alle andern würden, 
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Franzosen, Belgier, Engländer. Was die Juden betrifft, so glaubt man offensichtlich, dass sie 
Staatsbürger wie alle sind. 7Reine Heuchelei! Sicher kleiden sie sich, ausser einer kleinen 
Minderheit, wie jedermann und unterscheiden sich nicht physisch von ihren Mitbürgern. Doch 
beanspruchen sie mehr denn je, zum jüdischen Volk zugehörig und eine internationale 
Gemeinschaft zu sein. Ironie der Geschichte! Die Juden sagen, sie hätten, falls es für sie schlecht 
werde, die Möglichkeit, nach Israel zu flüchten. Dieses Land ist aber zu klein, um dreizehn 
Millionen Juden der Diaspora aufzunehmen, was den Traum eines Asyls illusorisch macht. 
Anstatt zur Lösung der Judenfrage beizutragen hat Israel die Situation der Juden selbst 
kompromittiert, wenn diese auch im Moment nicht danach fragen. 

Der israelisch-arabische Konflikt ist ohne Lösung und kann sich nur verschärfen. Seit 
1945 hat die Welt alle Arten von lokalen Kriegen kennengelernt, die alle eine Lösung gefunden 
haben. Der Konflikt aber zwischen dem Judenstaat und seinen Nachbarn hat keine Chance dazu. 
Es ist kein Konflikt wie die andern. Zuerst hat er seine Wurzeln in einer zweitausendjährigen 
Geschichte und rührt an die Grundlagen der arabischen und christlichen Kultur. Des Weitern ist 
er sicher kein Kolonialkrieg, denn Israel ist nicht einfach ein Kolonialstaat. Sicher sind die noch 
im Land wohnenden Palästinenser Bürger der zweiten Zone und die Verfassung des hebräischen 
Staates praktiziert wirklich eine Apartheid. Immerhin sah der Zionismus nicht vor, dass die 
Burnusse vor Schweiss triefen müssten. Die Israelis beuten die einheimischen Arbeitskräfte nach 
guter kolonialer Tradition aus, doch ziehen sie es vor, sich ihrer zu entledigen. Der Traum der 
Israelis ist es, sie könnten zusehen, wie die Palästinenser verdampften. Als die Juden Palästina 
übernahmen, fühlten sie sich angesichts der Palästinenser ebenso gehemmt, wie Leute, die ein 
Haus kaufen und dann nicht wissen, was sie mit den Möbeln anfangen sollen, welche der alte 
Mieter zurückgelassen hat. 

Israel ist ein künstlicher Staat, der seit seiner Gründung, die mit einem ungeheuren 
publizistischen (ekelhaft rassistischen) Trari vonstatten ging („die Wüste wird wieder blühen“) 
von einer ausserordentlichen Finanzspritze profitiert hat: die deutschen Reparationsleistungen, 
die Hilfe aus dem Westen und die Unterstützung durch die Diaspora. Der Strom der jährlichen 
Subventionen pro Kopf ergibt ein Revenue, welches dasjenige eines Afrikaners um das drei- bis 
vierfache übersteigt. Unter diesen Bedingungen von einem Wunder der „Wiederauferstehung“ 
von Israel zu sprechen, zeugt von grosser Willfährigkeit. 

Seit 1967 besetzt Israel Cisjordanien, die Golan-Höhe, den Gaza-Streifen (Yassir Arafat 
zugestanden) und Jerusalem. Selten war eine militärische Besetzung grausamer. Tausende von 
Hektaren Land der Palästinenser sind konfisziert worden. Der Staat Israel, der entschieden über 
jedem Gesetz steht, gründet systematisch Kolonien in den besetzten Gebieten und vertreibt die 
Palästinenser. Hunderte von Häusern von Widerstand Leistenden wurden gesprengt oder mit 
Bulldozern zerstört. Tausende von Palästinensern – unter ihnen Kinder – sind für ihr Leben 
invalid, von Kugeln verletzt oder mit von der Soldateska gebrochenen Armen. 
Todesschwadronen aus orientalischen Juden streuen den Terror in den Flüchtlingslagern. Und 
wir haben alle am Fernsehen diese hassgeladenen jüdischen Kolonisten gesehen, welche mit der 
Maschinenpistole im Arm jene zwölfjährigen Terroristen jagen, die Steine werfen. Auf der einen 
Seite, in Gaza und andernorts: verelendete Palästinenser in ihren schlechten Blechhütten, die 
unter Dauerbeschuss vegetieren, auf der andern Seite: die arroganten Juden, welche komfortabel 
in Städten wohnen, die mit dem amerikanischen Manna aufgebaut worden sind. Der jüdische 
Staat hat Zivilflugzeuge entführt, Palästinenser in Norwegen ermordet, religiöse Oberhäupter im 

                                                        
7 1870 nutzte Isaac Moise (genannt Adolphe Crémieux, Staatsmann von Frankreich) die Gunst der Stunde (die 
Niederlage gegen Deutschland) und erhielt von der ganz jungen Republik die Naturalisierung der Juden in 
Algerien. Mit einem Schriftzug wurden die algerischen Juden, von ihren Landsleuten kaum beachtet, 
französische Staatsbürger. Das Dekret Crémieux ist aber von den Algeriern als Beleidigung, Betrug und 
rassistische Diskrimination empfunden worden. 
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Libanon gekidnappt und Zehntausende von Palästinenser in Konzentrationslager eingesperrt. 
Die Folter ist in den Gefängnissen laufende Praxis. Das hindert unsere Medien nicht, vor dem 
Zionistenstaat den Kotau zu machen – vor „dem einzigen demokratischen Staat der Region“! – 
und den palästinensischen Widerstand als „terroristisch“ zu qualifizieren. Fällt ein Soldat der 
Tsahal unter den Schlägen des Widerstandes, so ist er ermordet worden. Die Überlebenden von 
Auschwitz haben leichtes Spiel: warum sollten sie sich genieren? Die Welt gehört ihnen. 

 

Der Sturm naht 

Die Einpflanzung eines Judenstaates im Herzen der arabisch-muslimischen Welt ist eine 
gewaltige Provokation, deren zerstörerische Folgen nicht aufgehört haben, sich auszuweiten. Da 
die Palästinenser niemals darauf verzichten werden, nach Hause zurückzukehren, die Israelis dies 
aber nie akzeptieren werden, schwelt der Konflikt immer weiter fort. Militärisch riskiert Israel 
nichts. Israel besitzt die beste Armee der Region, die Allianz der USA und ein Arsenal 
ultramoderner Nuklearwaffen 8 Seine Raketen können alle muslimischen Hauptstädte treffen, 
von Teheran bis Nouakschott. Innerhalb weniger Stunden kann Israel die arabische Welt 
zerstören. Die Regimes des Mittleren Ostens wissen das und können sich keine Frontalkollision 
mit ihrem gefährlichen Nachbarn leisten. Alle arabischen Staaten – zumindest ihre Regierungen – 
haben heute resigniert und arrangieren sich mit dem hebräischen Staat. Ägypten, Jordanien, 
Saudi-Arabien, Marokko und die Golf-Emirate sind unter dem von den Zionisten errichteten 
Joch hindurchgegangen. Dies ist das Ergebnis von drei Kriegen, welche die Araber alle verloren 
haben, und dem konstanten, von den USA und ihren Vasallen ausgeübten politisch-finanziellen 
Druck zu verdanken. Auf den ersten Blick haben die Israelis die Partie gewonnen. Die 
Aufpfropfung ist gelungen. Doch nein! Vorerst wird die mit dem Wüstenfuchs Lawrence of 
Arabia begonnene Demütigung der Araber durch die Westler Erfolg haben. Die Araber haben 
eine unheilbare symbolische Verletzung erlitten. Sie sind von den Westlern im Mehl gerollt 
worden. Diese haben ihnen falsche Versprechungen gemacht, haben sie kolonisiert und haben 
ihnen künstliche Grenzen auferlegt, die dazu bestimmt sind, sie zu trennen (man denke an den 
Kuweit, das Elsass des Irak). Des weitern sind diese Regimes von innen her durch den 
aufkommenden Islamismus bedroht. Es findet gleichzeitig eine gleitende Entfernung vom 
Westen statt, der noch lange Anziehungspunkt war. Diese Kontinenten-Drift ist durch die 
Einpflanzung der Juden in Palästina und die unbedingte Unterstützung, die Israel von Europa 
und von den USA erhält, beschleunigt worden. Der Krieg im persischen Golf hat den 
muslimischen Massen die Augen geöffnet. Sie haben begriffen, dass ihre Führer Verräter sind, 
dass die UNO nur ein Werkzeug in den Händen der USA war, und dass es zwei Gewichte und 
zwei Masse in der internationalen Politik gibt. Die Verträge zwischen Israel und den arabischen 
Staaten ruhen deshalb auf einem schwachen Fundament. Ausserdem werden die arabischen 
Massen durch die Konsumgesellschaft hypnotisiert, sie wissen aber, dass sie nie auf diesen Stand 
gelangen werden. Dieses Frustrationsgefühl nützt den Islamisten. In einer nahen Zukunft werden 
die arabischen Regimes, die mit dem Westen paktieren: Marokko, Ägypten, Saudi-Arabien und 
die Kasino-Emirate, von der Welle der Fundamentalisten erfasst und davongetragen werden. 
Erinnern wir uns an den Iran. 

1993 hat Israel die OLP als Repräsentantin anerkannt und die Verhandlungen zwischen 
den beiden Parteien folgen sich auf und ab. Das war eine Minute vor zwölf. Die OLP, eine 
bürokratische Struktur, die starken Drücken ausgesetzt und von Unterstützung abhängig ist, 
verlor in den palästinensischen Massen an Boden, ja stand vor der drohenden Auflösung. Israel, 
                                                        
8 1988 ist ein israelischer Techniker, Mordechai Vanunu, ins Ausland geflüchtet und hat über das nukleare 
Potenzial seines Landes Enthüllungen gemacht. Er ist vom israelischen Geheimdienst aus Rom entführt und zu 
lebenslanger Gefängnisstrafe verurteilt worden. Im September 1995 hat er einen Hungerstreik in seiner 
Isolationszelle begonnen. Es scheint, dass nur BBC kurz davon berichtet hat. 
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das alles getan hatte, um dies zu erreichen und eben seinen Erfolg zur Kenntnis nahm, legte sich 
im letzten Moment darüber Rechenschaft ab, dass das Verschwinden des PLO den Islamisten 
den Weg ebnete, was zu einer katastrophalen Situation führen konnte. Überdies regiert Arafat 
über zwei Taschentücher, die ihm die Israelis zugestanden. Er ist de facto der Verbündete, um 
nicht zu sagen der Gau-Leiter der Israelis geworden. Gaza und Jericho sind dazu bestimmt, zwei 
Bantustan zu werden, wo sich die palästinensische Polizei wie die Miliz im Süd-Libanon verhält. 
Zwischen den Palästinensern schwelt der Bürgerkrieg. Der Friedensprozess wird nirgendwohin 
führen und die Hoffnungen, die er geweckt hat, werden enttäuscht werden. Selbst wenn die 
Palästinenser ihre von Israel besetzten Gebiete wieder bekämen, was wegen der jüdischen 
Siedlungen absolut unmöglich zu sein scheint, und selbst wenn sie einen Staat gründeten, löste 
das nicht das Problem der Flüchtlinge. Ein Land von der Grösse zweier belgischer Provinzen 
(Zisjordanien und Gaza) könnte nicht zwei Millionen Palästinenser aufnehmen, die von den 
600000 abstammen, die in den Kämpfen von 1948, 1956 und 1967 geflüchtet sind. Kurz, das 
Anfangsproblem: ein Land für zwei Völker, ist ein Problem ohne andere Lösung als diejenige, 
welche in der Bibel zu lesen ist: die vollständige Ausrottung der Feinde Israels! Schliesslich geht 
es um Jerusalem, welches die Israelis nie aufgeben werden; es wird zum Zünder und 
Schlussbouquet des Feuerwerks werden. 

In den USA und in Europa gibt es muslimische und jüdische Gemeinden. In Frankreich 
leben mehr als drei Millionen Muslime marginalisiert in den Banlieux und 700000 Juden, welche 
in leitenden Positionen gut vertreten sind. Die Medien hören nicht auf, die Gefahr durch die 
Islamisten hervorzustreichen. Während noch vor Kurzem jede Zurückhaltung hinsichtlich der 
maghrebinischen Einwanderung bzw. der muslimischen Bevölkerung in Frankreich als Rassismus 
stigmatisiert wurde, zögern heute die Medien nicht, eine antimuslimische Hysterie zu destillieren, 
was grosse Parteibildungen und Meinungsmanipulationen ankündigt. Das Wort ayatollah ist ein 
Schimpfwort geworden; eine Schülerin mit dem Kopftuch wird als Bedrohung der Fundamente 
der Republik empfunden und wird von der Klasse nach Hause geschickt. 

Die Judenfrage 9 ist eine Zeitbombe, deren Zündung nur noch eine Frage der Jahre ist, 
nicht der Jahrhunderte. 

* * * * * * * * * * * * * 
 

                                                        
9  ... oder eher die Fragen, welche eine gut informierte Öffentlichkeit zu stellen beginnt und welche gewisse 
Praktiken und Ansprüche des Judaismus sowie eine gewisse Art des Jude-Seins zur Diskussion bringen. 



 20 

Blackout10 
 
Pyramide der Verletzbarkeit 
 

Hier ist ein informativer Umriss der Schlüsselpunkte der Verletzbarkeit der Infrastruktur 
in den USA. Robert David Steel entwarf ihn in einer Vorlesung vor der Neunten jährlichen 
Strategie-Konferenz im US-Army-College zwischen dem 31. März und 2. April 1998. Sie trug 
den Titel: „Symmetrische und asymmetrische Bedrohung: Kann Amerika besiegt werden?“. 

Robert David Steel ist früherer Nachrichtenoffizier und Präsident der Open Source 
Solutions, Inc., ein selbsternannter Leader in der Entwicklung und Verbreitung des 
Nachrichtenwesens der Privatfirmen. 
Er unterscheidet vier verschiedene Arten von Verletzbarkeit: 

 
1. die Verletzbarkeit grösserer Elemente der physischen Infrastruktur, wie: 

Brücken, Dämme, Staumauern, wie die 2800 kartographisch schon erfassten, worunter 
200 allein von strategischer Bedeutung sind. Kanäle, wie der Panama-Kanal mit sehr 
gefährdeten Schleusen; Pipelines wie diejenige von Alaska; Eisenbahnknotenpunkte. 

2. Die Verletzbarkeit offensichtlicher militärischer Achillesfersen wie z. B.: 
AWACS und Flugzeugträger (Anti-Tankraketen, Plastikbomben auf Landevorrichtung), 
also sehr ortkonzentrierte Anlagen; submarine Kommunikationssysteme (Annapolis-
Golf); Charleston Kanal. Zivile Macht- und Kommunikationsknotenpunkte bie 
Kommandozentren und Schlüsselstationen (Falcon AFB Study, Kansas City pa); 
Energienetz-Knotenpunkte sowohl des Transfers, wie der Erzeugung; grössere 
Telekommunikations-Knoten inklusive Mikrowellen-Türme. 

3. Die Verletzbarkeit von Kern-Daten-Flüssen, die für die nationale Sicherheit 
und Leistungsfähigkeit lebenswichtig sind. Beispiele: Umweltdaten und andere 
Schlüsseldaten; Daten der Treibstofflager, der Militärlogistik, des Standes von Transport 
(Eisenbahnunterbrüche, havarierte Flughäfen). Daten der Buchhaltung (Daten, die nicht 
beschafft werden können, erzeugen Panik, verursachen kostenträchtige 
Parallelbuchführungen). Daten des Finanzverkehrs (zerrissene Netze lassen keine 
nationalen und internationalen Transfers zu und erzeugen Panik). 

4. Die Verletzbarkeit des Nachrichten-Verbundes (Intelligence Community) 
hinsichtlich äusserer Angriffe auf seine Systeme und hinsichtlich der Wahrnehmungen 
und innern fortgesetzten Fehlwahrnehmungen (Verständnislücken). Es kann sich um 
Attacken auf Nachrichten-Organisationen (Area 58, NSA, CIA, Suitland, Bolling) und 
Zentren handeln. 
 
Die 10 wichtigsten Ziele 
 

1. Brücken, Dämme und Staumauern. 
Die Ströme Mississipi und Missouri, Naturwunder eigenen Rechts, bilden auch natürliche 

Hindernisse von monumentalem Ausmass. Es gibt genau 6 hauptsächliche 
Eisenbahnbrücken über diese Ströme. [...] Wie die natürliche Überschwemmung um Jahre 
                                                        
10 Aus: „Species Traitor. An Insurrectionary Anarcho Primitivist Journal“, PO Box 835, Greensburg, PA 15601 
USA, Sommer 2005. Primalwar@hotmail.com 

www.primalwar.org 
Der Titel „Blackout“ stammt von Exitus. 

mailto:Primalwar@hotmail.com
http://www.primalwar.org
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1993 zeigte, hat die Schliessung dieser Brücken, sei es infolge eines Unglücks oder mit 
Absicht, ernsthafte Auswirkungen auf den Handel, im besonderen auf die Lagerung von 
Getreide und Öl. Neuliche Dammbrüche im Süden haben bewiesen, auf wie schwachen 
Füssen unser Ansinnen, die Natur zurückzuhalten, ist – und dabei ist von bewusster Attacke 
noch nicht einmal die Rede. Es muss betont werden: Alle unsere Unsicherheits- und 
Gefahrenberechnungen nehmen natürliche Gründe für Katastrophen an. Gefahren und 
Schäden im Zusammenhang mit bewussten menschlichen Angriffen auf normale Strukturen 
des Zivillebens werden nirgendwo kalkuliert. Staudämme sind durch Computer überwachte 
physikalische Strukturen. Sie können in die Gewalt gebracht werden, um das Wasser 
abfliessen oder nicht mehr abfliessen zu lassen und so den Damm zu zerstören. 

 
2. Alaska-Pipeline. 

Sie geht über weite Distanz durch unbewohnte Gebiete und bringt 10% des im zivilen 
Verkehr verbrauchten Öls. 

 
3. Cincinnati Rangierbahnhof. 

Bis vor drei Jahren und wahrscheinlich noch heute hängt der ganze Ost-West-Verkehr 
der Eisenbahn von genau 1 grösseren Drehkreuz für die Güterzüge ab. Er liegt im Gebiet 
von Tree Rivers und stellt eine bemerkenswerte Schwachstelle dar. 

 
4. Culpepper Switch. 

Ein populäres Ziel, das auf den Typus kritischer Kommunikations-Knoten weist 
(akustisch und Daten, insbesondere Finanz- und Logistik-Daten). Es kann sowohl physisch 
als auch elektronisch angegriffen werden. Das Internet hat verschiedene ähnliche Knoten, 
wovon zwei besondere Achtung verdienen, MAYEAST und MAYWEST. Fällt MAYEAST 
aus, so ist die Regierung von der übrigen Internet-Welt abgeschnitten und nicht zufällig 
suchen die Wall Street-Kapitalisten ob dieses Verhängnisses sich zum grösseren Internet 
durchzugraben. 

 
5. Stromgeneratoren. 

Stromgeneratoren und die Netze, die sie bedienen, können kurzgeschlossen, ausgebrannt 
und eingeschmolzen werden. Es können Computer-Angaben verfälscht werden, sodass der 
Computer zulässt, dass mehr Strom gezogen wird, als die Generatoren liefern können, oder 
dass sie weniger liefern, als gebraucht wird. Brennen Generatoren aus oder schmelzen 
Hauptleitungen ein, hat man das interessante Problem, wie sie in Abwesenheit von 
Hauptstromleitungen zu ersetzen. Es sind genau 18 zentrale Stromtransformatoren im 
ganzen US-Stromnetz, welche das ganze System zusammenhalten – und wir haben höchstens 
1, vielleicht 2 Transformatoren in Reserve. Interessanterweise kommen diese alle aus 
Deutschland mit einer Bestelldauer von 6 bis 18 Monaten – vorausgesetzt, die deutschen 
Ersatztransformer wurden nicht gleichzeitig  von jemandem zerstört, der die westlichen 
Mächte in einem transatlantischen Cyber-War angreift. 

 
6. Computerdaten. 

Jeder Computer enthält grosse Mengen kritischer Daten, insbesondere Parts Inventories 
und Daten, die mit dem Fund-Transfer oder der operationalen Effizienz zusammenhängen. 
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Computer sind deshalb anfällig auf Datenverfälschungen. Das ist ein viel hinterhältigeres und 
gefährlicheres Problem als die offensichtlichen zerstörerischen Angriffe. 

 
7. Öllager-Daten. 
8. Sie sind von einzigartiger Bedeutung, denn sie können dazu führen, dass 

riesige Tanks überfüllt werden, wobei Feuersbrünste ausbrechen könne und riesige 
Verluste entstehen, oder dass Öl infolge Fehldaten in die falschen Kanäle gerät. 
 

9. Nachrichtenverbund – Bodenstationen. 
Bisherige Überwachungen hatten Gebäude im Auge; Angriffe mit grösserer Kapazität 

werden sich auf Bodenstationen konzentrieren. Die hauptsächlichen Satelliten-
Bodenstationen von NSA, CIA, Area 58 und andern wichtigen Regierungsstellen stehen 
draussen, können eingesehen werden und liegen im Bereich einer von Hand von ausserhalb 
des Zaunes abgefeuerten Anti-Panzer-Rakete. 

 
10. Menschliche Entscheidungen. 

„Wir sind auf den Feind gestossen und er ist - wir.“ Dieser bekannte Satz kann durch 
folgende Beobachtung ergänzt werden: „Einer Nation beste Verteidigung sind erzogene 
Staatsbürger.“ Die hier vorgebrachte Liste gefährdeter Ziele soll nicht zuletzt unsere nationale 
Verteidigung bestärken. Wie die Absicht des Befehlshabers in die Planung komplexer 
Operationen eingehen muss, wo die Gefahr besteht, dass die Kommunikation abbrechen 
wird, so ist es wesentlich, dass in der ganzen Architektur nationaler Entscheidungen nur 
wenige Geheimnisse bestehen, dagegen das Publikum weitestgehend einbezogen ist. Damit 
ist beste Gewähr gegeben, dass bei einer Katastrophe, und viele Kommunikationskanäle 
zusammenbrechen, keine Panik ausbricht und seinen Gemeinsinn und guten Willen einsetzt, 
um die Krise durchzustehen. Eine gänzlich öffentliches Verstehen für unsere 
Verletzlichkeiten und die Pläne zu ihrer Behebung ist wesentlich für einen Fortschritt. In der 
Zielliste soll auch zum Ausdruck kommen, dass das schwächste Glied im ganzen System 
nicht das System selbst ist, sondern der Mensch in diesem System. 

 
 

Offene Geheimnisse über das Stromnetz 
 

von MaCro MagNon 
 
Beachtet ihr die Transformatorenhäuschen um euch noch? Schaut das nächste Mal bei 

Gelegenheit in einen solchen und sucht den Transformer zu erkennen. Es ist der grosse graue 
Block mit den federartigen Knöpfen oben oder an der Seite. Ihr könnt ihn nicht übersehen. 

Sie stehen fast ganz am Ende der elektrischen Zuleitung unserer elektrifizierten 
Gesellschaft. Sie sind die Tempel, aus denen die Totem direkt in unsere Wohnungen und 
unsere Gehirne führen. 

Das Netz ist ziemlich öffentlich. Wenn ihr in vorstädtischer oder ländlicher Gegend 
wohnt, so ist es oft ganz offen für jeden Blick. Es ist so öffentlich, dass ihr es womöglich gar 
nicht mehr beachtet. Der elektrischen Leitungen und Anschlüsse haben wir soviele gesehen, 
dass wir sie nicht mehr beachten. Doch woher kommt das alles? Und warum flüstert die 
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Wildrebe von diesem Netz und davon, was es für eine Welt ohne Hierarchie bedeuten 
könnte? 

Obwohl es nicht sehr bekannt ist: Dieses Land [USA] hat eine Geschichte der Elektro-
Sabotage. 1980 wurde in Colorado ein Holzmast umgesägt, was eine 115 KV-Leitung zu 
Boden brachte. Ähnliche Akte folgten in demselben Jahr, jedesmal mit 200 000 Dollars 
Kosten. Zwei Transformatorenhäuschen wurden 1981 bei gleichzeitigen Dynamitexplosionen 
schwer beschädigt und verursachten den teuersten Zwischenfall: 3 Millionen Dollars. 
Niemand ist je verhaftet worden. 

1985 wurden in Virginia und Kentucky mehrere Transformatoren getroffen. 1986 
wurden gleichzeitig drei 500 KV-Leitungen vom AKW in Palo Verde über 30 Milen zu 
Boden gebracht. Zum Zeitpunkt war kein Reaktor in Betrieb, sonst hätten sie abgestellt 
werden müssen. Keine Verhaftungen. 

Andere Vorfälle betreffen die Kappung von Kabeln, worauf ein Mast mit 1800 Mwatt, 
100 KV-Leitung zu Boden ging. Dies 1987 in Kalifornien. Keine Verhaftungen. 1987-88 
wurden Hochspannungsleitungen und Transformatoren an der Grenze Wyoming-Montana 
bombardiert oder gesprengt. 1988 ähnliche angriffe in West Virginia. Juli 1989: ein Mast einer 
765 KV-Leitung, die der Kentucky Power Compagny gehörte; keine Arreste. 1989 wurden 
einige Earth Firstler verhaftet, als sie eine Hochspannungsleitung von einem AKW in 
Arizona zerschnitten. Das Department of Energy führt 386 Angriffe auf das US-Energie-
Netz seit 1980 bis 1989 auf, also 39 im Jahresdurchschnitt. Die meisten zielten auf das 
Stromnetz, Leitungen und Masten. 

Mehrere sukzessive Zusammenbrüche weckten die Aufmerksamkeit für das US-
Stromnetz. Eine Folge von Zusammenbrüchen führte 1965 zum System-Kollaps in 10 
Nordostbundesstaaten und betraf 30 Millionen Menschen. 1967: Blackout in Penssylvania, 
New Jersey und Maryland. Mai 1977: 15 000 Quadratmeilen mit 1 Million Konsumenten 
ohne Strom in Miami. Juli 1978: Ein Blitzschlag in einem Vorort von New York überwältigte 
das schon auf Spitze laufende System, worauf 10 Millionen Menschen für 24 Stunden ohne 
Strom waren. Es gab Plünderungen, 4000 Verhaftungen und Rauswurf des Bürgermeisters. 
Januar 1981: 1,5 Millionen Strombenutzer in Idaho, Utah und Wyoming ohne Elektrisch. 
März 1982: Linienzusammenbruch infolge Übernutzung. 900 000 ohne Strom. Dezember 
1994 2 Millionen Betroffene von Arizona bis Washington. Juli 1996: Hochspannung berührte 
Baum, ging zu Boden in Idaho. Kurzschluss und Blackout für 2 Millionen in 14 Staaten. 
August 1996 [......] August 2003: Strom setzt in Kaskaden aus: 50 Millionen Menschen ohne 
Strom. 

Das Nordamerikanische Stromnetz umfasst 15 000 Stromgeneratoren in 10 000 
Elektrizitätswerken und Hunderttausende von Meilen Überlandleitungen und 
Verteilnetzwerk. Es wird 800 Milliarden Dollars Wert geschätzt und ist das grösste, gemeinste 
und komplizierteste Monster, das existiert. Es gibt einen wachsenden Impuls, diese 
verheerende Struktur der Zivilisation anzugreifen. Es ist der erste Schritt, dazu fähig zu 
werden, diesen verfluchten abzustellen. 

Unser modernes Leben ist ohne Elektrizität unmöglich. Strom ist bei uns vom 
Ultraschall im Mutterleib, dem Brutkasten bis zur eisernen Lunge in der Todes-
Intensivstation. Strom beginnt und beendet unser Leben, woher kommt aber „der Power“? 

Elektrizität fängt im Elektrizitätswerk an, zumeist bei einem rotierenden 
elektrizitäterzeugenden Generator. Er mag mit Wasser, Gas oder Dieselmotor betrieben sein. 
Meistens aber ist es [in den USA] Dampf, der die Turbine dreht, wobei der Dampf durch die 
Verbrennung von Kohle, Öl oder Naturgas in der Dampfmaschine produziert wird. Auch 
Atomreaktoren benutzen Dampfmaschinen. Von diesen Generatoren stammt unsere 
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Zivilisation her und damit der Todesglanz, das Elektronen in unser Blut pumpt. Diese 
Generationen sind die grössten Ziele, aber nicht sehr sichere oder machbare. 

Der Strom verlässt den Generator und kommt zu einer Transformationsstation im 
Elektrizitätswerk. Hier wird der Strom mit Tausenden von Volt Spannung in Strom mit 
Hunderttausenden von Volt umgewandelt, um ihn über die Hochspannungsleitungen über 
weite Distanzen ins Überlandnetz zu schicken. Der Strom muss aber, um ins 
Verbrauchernetz eingespeist werden zu können, in mehreren Schritten wieder umgewandelt 
werden. 

 
Der Platz, wo die Umwandlung von Überlandnetz zu Verteilernetz geschieht, ist eine 

Elektro-Unterstation. In einer solchen geschehen typischerweise zwei oder drei Dinge: 1. Sie 
hat Transformer, welche die Überlandspannung (Zehn- oder Hunderttausende von Volt)auf 
Verteilerspannung (unter 10 000 Volt) bringen. 2. In der Elektro-Unterstation gibt es 
Schienen (bus), um den Strom zur Verteilung in verschiedene Richtungen aufzutrennen. 3. Es 
finden sich zudem häufig Stromkreis-Unterbrecher und Schalter, so dass die Unterstation 
vom Überlandleitungsnetz getrennt werden kann, wenn die Notwendigkeit im Falle eines 
Desasters besteht. Von der Schiene (bus) kommen die Leitungen in unsere Nachbarschaft 
und gelangen zu den Stangen mit den elektrischen Leitungen, die wir alle jeden Tag (nicht) 
sehen. 

Man kann sagen, ob eine elektrische Leitung viel oder wenig Volt hat. Wirkliche 
Hochspannungsleitungen haben dicke schwarze Kabel und lassen sich bis zur Unterstation 
oder zum Generator verfolgen. Obwohl Stromleitungen überall sind, sind sie nicht für das 
Elektrosystem nicht so wichtig und leicht ersetzbar, wenn es sich nicht um 
Hochspannungsleitungen direkt aus einem Elektrizitätsnetz handelt. Transformer dagegen 
sind für jede Unterstation speziell, für sie besteht fast kein Ersatz auf Lager und sie müssen 
speziell aus Deutschland bestellt werden. 

Überlandleitungen mit Hochspannung sind in den USA in drei separate Netze getrennt 
und stellen das nationale Stromnetz. Die drei Netzen decken die 48 zusammenhängenden 
Staaten und Teile von Kanada und Mexico ab und heissen Western Interconnection, Easter 
Interconnection und Electric Reliability Council of Texas Interconnection. Die drei Netze 
funktionieren im grossen und ganzen unabhängig voneinander, sind aber an wenigen Plätzen 
verbunden. Alle Elektrizitätswerke sind mit andern durch das nationale Netz verknüpft. 
Verteilzentren unterhalten und kontrollieren den Stromfluss über dem Netz und liefern 
Strom, um die Nachfrage zu versorgen. 

Ein Netz arbeitet als Stromverteilungssystem, denn es erlaubt jede Umverteilung. Wenn 
eine Elektrizitätswerkgesellschaft ein Elektrizitätswerk oder eine Überlandlinie abschalten 
will, um Überholarbeiten zu machen, so kann das Netz als ganzes die Fehlstelle ausgleichen. 
Das Stromnetz kann keinen Strom  irgendwo im System speichern. In jedem Augenblick gibt 
es Millionen von Konsumenten, die mit Megawatt Strom versorgt werden. Und in jedem 
Moment gibt es Dutzende von Elektrizitätswerken, die genau die richtige Menge Strom 
produzieren, um ihren Geist zu bestricken. 

Nehmen wir an, das Netz ist auf nahezu maximaler Kapazität der Belastung. Nun muss 
ein Elektrizitätswerk plötzlich „austreten“, zum Beispiel wegen eines schweren Blitzschlags 
mit nachfolgendem Versagen und Feuer in einem Generator oder wegen eines 
Dynamitschlags in einer Turbine. Wenn dieses Elektrizitätswerk sich aus dem Netz schaltet, 
müssen die andern Werke aufdrehen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Liegen sie aber 
alle an der Leistungsgrenze, können sie die verlangte ausserordentliche Zusatzleistung nicht 
aufbringen. Um einer  Überlastung und einem Versagen zuvorzukommen, schalten sie sich 
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ebenfalls aus dem Netz aus. Das Problem verschlimmert sich so, wenn sogar Dutzende von 
Elektrizitätswerken austreten, wobei Millionen von Stromkonsumenten im Stich gelassen 
werden. 

Dasselbe geschieht, wenn eine grosse Überlandlinie oder ein paar Transformer ausfallen. 
Ein Stück des Systems fällt aus, ein benachbartes kann die nachfolgende Überlastung nicht 
aufnehmen und verursacht einen weiteren Einbruch. Und sie fallen reihum. Und der 
Blackout ist da. 

 
Es sind drei Faktoren, welche die Bedeutung eines Angriffszieles bestimmen: der 

mögliche Schaden, die Auswirkung auf das Elektronetz bei einem Ausfall und die 
Schwierigkeit, den Schaden zu reparieren und Ersatz zu beizuschaffen. 
Diese Faktoren variieren. 

So können Saboteure in ein Werk eindringen und Stromgeneratoren zerstören, doch 
schreckt die Anwesenheit von Angestellten die meisten ab. Ein Angriff auf das Überlandnetz 
läuft weniger Gefahr, auf Personen zu stossen, dafür müssen insgesamt mehr 
Transformatoren und Leitungen attackiert werden. Nehmen wir die Transformatoren als 
Beispiel. Es gibt sie in den verschiedensten Spannungswandlungen. Der eine Transformer 
transformiert auf 40, der andere auf 35 Volt usw. Da sie solche Einzelstücke sind, stellt ihr 
Ersatz eine enorme Schwierigkeit dar. In einem Vielfachangriff fehlen dem Bezirk, unter 
dessen Verwaltung die Anlagen stehen, unweigerlich die Ersatz-Transformatoren (zumeist 
drei Stück pro Transformertyp). Bei vier Attacken sind die Leute aufgeschmissen. Bei sechs 
Attacken ist eine grössere Krise da. Es dauert mindestens einen Monat, bis sie die neuen 
Generatoren bekommen und wieder installieren können. 

Ein Transformer kann zerschlagen, von einem  grosskalibrigen Gewehr oder einer 
Schrotflinte zerschossen, gesprengt, auseinandergenommen oder sonstwie beschädigt 
werden. Es ist ein offenes Geheimnis: Wirf eine Alu-Folien-All oder einen Aluminium-Ballon 
oder ein Kettenglied (eventuell vom Eingang der Station) oben an den Transformer, wo die 
Leitungen zu den Isolatoren geführt sind, und es gibt einen Kurzschluss mit Explosion. Viele 
Einrichtungen sind gegen Naturkatastrophen gewappnet und können eine kleine Überlastung 
verkraften und ausgleichen. Wenn mit einer Sabotage viele wichtige Einrichtungen getroffen 
werden, so können aber grössere, verheerende Blackouts die Folge sein. 

Unterstationen bilden das verletzlichste am Ganzen. Die Hochspannungsleitungen selber 
sind ein einfacheres Ziel, sie sind aber auch leichter zu reparieren. 30 Masten umlegen kommt 
1 Transformerstation gleich, ausser es ist eine Hochspannungsleitung irgendwo in der Wüste, 
die für das System von grösserer Bedeutung ist. Stromerzeugungsstationen sind schwieriger, 
da mit Personal versehen und häufig bewacht. Transformer bei Elektrizitätswerken wandeln 
den Strom, wie gesagt, für die Verschickung in Hochspannung um, umgekehrt in den 
Verteilstationen. Erstere sind mit den Elektrizitätswerken routinemässig bewartet und 
bewacht, letztere hingegen kaum. Oftmals ist nur ein Zaun um die Transformerstation. 
Oftmals kann ein Angriff durchgeführt werden, ohne überhaupt die Anlage zu betreten. 

Die Sabotage von drei oder mehr Unterstationen kann einen substanziellen Blackout 
bewirken. Wenn das Netz auch kaum berührt würde, so sind nach der Wiederinstandstetzung 
des Stromnetzes Blackouts zu erwarten, welche während Spitzenzeiten das Gebiet überrollen. 
Die Folgen sind auf jeden Fall von der Einwohnerschaft und der Geschäftswelt zu verspüren 
(ebenso natürlich verstärkte Präsenz der Ordnungskräfte). 
Sechs oder zehn Angriffe sind aber eine ganz andere Sache. 
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Viele industrielle Prozesse sind sehr empfindlich auf Stromunterbrüche. Ein Unterbruch 
von weniger als einer Sekunde kann Betriebsanlagen für mehrere Stunden stilllegen, 
Rohmaterialien, Produkte in Verarbeitung und Endprodukte verderben, z. B. in chemischen 
Prozessen, in der Stahlherstellung, Nahrungsmittelherstellung und anderen Industrien. Im 
Handelsbereich sind vor allem die Computer und Kommunikationssysteme betroffen. Es gibt 
Kontrollverlust, Datenverlust, mögliche Schäden in der Hardware, Geschäftsverluste, die in 
kritischen Funktionen ihre Auswirkung haben. Alarmanlagen, elektrische Schlösser etc. 
funktionieren nicht mehr. 

Auch in der Landwirtschaft treten bei kleineren Blackouts bedeutende Schäden auf. 
Empfindliche Prozesse erfordern Inkubationen, Melken, Pumpen, Erhitzen, Klimatisierung, 
Kühlung, Wärmelampen, Zeituhren usw. Viele Bauern haben Generatoren. Am härtesten 
betroffen ist aber der Wohnsektor, wo die Klimaanlagen, Heizungen und Küchen ausfallen. 
Die Leute müssen Kerzen benutzen und in den Hochhäusern gehen die Aufzüge nicht mehr. 
Nicht zu sprechen von Kühlschrank, Mikrowellen, Kommunikationsmitteln etc. Batterien 
dauern nur eine kurze Zeit und können nicht mehr aufgeladen werden. 

Blackouts betreffen alle Transporte: Eisenbahnen, U-Bahnen, Tramways, Ampeln, 
Strassenbeleuchtung, Benzinpumpen. Flughäfen haben Generatoren sind aber im 
Notzustand. Das Geschäftsleben, die Regierung- und Verwaltungsfunktionen fallen aus. Und 
der Markt leidet. Viele grosse Industrien sind vollständig computerisiert und erleiden grösste 
ökonomische Schäden. Viele städtische Zentren sind auf Angriffe hoch empfindlich, kleinere 
Gemeinden könnten sich dagegen recht schnell erholen, wenn sie Erfahrung mit irgend einer 
grösseren Veränderung schon gemacht haben. Und viele Anlagen werden auf kleine 
Stromerzeugung umstellen müssen. Wie effektiv der Blackout auf die Länge ist, hängt  nicht 
zuletzt davon ab, wie lange er dauert und in welchen Ausmasse das Vertrauen in die Anlagen 
ist, welche getroffen worden sind. 

Und jetzt, meine Freunde, haben wir einige Hausaufgaben vor uns: Nachforschungen, 
Einsickern und wagemutige Eskapaden. Ist das hier Vorgebrachte für die Megamaschine 
wirklich gefährlich? Ist das einer der Schwachpunkte des Systems? Könnten 50 oder weniger 
dezentralisierte Aktie diese verfluchte Zivilisation wirklich zu Boden bringen? Die Geschichte 
wird es erweisen. Das Fest beginnt: Wer hat die Lichter gelöscht? 
 
 
Offene Geheimnisse über die Glasfaser-Kabel und die Netze 
 
von MaCro MagNon 

 
Bist du wirklich der Meinung, dass dieses Land unbesiegbar ist? Glaubst du wirklich, dass 

Wall Street, der Pentagon und unsere ganze Lebensweise von mehr als einigen Fäden 
zusammengehalten werden? Gegenwärtig stehen die Lichtwellen (LWL-) Kabeln und LWL-
Strassen zu den verwundbarsten und dankbarsten Zielen. Nun, vielleicht nicht zu den 
verwundbarsten, aber doch zu den leicht zugänglichen, man braucht bloss seiner Nase zu 
folgen. Da findet man Anzeigen wie: Gefahr, nicht graben, (LWL-) Kabel im Untergrund 
oder: hier graben, und man gelangt zu einem Kabel mit intensivem Verkehr, zu einer 
Lebensader des Informationszeitalters. Und wenn du die Neigung verspürst, so setze die Axt 
an und öffne diese Lebensader. Doch darauf kommen wir später. 
Hast du schon von Glasfaserwerken gehört? 
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Das sind doch Linsen und Laserlicht und Kabel oder so? Gut, hast du schon Internet 
benutzt? Glasfasernetzwerke bilden das Rückgrat der Infrastruktur der Kommunikation in 
den USA. Sie ersetzen die Rolle von Kupfer und Satellit auf dem Kommunikationsmarkt. 
90% des Glasfasernetzes ist erst nach 1996 installiert worden! Und alle sind hell begeistert, da 
LWL-Technik so billig und schnell ist und höhere Kapazität aufweist: das US-Militär, der 
Nachrichtendienst, die Polizei, Universitäten, die Finanzdatendienste und alle (geschäftlich 
oder privat), die Breitband-T1/T3 oder DSL auf Glasfaserbasis benutzen. Dafür ist dieses 
besondere Medium einem gezielten Angriff besonders ausgesetzt; überall. Über 80 Millionen 
Meilen Single Mode Faser ist allein in den USA verlegt. Die meisten finden sich um 
Regierungsgebäude, Universitäten, Buchhandlungen, Bahnhöfen und Sendemasten herum. 
Karten, wo die Stränge durchgehen, können auf Internet gefunden werden! 
Doch was sind diese eigenartigen neuen Dinger und warum sind sie so verwundbar? 

LWL-Kabel sind Litzen aus optisch reinem Glas, die so dünn wie ein Haar sind und 
Lichtsignale und digitale Informationen ohne RF-Interferenz und Verstärker über lange 
Distanzen übertragen. Ein Nachteil von Glasfaser-Übertragung ist die schwierige Reparatur, 
wenn ein Strang durchschnitten ist. Deshalb sind die Glaslitzen mit Teflon isoliert. Wenn 
Teflon auch gute elektrische, chemische und mechanische Isolation bietet, so besteht der 
Nachteil, dass die Fasern im Innern quirlig sind. Wenn nun ein Schaufelbagger  ein Kabel 
ausgräbt, so kann  die Fiber mehr als eine Meile vom Grabungsort zurückschnellen. Es muss 
dann die ganze Länge ausgehoben und das LWL-Kabel ersetzt werden, was viel Zeit und den 
Einsatz... richtig, von Baggern erfordert. Und da es so schwierig ist, den genauen Ort des 
Leitungsbruches auszumachen, so steigt der Zeitaufwand, bevor überhaupt erst die Reparatur 
beginnen kann mit den Bruchstellen exponential an. Wie lange der Betriebsunterbruch dauert, 
hängt wesentlich davon ab, wie lange es dauert, die Bruchstelle(n) zu lokalisieren. Dazu 
kommt die Zeit, bis die Reparaturmannschaft da ist und den einen Bruch wieder instand 
gestellt hat. Und eben: wieviele Bruchstellen es gibt. Einzelne Brüche von Glasfasersträngen 
können ziemlich schnell repariert werden, d. h. die andern Faktoren sind ausschlaggebend. 
Ein intelligenter Angreifer könnte die Fiberglaskabel weit draussen zerschneiden, sodass die 
Reparatur viel Zeit nur schon für die Erreichung des Ortes braucht. Überdies ist ein 
Entkommen leichter. 

Wie ein individuelles LWL-Kabel mit dem grösseren System zusammenhängt, ist etwas 
kompliziert. Ich will versuchen, summarisch darzustellen, wie diese fragilen Untergrund-
Arterien den Lebenssaft unseres Herrschafts-Computernetzes enthalten und wie das mit dem 
Internet bzw. Cybernet zusammenhängt. 

Die meisten grossen Kommunikationsfirmen haben ihr eigenes Rückgrat (backbone), das 
verschiedene Regionen verbindet. In den verschiedenen Regionen hat die Gesellschaft Points 
of Presence (POP), die durch hochpotente Netze mit den Network Access Points (NAP) 
verknüpft sind. Die POPs in jeder grössern Stadt sind bumsvoller Modeme, welche der ISP-
Benutzer anruft. Eine Gesellschaft least LWL-Leitungen von einer Telephoncompagnie, wie 
Sprint, PSI, UUNET, Espire, Qwest, Genuity oder Global Crossing, um die POPs zu 
verknüpfen. Dutzende von grossen Internet-Providern verknüpfen sich an NAPs in 
verschiedenen Städten und Billionen von Bytes von Daten fliessen zwischen den einzelnen 
Netzen. Internet ist eine Versammlung von riesigen Netz-Compagnien, die darüber einig 
geworden sind, an den NAPs miteinander zu kommunizieren. Und deine Information geht 
von deinem Netz zu T+, zu POP, zu T3, zu NAP über das Grundnetz und in die Welt des 
Cyberspaces. 

Grundnetze sind typischerweise LWL-Leitungen in Schächten. Eine Schachtleitung hat 
vielfache LWL-Kabel kombiniert, um die Kapazität zu steigern. Heute gibt es viele 
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Gesellschaften mit ihren eigenen Hochkapazitäts-Bodenleitungen und alle verbinden sich an 
verschiedenen NAPs auf der Welt. 

LWL-Netze, die ein grosses Gebiet abdecken, müssen besondere Gefahren für ihr gutes 
Funktionieren bestehen. Sie sind weit ausgedehnt, wobei die Infrastruktur minimal bis ganz 
bescheiden geschützt ist. An vielen Stellen sind Signal-Monitoren oder Signal-Zusetzer 
eingesetzt, die Knoten mit optischer Wiederholung, Schaltknöpfe, Funktions- und Führungs-
Schaltknöpfe und die Glasfaserstränge selbst enthalten. Sie übertragen normalerweise grosse 
Mengen von Daten, was schon kurze Unterbrüche sehr kostspielig macht. Und ausserhalb 
der Städte übernehmen weniger Verbindungen relativ mehr Arbeit. Unter den national 
kritischen Infrastrukturen, wie Elektrizitätsnetz, Kommunikationsnetz, Luftverkehr, 
Frachtabfertigung der Häfen, Wasserversorgung etc. sind ausgedehnte hochpotente LWL-
Leitungen auf unfachmännische physische Angriffe am meisten der Verletzbarkeit ausgesetzt. 

Glasfasertechnologie gewinnt in der Welt der Information rasant an Boden und vermag 
täglich mehr Daten zu übertragen. Durch Technologien wie SONET-Übertragung und wave-
length division multiplexing (WDM) können Riesenmengen von Daten über ein einziges 
Glasfaserbündel oder gar in einer einzigen Faser konzentriert übertragen werden. Wird der 
Datenverkehr auf einer einzigen Faser gesperrt, verschnitten oder anderweitig gestört, so 
findet je nach Länge der Störung ein Datenausfall statt. APS heisst Automatic Protection 
Switching und soll das ausfallende Glied ersetzen. 

APS kann um einzelne versagende Stellen herum rekonfigurieren, ausser, wenn die 
schützenden Leitungen in demselben Kabel liegen, wie die beschädigte Leitung selbst – was 
nur zu oft der Fall ist. Diese Selbstheilungs-Ringe sind in der LWL-Übertragung mit hoher 
Datenrate verbreitet im Einsatz. Wenn ein intelligenter Angriff den Kommunikationsstrang 
an zwei oder mehr voneinander entfernten Orten gleichzeitig unterbricht, so ist auf jeden Fall 
der Schutz durch die Selbstheilungringe nicht mehr gewährleistet. Was geschieht dann? Wenn 
die LWL-Leitung Riesenpakete von Daten überträgt, so wird die Leitungskontrolle die 
Störung entdecken und versuchen. Sie zu umgehen. Wenn nun aber eine Leitung mit hoher 
Datendurchsatz-Rate ausfällt, so werden andere Teile des Netzes von Datenmassen 
überschwemmt, Stränge, die womöglich weniger potent und schon stark belastet sind. Damit 
wird der ganze Breitband-Verkehr durch eine Unterbrechung von fiberoptischen Kabeln, 
welche Regierung, Geschäftswelt, Hochschulen und Rechtsschutzdienste benutzen, auf ein 
tieferes Verbindungs-Niveau herabgesetzt,  wie z. B. Telephon-Module. Das bedeutet 
geschäftiges Winken, aber kein business as usual mehr. Der Unterbruch einer hochratigen 
Bodenleitung kann ernsthafte Unterbrüche in einem ganzen Netzwerk von Usern zur Folge 
haben, selbst von solchen, welche nicht das fragliche Grundnetz benutzen. 

Während viele Arten von Angriffen auf ein Telekommunikationsnetz einen hohen Grad 
an Kenntnissen erfordern, können die meisten unfachmännischen Angriffe mit wenig 
Mitteln, geringen Kenntnissen und mit einem hohen Grad an Sicherheit, nicht entdeckt zu 
werden, ausgeführt werden. Die meiste LWL-Infrastruktur ist einige Fuss tief unter der 
Oberfläche vergraben. Was nicht im Boden liegt, liegt zumeist auf Sendemasten. Es ist nicht 
schwierig, die Fiberstränge freizugraben und durchzutrennen. Das geschieht regelmässig 
durch zufällige Ereignisse (59 Mal pro Jahr in den Neunzigerjahren). Eine oder zwei 
Personen mit Schaufel und Pickelaxt oder Schneideausrüstung können leicht einen 
Glasfaserstrang durchtrennen, der SONET-Classe-Daten überträgt. Da ausgedehnte 
Glasfaser-Grundleitungen dünn gesät sind, können koordinierte Angriffe an wenigen Stellen 
komplette Stücke eines durchschnittlichen Grundnetzes lahmlegen. Zudem gibt die Tatsache 
der weiten geographischen Ausdehnung vieler Grundleitungen Angreifern eine recht hohe 
Sicherheit, eine Leitungsunterbrechung bedeckt durchführen zu können und nach vollführter 
Tat unerkannt in der Nacht zu entkommen. Ja, es könnten sogar weitere Angriffe in 
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Sektionen des LWL-Netzes erfolgen, welche schon in einer ersten Aktion abgeschnitten 
worden sind, um den blackout zu verlängern. 

Das heisst also, dass die Angreifer die Stränge lokalisieren müssen, welche sie 
durchschneiden wollen, was einige Erhebungen erfordern kann. Doch jedermann mit nur 
beiläufigem Interesse an Kommunikationsnetzen kann auf verschiedene Quellen 
zurückgreifen, um Karten, Bilder und sogar Hinweise an Ort (in diesem Falle aber Achtung 
aufs Beobachtetwerden) zu finden. Die Telekommunikationsindustrie hat Karten, wo 
Leitungen durchgehen. Die Linien müssen für den Tiefbau bekannt sein. Es ist leicht 
vorstellbar, dass einige Individuen solche einzelnen Leitungen ausfindig machen und 
unterbrechen können. Und es ist auch denkbar, dass eine Gruppe den Zeitpunkt einer 
koordinierten Aktion wählt: eine politische oder ökonomische Konferenz, ein 
militärstrategisch wichtiges Datum, und systematisch die grossen Kommunikationskanäle, 
welche dieses Land ökonomisch und politisch zusammenhalten, unterbricht und, wenn auch 
nur eine Zeit lang, dieses Land auf die Knie zwingt. 

 
Einige Quellen: 
Massachusetts Institute of Technology, Office of Science and Technology, National Security 
and International Affairs Division. 
Science and Technology: Volume 1, 1998, National Telecommunications Research Center. 
Howstuffworks.com 
Google.com. 
Everything2.com. 
TOTSE.com. 
 
 

************************ 
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Technologie 
Verschiedene Theorien, zusammengetragen und kommentiert von Andres Loepfe 
 

„Der mit der Produktion sagen wir eines Flugzeugs 
verbundene Prozess ist so komplex, dass er nur in einer 
geplanten, zentralisierten Gesellschaft mit dem ganzen 
repressiven Apparat, der dazu gehört, möglich ist. Unter 
der Annahme, dass kein unvorhersagbarer Wandel in der 
menschlichen Natur eintritt, müssen Effizienz und 
Freiheit immer in entgegengesetzter Richtung liegen.“ 

George Orwell, 1945 
 
 
Arnold Gehlen („Der Mensch: seine Natur und Stellung in der Welt“) 
 These des Mängelwesens Mensch. Die Technik ist notwendig, sie bildet eine 

Organverstärkung. 11 
 Es gibt im Menschen den Trieb zur Homogenisierung der natürlichen Prozesse. Z. B. 

sind Automatismen gleich Analogisierungen von inneren und äusseren Rhythmen. 
Gehlen nimmt eine Affinität zwischen natürlichen Rhythmen, die das Subjekt am Körper 
wahrnimmt (Atmung, Herzschlag) und Rhythmen äusserer natürlicher Prozesse 
(Resonanzerscheinung), an.12 

 Die moderne Technik prägt die Seelenstruktur des Menschen. Efficency wird universales 
Kriterium. 

 Damit verbunden ist eine Entsinnlichung. Wissenschaft, Kunst und 
Ingenieurwissenschaften werden immer esoterischer, was die Massen zur Passivität 
verurteilt. Dazu kommen die debilisierenden Massenmedien. 

 An die Stelle der Institutionen tritt die Organisation, die Funktionalisierung aller Bereiche 
mit begleitender Rationalisierung und Perfektion – was einen Rückfall in die Barbarei 
nicht verhindert.13 

 
Otto Ullrich (Technik und Herrschaft) 
 Der Mensch ist das Gegenteil eines Mängelwesens: Er ist ein Gehirnspezialist. Überdies 

unterschlägt die Mängelwesentheorie die Gesellschaftlichkeit des Menschen. 
 In der modernen Zivilisation besteht nicht ein Mangel an Mitteln, sondern die 

Zwecksuche steht im Zentrum. Die in der industriellen Revolution geborene Technik 
schafft nicht einfach Mittel für vorgegebene Zwecke, sondern es besteht eine offene 
Zweck-Mittel-Relation. Schon die Dampfmaschine war eine Potenz, offen für 
irgendwelche Zwecke.14 

                                                        
11  Paul Alsberg (in: „Das Menschheitsrätsel“) geht noch weiter: Technik ist Organersatz. Ganz analog stellt er 
die Behauptung auf: Ein Begriff ist Ersatz für viele Vorstellungen.  
Gehlen hat einen instrumentellen Begriff der Technik (siehe unten). 
12 Also eine Angleichung der äussern Natur an die Funktionen des menschlichen Leibes, die wesentlich 
rhythmisch sind? Bei Marx findet sich die affirmative Idee der Ausweitung des Menschen auf die Natur, wie das 
Kapital das schon vorwegnimmt, indem es die Natur zum konstanten Kapital macht. 
13 Gehlen gilt mit seiner Betonung der Institutionen und Traditionen als Konservativer, Autoritärer.  
14 Ullrich führt neben „Kapital“ ein zweites Paradigma ein: „Naturwissenschaft/Technik“. Ersteres ist eine 
verselbständigte Dynamik der Verwertung/(Mehr-)Wertschöpfung, letztere eine verselbständigte Dynamik des 
Wissensbetriebs und der Schöpfung kognitiver und technischer Potenz – beide gleichermassen ein run away, ein 
Eskapismus ins Unendliche.  
Beide Dynamiken, das von Marx in der Gesellschaft und Geschichte wirkende Paradigma des „Kapitals“ wie 
dasjenige der „Naturwissenschaft/Technik/(Technologie, Technokratie)“, haben sich, den entsprechenden 
Theorien folgend, verselbständigt. D. h. sie wirken als eigengesetzliche Macht auf die Menschen und knechten 
sie. Sie sind das moderne Böse und werden entsprechend dämonisch gezeichnet. Für Marx gibt es dann 
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 Es ist die zentrale Intention der Technik, Potenzen bereitzustellen. Der technische Geist 
befreit sich aus der Unterordnung unter gegebene Probleme. 

 Das Organ-Paradigma der Techniktheorie eines Arnold Gehlen bleibt noch ganz dem 
durch das Werkzeug (im engsten Sinne des Wortes) charakterisierten Verhältnis zwischen 
Menschen und Natur/Umwelt verhaftet. 15Dabei bleibt das analytisch-synthetische, 
grundsätzlich neue Verhalten des Menschen nach den industriellen Revolutionen 
unbeachtet. In der Tat kreiert  der industrielle Mensch eine zweite Natur, zu der er ein 
anderes Verhältnis hat als der vorindustrielle Mensch. 

 Produktion um der Produktion willen, das ist das innere Gesetz der wissenschaftlichen 
Technik.16 

 Wissenschaft und Technik weisen eine eigene Logik auf; erst später tritt die Logik des 
Kapitals hinzu. Es besteht zwischen ihnen aber eine strukturelle Affinität. 

 Ist Produktion die Vergegenständlichung des menschlichen Gattungswesens, so tritt doch 
die Distanzierung vom Produzenten ein: in der Distribution des Produkts und durch die 
Technik/das Instrument der Produktion. Vorindustriell ist die Technik aber noch wenig 
maschinenhaft, d. h. überschaubar. 

 Industrielle Revolution bedeutet Befreiung durch Distanzierung. 
 Die Naturwissenschaft führt die Naturprozesse auf nichtanschauliche Prinzipien und 

mathematisierte Gesetze zurück. Sie postuliert: Das Wesen der Naturphänomene liegt 
hinter der anschaulichen Erscheinung. Allerdings besteht ein Bezug zum Sinnlich-
Anschaulichen über das Experiment (bei dem aber die Sinne extrem reduziert werden: z. 
B. auf das Ablesen einer Messskala). In der Naturwissenschaft liegt die Tendenz, an die 
Stelle der quantifizierbaren gesetzlichen Faktoren den Einfluss nehmenden Menschen zu 
setzen. Dem Experiment folgt potentiell die Produktion. Prozesssteuerung. Der 
Produktion geht also prinzipiell das Experiment (technische Seite der Naturwissenschaft) 
voraus. 

 Auf jeden Fall ist Wissenschaft nie das Resultat der materiellen Produktion, ebensowenig 
entspringt die Wissenschaft den praktischen Bedürfnissen der Konsumenten oder 
Produzenten.17 

                                                                                                                                                                             
allerdings noch ein (ebenso eigenartig vom menschlichen Sein und Wollen unabhängiges) positives Prinzip: die 
Entwicklung der Produktivkräfte des Menschen. Geschichte ist für ihn die Gigantomachie dieser Kräfte, aus der 
das Gute, die Entwicklung der Produktivkräfte, siegreich hervorgehen wird. 
15 Nach Albert Borgmann („Technology and the Character of Contemporary Life“) besteht in der 
prätechnologischen Gesellschaft keine Mittel-Zweck-Trennung. Arbeit ist nicht ein vermittelnde Tätigkeit 
zwischen Plan und Realisierung. Erst die Technologie dividiert Mittel und Zweck auseinander, wobei das Diktat 
des Zweckes und das Sklaventum der Mittel/Methoden/der technisch veränderten Natur besteht. Zweck ist die 
Selbstverwirklichung des Subjekts, d. h. die Befreiung durch Mittel. Etc. 
16 Nach Albert Borgmann unterliegt die Produktion der promesse de bonheur der Technologie. Auch die 
Produktion um der Produktion willen (Marx) hat eigentlich die Selbstverwertung des Wertes, den 
Kapitalisierungsprozess, nicht die reale Produktion von Gebrauchswerten, zum Ziel. Produktion als Selbstzweck 
ist nach Marx nur der äussere Schein. Nach dem Kapital-Paradigma ist auch der Konsum um des Konsums 
willen nur ein äusserliches Erscheinungsbild des Gesamtprozesses des Kapitals. Und zwar ein Moment der 
notwendigen Entwertung nicht zuletzt der exorbitanten Überproduktion im Kapitalismus, der auf letztlich 
unsinnliche-unsinnige Kapitalisierung ausgelegt ist. 
17 Eine bemerkenswert kühne Behauptung, welche dem orthodoxen Marxismus mit der behaupteten Allmacht 
des Kapitals widerspricht. Es ist wahr, dass Technologie nicht auf eine bestimmte Problemlage „antwortet“. Das 
sogenannte Handy war nicht die Lösung für einen dringlichen, expliziten oder in der Luft liegenden Wunsch der 
Massen. Seine fulminante Aufnahme stellte aber eine weitere Befreiung dar, entsprach also einer bestimmten 
Veranlagung eines historischen Menschentyps, der durch Aufklärung und ihre Befreiungsbotschaft geprägt ist (s. 
u.). 
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 Der Naturwissenschafter handelt im Bewusstsein, zweckfrei zu forschen. 
Naturwissenschaftliche Theorien postulieren Gesetze, verfolgen aber keinen Zweck. – zu 
allerletzt den irgendeiner Produktion! 

 Naturwissenschaft erzeugt Wissen, Erkenntnis als reine Potenz, als neutrales Mittel. Der 
Zweck dieser Erzeugnisse ist also offen. Wissenschaft stellt Potenz, Mittel, indem sie 
ideale Prozesse (die durch ihre Idealität steuerbar und damit wiederholbar und fortsetzbar 
sind) zur Verfügung stellt. 

 Hier besteht eine Analogie zum Kapitalprozess, der – ideal oder abstrakt betrachtet – 
reiner Verwertungs- und Wertakkumulationsprozess ist. Wie es der Naturwissenschaft 
egal ist, welches die Träger der untersuchten Prozesse sind (es geht einzig um 
gesetzmässige Abläufe, um typische Strukturen), so ist es dem Kapital egal, welches die 
Träger des Verwertungsprozesses sind. Erstere produziert Wissen, letzteres 
ökonomischen Wert. 

 Aber die wissenschaftliche Technik ist von der Logik des Kapitals abgetrennt. 
(Wissenschaft ist nicht einfach dem Verwertungsprozess des Kapitals untergeordnet.) 

 „Technik zur Erleichterung des menschlichen Lebens“ ist ein der Naturwissenschaft 
äusseres Motiv. Es geht ihr um Naturbeherrschung, um Wissensproduktion. 

 „Verdinglichte Prozesse sind nicht (...) eindeutig und vollständig erklärbar und ‚ableitbar‘ 
aus der Logik des Kapitals („Technik und Herrschaft“, S. 190) 

 Technik kann einen verselbständigten Prozess bilden. Ullrich wendet sich hier gegen 
Habermas, der Gehlens ‚Technik = Organverlängerung‘ - These aufnimmt; da dabei die 
Technik als körperbestimmt gilt ist natürlich die Verselbständigung der Technik 
unmöglich: Die eigene Hand kann sich doch nicht verselbständigen! 

 Ullrich plädiert für die Neuausrichtung der Technik auf natur- und menschenfreundliche 
Ziele und Zwecke.18 

 Nicht Der Mensch sondern eine bestimmte Klasse entwickelte Kapital und Technik. 
 Doch hat der Gesamtcharakter der Naturwissenschaft einen blinden, naturwüchsigen 

Charakter.19 
 
Hans Freyer („Herrschaft, Planung, Technik“) 
 Freyer betont den Zwangscharakter der Technik. Technisches Denken hat sich auf alle 

Lebensbereiche ausgebreitet, auch auf die Sprache; „belasten“, „beanspruchen“, 
„schalten“ sind Techno-Wörter.20 

 Fortschritt hiess einst Fortschritt der Sitten und heisst heute nur noch Fortschritt der 
Technik. 

 Sachzwang der Technik. Die freigesetzten technischen Potenzen bedrohen die 
Personalität.21 

                                                        
18 Siehe dazu Heideggers Bemerkung zu einer politischen oder ökologischen Bemeisterung der Technik (bei 
Seubold und Vietta).  
19 Naturwüchsig: quasi fatalen, deterministischen Charakter aufweisend, der die Frage nach der Möglichkeit, sich 
dieser Naturwüchsigkeit zu entwinden, aufwirft. Was heisst „Verselbständigung“? 
20 Technik, Technologie hat unbedingt sublim-despotischen Charakter und wirkt bis in die Sprache hinein. Die 
Denkfigur der „Verselbständigung“, also: dass eine vom Menschen provozierte Macht vom Menschen nicht 
beherrscht werden kann, ist nicht nur eine Kapitulationserklärung des Denkens. Man versteht die Ahnung 
Heideggers, dass hier eine Macht im Spiel sein muss, die nicht einfach nur bewusst gemacht werden soll, als 
neue Erkenntnis verallgemeinert und „eingeübt“ werden soll, damit sie verschwinde. Irgend etwas wie ein 
„Zauber“ soll schwinden....  
21  Auch Freyer gilt als Rechter. Die Rechte hat zwischen 1900 und 1950 eine umfassende Technik-Kritik 
ausgearbeitet, die stark substantiell (gemäss dem Borgmannschen Einteilungsschema) ist: Betonung der 
Eigenmacht der Technik. 
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Helmut Schelsky („Soziologie“) 
 Technik zerlegt mechanisch (nicht organisch), setzt neu zusammen, um efficency zu 

optimieren.22 
 Erkennen heisst, reproduzieren können.23 
 Die Demokratie verliert an Substanz: An Stelle der Willensentscheidungen tritt der 

Sachzwang der fortschreitenden Zivilisation (damit legitimiert die Zivilisation sich selbst). 
 
Herbert Marcuse („Triebstruktur und Gesellschaft“, „Kultur und Gesellschaft“) 
 Marcuse polemisiert gegen Schelsky: Die Sachzwangthese vertusche den kapitalistischen 

Profitzwang!24 
 Die Technologie ist eigentlich unschuldig. 
 Und doch: Nicht erst ihre Verwendung, Technik ist an sich Herrschaft (über Menschen 

oder Natur). Technologie wird zur Logik der Herrschaft, da sie in der Struktur der 
formalen Logik begründet ist. Das Wesen der formalen Logik ist die Indifferenz des 
Denkens gegenüber dem Inhalt, also die Trennung von Form und Inhalt. Wie die formale 
Logik betont die Technologie die Methode, die Form. Damit sind formale Logik und 
Technologie analog in ihrer Neutralität gegenüber den Inhalten oder Zwecken.25 

                                                        
22 Borgmann bemerkt gegenüber der häufig betonten „efficency“ der Technologie, dass Effektivität eigentlich 
ein leerer Begriff ist, da sie ungeklärt lässt, was effizient gemacht wird. Darin kommt der formale Zug in der 
Technologie zum Ausdruck: Sie „befreit“, „entlastet“, „optimiert“, „vereinfacht“, „komprimiert“ – aber ohne 
Sinnangabe. Das macht ihren leeren und neutralen Charakter aus. Diese Leere ist reine Auflösung. 
Diese Bewegung steht in strenger Parallelität zur Entfaltung des ökonomischen Wertes (der zum Kapital führt). 
Es gilt, diese Parallelität logisch, geschichtlich, gesellschaftlich herauszuarbeiten. 
23 Das gilt für das naturwissenschaftliche Erkennen. 
24  Das ist der klassenkämpferische Sozialist, der die Technologie-Kritik als Mystifikation verunglimpft! Die 
Theorie des Waren- und Geldfetischismus von Marx weist nach, dass das fetischistisch-magische Verhalten der 
Mitglieder einer kapitalistischen, d. h. warenproduzierenden Gesellschaft darin begründet ist, dass die 
gesellschaftliche Macht der abstrakten Arbeit, der  Wert einer Ware, die ihren Tauschwert im Tausch gegen 
andere Waren oder die Ware der Waren, Geld, realisieren will, von den Agenten des Tausches in der 
Gebrauchswertform der äquivalent eingehandelten Gegenware gesehen wird. Beim Geld ist dies die materiale 
Gestalt (Gold, Silber) als Materiatur des Wertes. Sie wird fetischisiert. Die höchste Form von Fetischismus stellt 
Marx im zinstragenden fiktiven Kapital fest, wo die abstrakte Arbeit als Substrat der Wertschöpfung überhaupt 
nicht mehr relevant zu sein und die gesellschaftliche Produktivkraft ganz Eigenschaft des Kapitals zu sein 
scheint. Wer nun „Industrialismus“, „Technologie“ und ihre Produkte verwirft, ist in den Augen der Marxisten 
der kapitalistischen Mystifikation verfallen, weil er/sie das Unheil der kapitalistischen Produktionsweise mit 
ihrem (zugegebenermassen an diese) adaptierten Substrat identifiziert. Die Marxisten, welche auf die Theorie der 
Aussaugung relativen Mehrwerts grosses Gewicht legen, werden zwar weitgehende Identität von Technologie 
und Kapital zugestehen, dabei aber unbedingt auf die Unterordnung der Technologie unter das Kapital pochen – 
was darauf hinausläuft, Technologie als neutral zu betrachten, da man sie doch – so die Theoretiker des totalen 
Kapitals – aus den Klauen des Kapitals befreien könne. 
Nicht zuletzt die Lektüre der Bücher von Ullrich und Borgmann hat uns definitiv davon überzeugt, dass man 
nicht von einem Primat des Kapitals sprechen kann und die Technologie eine ebenbürtige Macht darstellt. 
25 Diese Formalisierung und Abstrahierung wird von den Wert-Theoretikern auf das gesellschaftliche Verhältnis 
zurückgeführt, welches unter dem Bann der (proto-) kapitalistischen Produktionsweise steht. Die Konstitution 
des ökonomischen Wertes stellt – gemäss diesen Theoretikern – eine sich hinter dem Rücken und durch den 
Kopf der Agenten der Wertbewegung vollziehende reale Abstraktion dar. Substanz des Wertes ist die 
menschliche Arbeit, von der jede Besonderheit  abstrahiert wird, so dass nur die menschliche Arbeit überhaupt 
übrig bleibt. Diese Abstraktionsleistung ist aber kein bewusster Akt einer menschlichen Gemeinschaft, welche 
Arbeit als Ressource betrachtet, mit der man haushälterisch umgehen will, sondern geschieht quasi ebenso 
naturwüchsig, wie die Abstraktion, die in der Physik nachweisbar ist, wenn im freien Fall die verschiedenen 
Dinge auf Massepunkte reduziert werden. Die abstrakte Arbeit ist daher unter Bedingungen, wo das Kapital 
herrscht bzw. massgeblichen Einfluss hat, nicht unmittelbar als gesellschaftliche Arbeit anerkannt und ist daher 
gezwungen, die gesellschaftliche Synthese über eine Vermittlung zu bewerkstelligen, den Tauschwert bzw. 
Kapital-Quanten als Momente des Gesamtprozesses des Kapitals.  
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 In „Industrialisierung und Kapitalismus“ schreibt Marcuse dann aber wieder, „dass die 
Vollendung der technischen Vernunft sehr wohl Instrument der Befreiung des Menschen 
werden kann“ und „eine elektrische Rechenmaschine kann einem kapitalistischen wie 
sozialistischen Regime dienen“. 

 
Ernst Bloch („Prinzip Hoffnung“) 
 „Marxismus der Technik ist keine Philanthropie für misshandelte Metalle, wohl aber das 

Ende der naiven Übertragung des Ausbeuter- und Tierbändigerstandpunktes auf die 
Natur.“ (Prinzip Hoffnung“, S. 815) 

 Allianztechnik wäre eine dem menschlichen Körper entsprechende Technik. 
 
Jacques Ellul („The Technological Society“) 
 Nicht das Kapital sondern die Technik kreiert unsere aktuelle Welt. 
 Technik ist die instrumentelle Vernunft. 
 Technik ist nicht einfach Anwendung der Naturwissenschaften (dies gälte am ehesten 

noch für das 19. Jahrhundert). Technik geht der Naturwissenschaft voraus. Technik 
bestimmt, normiert und reduziert das Wissenschaftliche. Technik darf also nicht mehr in 
Bezug auf die Wissenschaft definiert werden. Die wissenschaftliche Tätigkeit ist von der 
technischen überlagert worden. Wissenschaft ist zum technischen Betrieb geworden. Die 
Griechen hatten sich noch geweigert, Technik auf Wissenschaft anzuwenden. Ziel ihrer 
Wissenschaft war Anschauung, nicht Anwendung. 

 Die materiell-energetische Technik kam nach derjenigen des Intellekts, des Rechts, der 
Administration usf. zum Zuge. 

 Es war eine Mentalitätsänderung, nicht der Kohlenabbau, der Mitte des 18. Jahrhunderts 
die industrielle Revolution auslöste. Sie wurde von der Philosophie unterstützt 
(Materialismus, Enzyklopädismus, Naturalismus).26 

 Technik ist ein ganz neues Phänomen. Die vorindustrielle Gesellschaft kannte noch keine 
Technik.27 Arbeit galt als Marter, nicht als Tugend. Lieber wurde auf Konsum verzichtet, 
als mehr als nötig die Finger zu rühren. So hiess Komfort im Mittelalter etwas anderes als 
heute. Statt Wärme im Winter hatten die Feudalherren lieber ästhetisch-moralische 
Ordnung, Überblick und Macht über Menschen. Was technisch war (z. B. das Rad), war 
ganz in die Gesamtgesellschaft integriert.28 

 Ab 19. Jahrhundert wird Effizienz primär. 
 Wir stehen in der Verselbständigung der Technik. Entwicklung der Technik gilt alles, z. 

B. im Marxismus, der dem Kapital vorwirft, ein Hemmschuh zu sein. Technik unterwirft 
sich alles, auch Erziehung und Therapie. Der technische Fortschritt ist so endlos wie die 

                                                                                                                                                                             
Hier nun wird die Abstraktion aus dem technologie-induzierten Denken abgeleitet. In der Frankfurter Schule 
geisterte neben dem Gedanken der Klassenausbeutung derjenige einer analogen Ausbeutung der Natur durch den 
Menschen (wobei dann das Proletariat, bzw. die physisch-leibliche Arbeitskraft die Stellung der „Natur“ 
einnahm) durch einige Köpfe (siehe dazu Max Horkheimer). 
Es stellt sich die Frage, ob die beiden Paradigmen „Kapital“ und „Technologie“ auf ein Grundparadigma 
zurückzuführen sind, etwa in einem Schema von zwei Achsen: Verhältnis Mensch-Mensch; Verhältnis Mensch-
Natur. Oder gar von drei Achsen, wobei die dritte das Selbstverhältnis des Menschen beinhaltete. 
26  Die Parallelen zur Technik-Rezeption von Heidegger sind verblüffend. 
27 Hier allerdings wiese Heidegger wohl auf die proto-technische Wende in Griechenland im 5. vorchristlichen 
Jahrhundert. 
28 J. Ellul behauptet, der Technologieschub des 15., 16. Jahrhunderts sei bis ins 18. Jahrhundert in die 
traditionelle Gesellschaft integriert worden. 
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arithmetische Addition.29 Technik kennt keine äussere Zielsetzung: Was machbar ist, wird 
gemacht. 

 Technik soll im Konsumenten die Leidenschaften befreien, enttabuisieren, befreien. 
Damit ist die Entsakralisierung durch die Technik verbunden. 

 
Friedrich Georg Jünger („Die Vollendung der Technik“) 
 Wenn Musse unbegrenzte freie Zeit ist, so ist die Verminderung der Arbeit (durch die 

Technik) kein Gewinn an Musse! De facto findet gar keine Arbeitsverminderung statt. 
 Technik bringt auch keinen Reichtum (reich von sanskritt rajan=König; also etwas Edles) 

hervor. 
 Organisation organisiert den Mangel. 
 Die Maschine vermittelt nicht das Bild von Fruchtbarkeit sondern von Raubbau. 
 Kant: Ohne die Annahme von Gesetzen in der Natur, eines Mechanismus, ist die Natur 

nicht erkennbar. Der Naturwissenschafter ist deshalb ein Mechaniker. 
 Mit der Maschine ist die mechanisch-dumpfe Arbeit nicht abgeschafft worden, auch nicht 

die Schmutzarbeit; es hat sich allein ihr Charakter gewandelt. 
 Moderne Technik ist wissenschaftsgestützt; naturwissenschaftliche Erkenntnis aber 

beruht auf der Annahme eines in der Natur waltenden gesetzmässigen Mechanismus, der 
erkennbar ist. Nur: Die Natur verstehbar machen, heisst, sie zerstören! Es gilt nämlich 
nur mechanisch Wiederkehrendes. 

 Technik unterwirft die Menschen/Benutzer ihrer Logik.  Tretmühle.30 
 Die Mechanisten sind Nominalisten, sie nehmen an, dass den Universalia die 

Fakten/Erfahrungen vorausgehen, dass Begriffe also induktiv sind. Das heisst auch, dass 
es keine Ziele gibt, die absolut vorgegeben wären. Das ist totale Antitranszendenz, es gibt 
nur technische Zweckmässigkeit. Schon für Plato ist der technites/Handwerker 
wesentlich einsichtslos.31 

 Die Technokratie ist antitraditionell. 
 Verhältnis zwischen Naturwissenschaft und Technik: Jene wird Hilfsdisziplin der 

Technik. 
 Der Techniker hat alle Tabus bezüglich Natur und Tradition im Visier; daher ist er ohne 

Scheu, das Antlitz der Erde vollständig umzugestalten.32 
 Technik hat dämonische Züge, es ist die Werkstatt der Zyklopen, worin Elementarkräfte 

entfesselt werden. 
                                                        
29 Dies ist die schlechte Unendlichkeit des technischen Fortschrittes, die von verschiedenen Autoren als 
wesentliche Eigenschaft der Technologie bezeichnet wird. Borgmann sieht den Motor dieser ewigen 
Unvollendetheit darin, dass Technologie Freiheit von allen Bedingungen verspricht. Sie hält ihr Versprechen in 
der konkreten Befreiung durch ein immer je neues Produkt der Technologie. Die Ironie dieser Befreiung besteht 
aber erstens darin, dass die Befreiung nicht total sein kann – die totale Befreiung, also Realisierung der Freiheit, 
wäre nicht nur der Tod der Technologie - , zweitens, dass die commodities, d. h. die Produkte der Technologie, 
massive Schattenseiten haben, indem sie zersetzend-auflösend, vereinsamend und debilisierend wirken. 
30 F. G. Jünger ist offensichtlich ein Vertreter der substantialistischen Rezeption der Technologie. 
31 Der Positivismus, die „Philosophie“ der empirischen Naturwissenschaften, ist naturgemäss nominalistisch und 
prononciert antidogmatisch: gegen die „Büchergelehrsamkeit“ der Idealisten, die „grauen Theoretiker“ und die 
Nachbeter alter Theorien, die ihr Wissen nicht neuer Erfahrung auszusetzen wagen. 
Der Nominalismus betont den Konventionscharakter von Wahrheit, ganz dem demokratischen Geist verpflichtet, 
für den Staat und Gemeinschaft Kontrakte freier Individuen sind. 
32 Auch A. Borgmann betont den stark tabubrechenden Zug der Technologie. Das überrascht nicht: Tabu ist eine 
Eingrenzung, die sich die traditionellen Gemeinschaften mit ihrer Weltkonstitution im Einklang mit Mythos und 
zentralen Belangen spontan-unreflektiert gegeben haben. Die Technologie als Kind der Aufklärung stellt das 
Medium der Entgrenzung dar. Vom Paradigma des Kapitals her gesehen ist Liberalisierung mit dem 
Verwertungsprozess verknüpft und stellt die Eröffnung eines neuen Feldes für diesen Prozess dar. 
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 Der grösste Teil der heutigen Naturliebe ist Sentimentalität.33 
 Aristoteles sagt: Denken ist ein Erleiden. Durch stereotype Bewegungen fällt man in 

apathische Trance. Das Bewusstsein der Irrealität befällt den Menschen in den Städten. 
Man führt in den Städten ein Leben wie unter Meer. 

 Die Macht, die uns die Technik gewährt, wird durch Hekatomben von entnervten, 
abgestumpften, verödeten Menschen bezahlt. Es ist gut, wenn man alle Illusionen über 
die Segnungen der Technik fahren lässt. 

 Technik ist die totale Mobilmachung im Krieg gegen die Natur. 
 Die sichernde Technik frisst andersweitige Sicherheit. 
 Nietzsches Willensphilosophie ist ein dynamisches Denken, worin alles in das 

Bewusstsein des Subjekts hineingezogen wird. Dem vollendeten Bewusstsein geht aber 
gerade das forciert Willensmässige ab. Willensbetonung hat etwas Verkrampftes. Wille zur 
Macht verrät Armut!34 

 Zu den Beständen, welche die Technik konsumiert, gehört auch der Mensch. 
 
Stefan Breuer („Die Gesellschaft des Verschwindens“) 
 Luhmann betont, nach Breuer, das ungeheure analytische Vermögen der Wissenschaft. 

Die Technik wäre dann die Auswahl aus einer unendlichen Zahl von kombinierten 
Möglichkeiten, welche die Wissenschaft bereitstellt. 

 Luhmann nach Breuer: „Es geht bei der Technik anders gesagt um das Ausprobieren von 
Kombinationsspielräumen, um kombinatorische Gewinne. Dass es funktioniert, wenn es 
funktioniert, ist auch hier der einzige Anhaltspunkt dafür, dass die Realität so etwas 
toleriert. Wir kehren, mit andern Worten, die übliche Annahme um: Nicht die Technik 
wird isomorph der Natur konstruiert, sondern die Natur in dem jeweils relevanten 
Kombinationsspielraum isomorph zu dem, was man technisch ausprobieren kann.“35 Was 
die Umwelt toleriert, lässt sich erst im Nachhinein feststellen. Die Welt wird also durch 
Wissenschaft und Technik immer unsicherer. Die analytische Funktion von Wissenschaft 
und Technik fördern die Auflösung, d. h. die Entropie. Luhmann behandelt das 
Umweltproblem als Funktionsproblem.36 

 Muddling through der technologischen Gesellschaft, die nicht mehr vom Menschen her 
gesehen werden. kann. 

 Technischer Gewinn an Reichtum von heute ist die Belastung von morgen. Es wird die 
Substanz, die Ressourcen werden zerstört. 

 
Paul Virilio („Die Eroberung des Körpers. Vom Übermenschen zum überreizten 
Menschen“) 
 Technik hat ihren Ursprung im Krieg. Scientia ancilla belli. 
 Technik ist der Angriff auf den Menschen und die Erde. 
 
Silvio Vietta (Heideggers Kritik am Nationalsozialismus und an der Technik) 
                                                        
33 Volles Einverständnis. Wer der Natur seine Liebe erklärt, meint ein Stück von ihr; beginnt zu verallgemeinern, 
ist sentimental, d. h. spielt vor sich Gefühl. Siehe dazu auch die erfrischend freimütige Erklärung von 
Horkheimer zu Natur: Sich nicht im Gegensatz zu ihr empfinden, erweckt den Verdacht, sie unterjochen zu 
wollen. 
34 Der Wille zum Willen; siehe dazu Heidegger. 
35 Es gibt den Satz (Engels zitiert ihn): Der Natur befehlen heisst ihr gehorchen. Dahinter steckt noch die alte 
Haltung, die Natur nachahmen zu wollen. Dieser Anthropomorphismus wirkt heute rührend, wo die Technologie 
der Natur ihre Gesetze aufzwingt und checkt, wieviel sie toleriert. 
36 Luhmann ist Systemtheoretiker. Er negiert jede Einflussmöglichkeit auf das Funktionsganze. „Es ist so, wie es 
ist“. Ein Angepasster, der sich vor sich und den andern durch Zynismus kaschiert. 
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 Heidegger zur Metaphysik: Sie ist die Begründung einer Zeit als einer bestimmten 
Auslegung des Seienden, einer bestimmten Auffassung von Wahrheit und gibt dieser Zeit 
ihre wesentliche Gestalt. Metaphysik ist damit die Basis aller Erscheinungen einer Zeit. 
Die Moderne ist durch 

 Wissenschaft und Technik, 
 Subjektivierung der Ästhetik, 
 Kulturbetrieb, 
 Entzauberung, Entmythifizierung und Entgötterung gekennzeichnet. 

 Die Neuzeit vergegenständlicht/objektiviert die Gesamtheit des Seienden durch das 
Subjekt. Das heisst: berechenbar machen, quantifizieren. 

 Damit ist die Verweltanschaulichung der Welt verbunden. Sie wird auf das perspizierende 
37Subjekt hin bezogen und wird damit vorstellbar, nutzbar, ausbeutbar. Wissen ist auf das 
verstehende Subjekt und seinen rechenhaften Verstand ausgerichtet (zu Descartes). 

 Heidegger in der Schellingvorlesung: Das menschliche ‚Denken‘ wird zum Grundgesetz 
der Dinge selbst. 38Die Eroberung der Welt im Wissen und Handeln setzt ein. 

 Die moderne Wissenschaft ist nominalistisch, d. h. sie setzt Theorie als fiktional39.  „Der 
Grundvorgang der Neuzeit ist die Eroberung der Welt als Bild, welche Eroberung aber 
nur der Kampf ist um die Vorrangstellung des Menschen.“ (Heidegger in „Holzwege“) 
Dem entspricht ein grundlegender Wandel der Erfahrung von Wirklichkeit. 

 Unsere Zeit bestimmt uneingeschränkte Gewalt der Berechnung, Planung und Züchtung. 
 Der Wissenschafter drängt spontan-notwendig zur Wesensgestalt des 

Arbeiters/Technikers und Soldaten. 
 „Nicht das Anwesende waltet, sondern der Angriff herrscht.“ Am Faschismus geht 

Heidegger das Aggressive der modernen Technologie und des modernen rationalen 
Denkens überhaupt auf. 

 Der Mensch als Subjekt ist der Herrenmensch gegenüber der objektivierten-nutzbar 
gemachten Natur. Dies ist die Folge der Seinsverlassenheit. Heidegger wendet sich in den 
Dreissigerjahren auch gegen den messianischen Führer, der eine Selbstanmassung des 
Subjekts sei.40 

 Das Seiende ist in die Weise der Irrnis übergegangen, in die Leere. Heidegger verwirft 
Nietzsches Willen zur Macht. 

 Es geht um die Überwindung des Nihilismus und der Geschichte der Metaphysik. 
Nihilismus, so Heidegger, ist die Grundbewegung der abendländischen Geschichte. Der 
Nihilismus ist ein Vorgang der Entwertung, des Wertlos-Werdens der obersten Werte.. 
Nihilismus ist radikalisierte Aufklärung. 

 Die europäische Geistesgeschichte ist durch zunehmende Seins- und Nichtsvergessenheit 
gekennzeichnet. 41Sein wird zu Seiendem= Berechenbarem. Der Kult des Ich erfolgt aus 
der Verdrängung des Todes, der Hinfälligkeit der menschlichen Existenz in der 
Konsumgesellschaft. 

                                                        
37 Für Jean Gebser („Ursprung und Wirklichkeit“) ist der Rationalismus durch die Perspektivität gekennzeichnet. 
Foucault zeichnet in „Überwachen und strafen“ das Bild einer Gesellschaft (im Ancien Régime), die alles in den 
kontrollierenden Blick bekommen will. 
38 Siehe dazu Kants Wahrnehmungs- und Erkenntniskategorien als formale, transzendentale  
Möglichkeitsbedingungen jeder Wahrnehmung und Erkenntnis. 
39 Fiktional heisst hier: durch die Subjekte geformt und durch die Subjekte wieder umformbar. 
40 In „Sein und Zeit“ ist Heidegger noch ganz voluntaristisch und betont die „Entscheidung“. Expressionistisch 
ist in „Sein und Zeit“ auch der ziemlich offene Anspruch auf intellektuelle Führerschaft. 
41  Das Sein hat bei Heidegger – meines Erachtens – Einiges von der jüdischen Kabbalah:  Sein = 
Ungrund/Urgrund. 
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 Nietzsches Übermensch bedarf keiner Ideale mehr, er will nur den Menschen selbst, die 
Herrschaft über die Erde. Der unbedingt machinalen Ökonomie ist nur dieser 
Übermensch gemäss und umgekehrt bedarf dieser der besagten Ökonomie zur 
unbedingten Herrschaft über die Erde. 

 „Das Denken nach Werten 42lässt im Vornherein das Sein selbst nicht dahin gelangen, in 
seiner Wahrheit zu wesen.“ („Holzwege“) 

 Metaphysische Verkleinerung der Welt, die vorstellbar, also umstellbar wird. Ja die Welt 
verschwindet und erzeugt Öde und Langweile.. Kompensatorisch ist der Erlebnishunger 
der neuzeitlichen Menschen. Je weniger substantiell das noch ist, was geschieht, desto 
hektischer muss es sich gerieren. 

 „Eines ist es, die Erde nur zu nutzen, ein anderes, den Segen der Erde zu empfangen und 
im Gesetz dieser Empfängnis heimisch zu werden, um das Geheimnis des Seins zu hüten 
und über die Unverletzlichkeit des Möglichen zu wachen.“ („Vorträge und Aufsätze“)43 

 Notwendiger Sprung aus dem verfügenden Denken in einen Anfang des Lassens, Hörens 
und Hütens. 

 „Die Technik. Die vermeintliche Neutralität der Technik. Dass sich die Erfindungen der 
Technik zum Aufbau und zur Vernichtung, zum Nutzen und zum Verderb verwenden 
und überhaupt betreiben lassen, erweckt den Anschein, als stünde die Technik samt ihren 
Produkten eigentlich ausserhalb der Parteiungen jener Gegensätze. Man sagt, die Technik 
sei neutral. Nur der Mensch dränge sie in die Richtung des Segens und des Unsegens. (...) 
Ist denn die Technik etwas anderes als die Wahrheit des Seienden im Sinne der 
zustellbaren Gewissheit der Gegenstände und Zustände, welche Wahrheit im 
Menschenwesen sich angesiedelt hat, indem sie zugleich dessen Aufenthaltsbereich 
wurde? Wer sagt, dass der Nutzen, den die Technik aufbauend biete, ein Heil sei und der 
Verderb ein Unheil? Vielleicht ist der Aufbau, worin der metaphysische Egoismus des 
Menschen sich austobt und angebliche Nutzwerte schafft, das Unheil seines Wesens. 
Vielleicht ist aber auch die Vernichtung, in die der Mensch, ohne es zu ahnen, von der 
neutralen Technik gestossen wird, ein Heil, sofern sie die Nichtigkeit des Seienden an den 
Tag bringt. Vielleicht ist der Anschein der Neutralität, den die Technik um sich legt und 
den der Mensch gierig aufnimmt, um ja in der Verzauberung durch die Technik bleiben 
zu können, die letzte Täuschung, die von der Metaphysik ausgeht und den Willen zum 
Willen in seinen unbedingten Machenschaften bestätigt. Vielleicht ist der Anschein der 
Neutralität der Technik und der gierige Glaube an sie das Kennzeichen der 
Ahnungslosigkeit des metaphysischen Menschen hinsichtlich der Metaphysik. Vielleicht 
reizt der Anschein der Neutralität der Technik allen menschlichen Scharfsinn dazu, alle 
Möglichkeiten der Technik und der technischen Eroberung der Natur und der 
technischen Organisation der Geschichte zu versuchen, um auf diesem Weg eine 
Welteinrichtung herzustellen, die vom Menschen gemacht und das Wohlergehen und den 
Wohlstand der Menschen sichern soll. Vielleicht wird durch diese Aufreizung der 
metaphysische Mensch in die letzten Tollheiten des planetarischen Egoismus gestossen.“ 
(Der Anklang, unveröffentlicht).44 

                                                        
42 „Werte“ werden hier als subjektive Werte, Resultate von subjektiven (Ein-)Schätzungen aufgefasst. 
43 Der pathetisch-salbungsvolle, altfränkische Ermahnungston bei Heidegger kann einem auf die Nerven gehen. 
Allerseits wurde und wird Heidegger als Schwarzwaldromantiker belächelt. Seine Beispiele (etwa zum „Ding“) 
haben nostalgische Züge. Ein Konservativer eben, dieser Denker Heidegger im Sennenkittel, ein Hirt des 
Seins.... sagt man. Ist Heidegger aber nicht – der letzte Bauer, der letzte Neolithiker, dem aufgegangen ist, was 
geschehen ist: der Tod Gottes, der Tod des Menschen, der Tod des Himmels und der Tod der Erde? 
44  Die Marxisten haben verschiedentlich die Totalität des Universums des Kapitals bezeugt, die sich in den 
Subjekten als empfundene Ewigkeit der Kapital-Kategorien und die Unvorstellbarkeit eines Jenseits des Kapitals 
äussert. Und doch: das Projekt der Beseitigung des Kapitals ist von Marx konsequent herausgearbeitet und von 
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 Der Entzauberung durch die Technik und die machinale Ökonomie begegnet die 
Verzauberung durch die Technik von Berechnung, Züchtung und Manipulation. 

 Die von Heidegger postulierte Kehre hiesse: Ende des Anthropozentrismus, Ende der 
Subjektobsession. Hiesse: hin zu einem Denken der Seinszugehörigkeit. 

 
Werner Sombart („Der moderne Kapitalismus“) 
 Programm für eine Abkehr von der kapitalistischen Industrialisierung: Zurück zum 

Handwerk, zur Dezentralisierung und Reagrarisierung. Die kulturelle Steuerung der 
Technik ist angesagt. 

 Sombart verlangt von den Nazi, mit der Volksgemeinschaft Ernst zu machen (1934). Er 
will Technik der Polizei unterstellen, Technik zähmen. Er sah in der Arbeiterklasse eine 
Propagatorin der Technikbewegung. Daher seine Hinwendung zur politischen Rechten. 

 
Günter Anders („Die Antiquiertheit des Menschen“) 
 „Es gibt nichts Prekäreres heute, nichts, was einen Mann so prompt unmöglich macht, 

wie der Verdacht, er sei Maschinenkritiker.“ 
 
Günter Seubold („Heideggers Analyse der neuzeitlichen Technik“) 
 Technik ist kein bloss empirisches menschliches Tun ohne jeden höheren Sinn; analog ist 

die Seinsfrage keine abgehobene, hehre, jenseitige Frage. 
 Technik ist DAS Thema des Denkens von Heidegger. 
 Um zur Wesenserfassung der Technik zu gelangen muss man von den gängigen 

Technikvorstellungen ausgehen, die da besagen:45 
 Technik ist ein Mittel zum Zweck, 
 Technik ist ein Tun des Menschen. 

 Es gibt zwei Technik-Interpretationen (nach Seubold): 
 die instrumentelle oder anthropologische (man = toolmaking animal); 
 die Autonomisierungs-These. 

 Letztere ist ein Grenzfall der instrumentellen Interpretation: das Instrument Technik 
habe sich verselbständigt und beherrsche nun seinerseits den Menschen. 

 Heidegger: „Überall bleiben wir unfrei an die Technik gekettet, ob wir sie leidenschaftlich 
bejahen oder verneinen.“ („Vorträge und Aufsätze“) 

 Konzediert man der Technik, sie sei durch die Mittel-Zweck-Setzung ein wesentliches 
Moment der Selbstdeutung des Menschen hinsichtlich der Natur, so bleibt man innerhalb 
der instrumentellen Deutung der Technik. 

 Technik ist eine Weltkonstitution, d.h. ein bestimmtes Verhältnis zu den Dingen. Sie ist 
eine Form der Vermittlung, denn es gibt nicht eine Wirklichkeit auf der einen Seite, 
unabhängig vom Menschen, und den Menschen mit seinen Zwecken, wofür er adäquate 
Mittel einsetzt, auf der andern Seite. 

                                                                                                                                                                             
Generationen von Revolutionären, mehr oder weniger in seiner ganzen Tragweite verstanden, kämpferisch 
vertreten, ja gelebt worden. 
Marx hat herausgearbeitet, dass das Kapital logisch-notwendig Subjekte hervorbringt, welche es positiv und 
negativ aufheben (also theoretische Einsicht und praktische Tatkraft entwickeln) werden. Gilt das auch für die 
Technologie? Zu Recht hat Marx die Revolution als eine (reine) Willenssache, den Kommunismus als eine 
(blosse) Projektionsfläche subjektiver Utopien abgelehnt und einen Algorhythmus gesucht, welcher auf die 
gefundenen Ziele hintendiert. Gibt es etwas Analoges hinsichtlich der Technologie? Gibt es in der Technologie 
selbst ein Moment der Selbstüberwindung? 
45 Eine häufig von Heidegger angewandte Methode zur Erhellung eines Gegenstandes. 
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 Technik ist eine Weise des Entbergens. Sie variiert damit geschichtlich: Es gibt je nach 
dem  

 beseelte Vitalkräfte,  
 einen allmächtigen Gott, oder 
 eine sich selbst erschaffende Natur. 

 Die neuzeitliche Technik ist nicht mehr mit Religion und Mythos verknüpft. Das 
Christentum trennt Weltzeitliches von Ewig-Heiligem. Die mythische Weltordnung wird 
vom Christentum nicht bestritten, sondern gegenüber dem Übernatürlichen relativiert. 

 Thomas von Aquin: In creaturis omnibus invenitur repraesentatio Trinitatis per modum 
vestigii, oder: Die Natur ist Chiffre Gottes. 

 Das Technische ist keine technische Frage. Im technischen Wollen wird alles zu Material, 
auch der Mensch. Es ist die Herrschaft der Arbeit. 

 Mit „Material“ geht alles seiner Qualität verlustig. 
 Technik ist nur dem Leblosen angepasst. Sie ist mechanistische Weltsicht. Mit der 

Verstofflichung von Allem ist die Uniformisierung, Homogenisierung, Quantifizierung 
verbunden. 

 Dieser Gleichmacherei entspricht die Weltkonstitution via Tauschhandel und private 
Produktion, worin die Waren kommensurabel werden (Seubold).46 

 In „Holzwege“ sagt Heidegger: Der Mensch wird Kaufmann, der beständig erwägt, das 
Eigengewicht der Dinge aber nicht mehr kennt. Relativismus!47 

 Schon im anthropomorphen Bezug zur Natur dämmert der technologische: Das 
mythische Bild: „der Fluss hilft dem Menschen durch die Mühle beim Mahlen des Korns“ 
wird zur rationalen Vorstellung der Natur als Ressource für Energie, Material, Gefühl, 
Ambiance... 

 Subjektivismus heisst, dass allem Der Mensch zu Grunde gelegt wird und Er die 
Bezugsmitte bildet. Die Auffassung des Seienden entspricht dieser Haltung. Die Dinge 
sind als Gegen-Ständiges zum Subjekt. Vor der subjektivistischen Kehre (Descartes‘ Ego 
cogito) war der Mensch in das Ganze des Seins eingebettet. Dann erfolgte der Aufstand 
des Subjekts, das sich das Sein des Seienden vor-stellt. Die Erde wird Gegenstand des 
Angriffs des menschlichen Wollens, d. h.: Die Natur wird Gegenstand der Technik. Der 
Mensch masst sich die Verfügungsgewalt über die Erde an: „Im planetarischen 
Imperialismus des technisch organisierten Menschen erreicht der Subjektivismus des 
Menschen seine höchste Spitze, von der er sich in die Ebene der organisierten 
Gleichförmigkeit niederlassen und dort sich einrichten wird. Diese Gleichförmigkeit wird 
das sicherste Instrument der vollständigen, nämlich technischen Herrschaft über die 
Erde. Die neuzeitliche Freiheit der Subjektivität geht vollständig in der ihr gemässen 
Objektivität auf.“ („Holzwege“) 

                                                        
46  Seubold spielt hier auf die Identitäts-Theorie von Adorno an (es geht ihm um die Versöhnung von Heidegger 
und Adorno...): Die Ware, der Warentausch, das Geld subsumiere despotisch alles (die natürliche Vielfalt, die 
Qualität der Dinge) unter den Tauschwert. Ebenso würden die Menschen auf identitäre (ein Neologismus der 
Nachbeter dieser Identitäts-Theorie von Adorno; „Krisis“ zum Beispiel) und totalitäre, abstrakte Personen 
reduziert. Die besagte Identitäts-Theorie vergisst aber, dass es den Äquivalenztausch unter 
Kommensurabilisierung der Güter als Waren nur gibt, weil sie getauscht werden. Getauscht werden sie aber als 
verschiedene Qualitäten. Das gilt auch für die Individuen: Gesellschaftlicher Verkehr – die conditio sine qua non 
des Kapitalflusses – besteht nur zwischen nicht-identischen Personen. In Adornos Identitäts-Theorie steckt das 
Recht auf Unterschied, steckt die Angst des kosmopolitischen Juden, der nicht in eine ihm fremde 
Volksgemeinschaft (auf nationaler oder sonstwie irrationaler Basis) integriert-naturalisiert werden will. Das ist 
nichts Anderes als der liberale Reflex auf Relikte der despotischen alten Gemeinschaft! 
47 Relativismus ist wortwörtlich die Vereinseitigung auf die Relation, das Verhältnis der Dinge. Gegenteil davon: 
Substantialismus. Dieser ist die Vereinseitigung auf das isolierte Ding. 



 41 

 Nie erreichtes Ziel der Technik ist die Perfektion ihrer Herrschaft. Das ist nicht nur 
rechnerisch zu verstehen: Der Mensch will die totale Bedingung der Seinsmöglichkeit 
werden. 

 Der Satz vom Grund ist das unbeschränkte Principium rationis = unendliches Ordnen 
der Dinge in einer kausalen Systematik = unbedingte Verrechnung von allem. 

 Heidegger spricht von Willensmetaphysik, vom Willen zum Willen, d. h. vom Willen zur 
Macht als der Metaphysik des Okzidens. 

 Das führt zur Auslegung der Welt zwecks Verfügung mittels Arbeit. „Der Materialismus 
behauptet nicht, alles sei Materie, sondern: alles sei Material für die Arbeit.“ 
(„Wegmarken“)48 

 „Die Technik ist, weil auf die Leere des Seins wider ihr Wissen bezogen, die Organisation 
des Mangels.“ Und dieser Mangel ist für die Technik dauerhaft. Daher die unendliche 
Bedürfnissteigerung. (Siehe dazu Hegel: „Die Richtung des gesellschaftlichen Zustandes 
auf die unbestimmte Vervielfältigung und Spezifizierung der Bedürfnisse, Mittel und 
Genüsse, welche, so wie der Unterschied zwischen natürlichen und gebildeten 
Bedürfnissen, keine Grenzen hat.....“.) 

 „Gestell“, Inbesitznehmen, Verhaften-Stellen, Herausfordern: Dies sind die Prädikate der 
Technik. Mit der technischen Verfügung und Verarbeitung ist kognitiv die Vor-stellung 
verbunden: das auf Nutzen „Abchecken“. 

 Technik ist nicht einfach menschliche Verirrung oder Hybris. Dass die moderne Technik 
als ein Entbergen von Natur und Welt als Material und Funktion erscheint, ist eine dem 
Menschen vorausliegende Möglichkeitsbedingung von Sein. Offenbar lassen Natur und 
Welt die Weltstellung des Menschen in Technik zu!49 

 Daher ist Technik auch nicht bloss Mittel für menschliche Ziele: Das menschliche Planen 
und Rechnen geht ins Unabsehbare. 50 

 Das Sein stellt aktuell das Seiende unter die Bestimmung der eröffneten Berechenbarkeit. 
Das Sein schickt sich, der Mensch soll entsprechen. Sein ist aber keinesfalls ein Seiendes, 
ein Ding! Zudem besteht Zusammengehörigkeit zwischen Sein und Menschen.51 

 Atomphysik kennt keinen klassischen Gegenstand mehr, es bleibt nur noch die Subjekt-
Objekt-Beziehung.52 Die Autonomie der Gegenstände hat durch die moderne Technik 
aufgehört. Die technische Entbergung (die aktuell bestimmende Form des menschlichen 
Seins-Bezugs) hat mit der Objektivation (mit dem Gegenstand) begonnen und endet mit 
der Absorption des Seienden im Bestand (der totalen Verfügbarkeit durch den 
Menschen).  

 Somit wird der Mensch zum Allem-Seienden-zu-Grunde-Liegenden. Nur verschwindet 
damit auch das Subjekt infolge Gehaltlosigkeit. Der Mensch verliert seine Seele an die 
Technik, an das unbedingte Herstellen. 

 Sprache verrät das darin, dass „richtig“ statt „wahr“ vorherrscht. Wo der Mensch seinen 
Willen technisch durchsetzt, ist die Übereinstimmung zwischen Denken und Wirklichkeit 
keine Frage mehr. 

                                                        
48 Ein Seitenhieb auf Marx. 
49 Daraus muss eigentlich der Schluss gezogen werden, dass, mit der Technologie Schluss zu machen, nicht 
einfach nur Sache der Subjekte sein kann. Stellt sich nur die Frage: Wer oder was soll die notwendige Kehre 
veranlassen und wie? 
50 Für wen oder was wäre dann die Technologie sonst noch „da“? 
51 Also: sich fügen: der amor fati eines Nietzsche, der zum Schicksal sagt: „so will ich es“? Sollen wir 
Technologie bejahen als Geschick des Seins, welches zu Seinsvergessenheit führt? Will das Sein vergessen 
werden? 
52 Auch hier: Wie der Händler beginnt der Physiker nur noch mit Beziehungen zu handeln. 
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 Technik kann nicht ohne Resakralisierung überwunden werden, die Wiederherstellung des 
Dings.53 

 Schon der biblische Schöpfungsbericht 54ist fabrizistisch und deklassiert das Seiende zu 
Gemachtem, Fabriziertem. Der moderne homo faber ist Abkömmling des biblischen 
Demiurgen. 

 Heideggers Auslegung des logon didonai (griechisch = Logik, kausalen Grund angeben): 
Man sucht die Faktoren eines Ereignisses, Geschehens, Prozesses, Phänomens, um sich 
an dessen Stelle zu setzen. Damit soll die Herrschaft des Unbedingten (des Seins) 
gebrochen werden. Darin liegt die Hauptwurzel der Rationalisierung: An die Stelle des 
Seins (des Unergründlichen, Nicht-Bedingten, Unvordenklichen) tritt Seiendes, d.h. 
berechenbares Etwas. 

 In diese mit Plato einsetzende Entwicklung fügt sich der Humanismus (oder modern: die 
Anthropologie) mit seiner ethischen Ausrichtung. Nicht mehr das Sein steht im Zentrum, 
sondern der Mensch in seinem Tun und Erkennen. 

 Technik und Naturwissenschaft: Technik ist nicht angewandte Wissenschaft. Technik als 
Name für ein Weltverhältnis fordert die Verwendung der mathematischen 
Naturwissenschaften in der konkreten Technik. 

 Heidegger zu Hegel und Marx: „Der Wille zum Machen und Wirken überrollte das 
Denken.“ („Was heisst Denken?“) 

 Technik ist ein Voraus zur modernen Weltkonstitution. Ebenso basiert Mathematik der 
neuzeitlichen Naturwissenschaft auf einem vorangehenden Weltentwurf, ist also keine 
Quintessenz aus Erfahrung. So postuliert die Physik Newtons einen isolierten Körper (an 
dem in zweiter Linie Kräfte ansetzen). Diesen Körper gibt es gar nicht in der empirischen 
Wirklichkeit. 
Die Apriori der modernen Naturwissenschaft sind:  

 alle Körper sind gleich; 
 keine Bewegung ist ausgezeichnet; 
 es besteht Homogenität von Raum und Zeit; 
 Körper = Massenpunkt; 
 der Körper ist räumlich-zeitlich bestimmbar. 

 Dagegen hatte bei Aristoteles jeder Körper noch seinen ihm adäquaten Ort, zu dem er 
natürlicherweise hinstrebte. 

 Die Physik des Newton besagt: Hypotheses non fingo, d. h.: die wissenschaftlichen 
Postulate sind auf Interventionsmöglichkeit angelegt. Die Natur wird als berechenbarer 
und veränderbarer Naturzusammenhang betrachtet (betrachten von tractare = lateinisch: 
ziehen, traktieren). Der Angriff auf den Gegenstand herrscht, nicht das Anwesen des 
Gegenüber. 

 Die Gegenhaltung zum Angriff ist das Ankommenlassen der Dinge in ihrer Eigentlichkeit 
und Eigenheit.55 

 Technik ist Prinzip Vernutzung, Vernetzung, Ersetzung. 
 Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen, gegen die Technik Kultur mobilisieren zu wollen; 

das Wort „Kulturpolitik“ sagt dazu alles56. Philosophie, Kunst und Religion verkommen 
zum Quietiv am Sonnabend. 

                                                        
53 Das sind die Worte von Seubold; er interpretiert Heideggers theologisch angehauchten Jargon bezüglich Sein 
und Menschen. 
54 Fabrizistisch sind wohl die meisten Kosmogonien. Auch die Aborigines kennen einen feuerbringenden 
Prometheus- Dionysos. 
55 Ganz taoistisch. 
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 Machinalisierung ist das Paradigma der Maschine, Apparatisierung meint die stille 
Vernetzung und Konfiguration zu einem Umfassenden, Totalen. 

 Geschichte ist nicht mehr – mythisch – die Ansprache aus der Vergangenheit an die 
Gegenwart, sondern die diachronische Schau von Aktualitäten. Eigentlich ein 
Wirkungszusammenhang, wie Natur. Geschichte ist ein Betrieb mit den Prozessstationen 
Quellenfindung, Quellensichtung, Quellensicherung, Quellenauswertung, 
Quelleninterpretation und letztlicher Anwendung. Das ist Forscherei wie 
Industrieproduktion. 

 In der Sprachwissenschaft dringt die Linguistik durch: Semantik (= Sprache als 
Information), Grammatik (Sprache als Logik) ein. Das ist Technisierung der Sprache, 
eingleisiges Denken. Sprache wird Mittel zum Zweck, zum Beispiel der Propaganda, 
Werbung, PR.. Das Leben der lebendigen Sprache besteht dagegen in ihrer Vieldeutigkeit. 

 Literatur, technifiziert; man hat es nun mit „Texten“ zu tun. 
 In der Religion wird die Transzendenz beseitigt und auf Subjekt-Objekt-Beziehung 

reduziert. Glaube wird zudem subjektiv, eine Sache des Gefühls, der Moral und der 
Erbauung in der Depression. Was einst Transzendenz war, wandelt sich in die Vorsehung 
von Heil für das Subjekt (Heilsversprechen der Rettung), ein Palliativ für die eigen- und 
heilssüchtige Subjektivität. (Heidegger in „Nietzsche“). „Religiös“ verkommt zum 
religiösen Erleben oder psychischen Zustand. Man sehe dazu bei Kierkegaard, wo 
Religion als „Sehnsucht“, „Existenzweise des Menschen“ und „Genuss“ aus der 
modernen Subjektverfassung heraus dargestellt wird. Und wenn Mystik häufig als 
subjektivistische Verirrung von Seiten der Kirchen scheel betrachtet wird, so ist das 
falsch, denn Mystik ist das Ablassen von subjektivem Eigenwillen („Herr, nimm mich 
mir...“) 

 Kunst steht ebenfalls im Sog des Subjekts und seines Erlebnishungers und bringt 
Kunstwerke für das Erleben hervor – oder verweigert sich, indem sie die Welt für 
gegenstandslos erklärt, was wahr ist. Ästhetik ist diese Stimmungslehre in Funktion der 
Kunst als Stimulans. Wenn Kunst nicht gar zum Kunsthandel oder zur Tresorverwaltung 
verkommen ist..... 

 Die Reformisten schlagen vor, Technik müsse bemeistert werden: ein hoffnungsloser 
ökologischer Humanismus! Überwindung der Technik kann nicht Sache des Menschen 
sein. Diese Bemeisterung oder Überwindung zu wollen, verfällt gerade diesem 
Subjektivismus mit seiner Exaltation des Willens. Im Übrigen wäre die Ökologisierung 
der Technik das Schlimmste, denn sie verschleierte das technische Unheil noch mehr! Ein 
ähnlicher Wahnsinn ist die Rede von der Bemeisterung der Ökonomie durch die Politik. 

 Nicht ein Dritter Weltkrieg, sondern die totale Gedankenlosigkeit stellt die grösste Gefahr 
dar. 

 Das Wesen der Technik stammt aus dem Sein des Seienden. Es gibt nur Fügung in das 
Sein. Ein Zeitalter lässt sich nicht durch den Machtanspruch der Verneinung beseitigen. 
Es geht um die Zurücknahme der Technik in den sie ermöglichenden Seinsgrund.57 

 Die Warum-Frage, die Frage nach der causa, ist bodenlos.58 „Das Warum ist das Wort für 
den Fortriss in ein unermüdliches Und-so-weiter.“ Diese Forschungsmanie, die ganz 
faustisch, ein faustisches Irren ist. 

                                                                                                                                                                             
56 Siehe dazu z. B. das Programm von Werner Sombart. Heute gross en vogue, etwa bei Attac/Monde 
Diplomatique. 
57 Was heisst das? 
58 Das faustische Warum. Albert Borgmann hat dem apodiktischen, naturwissenschaftlichen , d. h. aus 
„Gründen“ ableitenden, „Gesetze“ formulierenden und entsprechend zwingend beweisenden Diskurs den 
deiktischen Nichtdiskurs entgegengesetzt. 
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 Es gilt, Gelassenheit auch zu den Dingen der Technik wahren. Es gibt keine Dämonie der 
Technik. 

 Das Ereignis ist die Rückkehr des Menschen zu einem anfänglichen Bezug zum Sein. 
 
Max Horkheimer („Zur Kritik der instrumentellen Vernunft“) 
 Deduktion als abstraktes Funktionieren des Denkmechanismus lässt Inhalt, Ziel, Sinn 

oder Unsinn des Denkens ausser Betracht. 
 Die alte Ansicht der Vernunft lautete: Vernunft ist eine Kraft in der objektiven Welt; der 

Grad der Vernünftigkeit entspricht der Integriertheit in ein Ganzes. Nachdruck lag also 
beim Zweck, nicht beim Mittel.59 

 Die neue Ansicht entspricht einer Subjektivierung des Vernunftbegriffes: Ich gebrauche 
Vernunft, um ein rationales Mittel-Zweck-Verhältnis zu schaffen. Ich gebrauche das 
Mittel, die Substanz, die Methode der Vernunft. Nachdruck liegt beim Mittel. Sokrates 
hatte gegen das Vernünfteln der Sophisten angekämpft, welche die Vernunft schon 
instrumentalisieren, d. h. zu einer formalen Logik, machen wollten. 

 Der Rekurs auf die Vernunft erfolgte nach der Erfahrung der Irrationalität der 
Glaubenskriege im 17. Jahrhundert. 

 Industrialismus heisst: Das Denken wird auf das Niveau industrieller Prozesse 
„heruntergeschraubt“. Ähnlich spricht man auch von „Denkökonomie“. Das 
Mehrheitsprinzip gilt als besser als die alte Vernunft, welche Organ der Erfassung der 
wahren Natur der Dinge war und eine stark kontemplative Note hatte. 

 Es kommt dem Industrialismus auf schnelles „Checken“ der Faktoren und Belange an: 
„schnell im Bilde sein“. 

 Pragmatismus und Technokratie sind isomorph. Entsprechend geht der 
Philosophiebetrieb mit Ideen wie mit Modulen um. Der Positivismus ist die Technokratie 
im philosophischen Gewande. 

 Theorie darf nicht zu blossem Mittel für die Praxis werden oder sie wird ihrer 
transzendenten, d. h. über das Unmittelbare hinausgehenden Funktion beschnitten. 

 Naturbeherrschung schliesst Unterjochung der Natur mit ein, insbesondere der eigenen 
Natur der Individuen, die in den Produktionsprozess des Kapitals eingespannt sind. Das 
ist in Descartes‘ Verbannung der Leidenschaften und Gefühle aus der Sphäre der 
Wissenschaften angelegt. 

 Im Kapitalismus wird selektioniert, was Erfolg hat. 

                                                        
59 Der aufkommende Logos beginnt Ziel und Zweck zu differenzieren. Man könnte die Kritik und Reaktion auf 
den Rationalismus/die Technologie als die Tendenz zum Pol „Zweck/Ziel/Sinn im Ganzen“ charakterisieren. Es 
ist aber irreführend, Technologie als reinen Formalismus, reine Mittelbetontheit, Methodik abzutun. Technologie 
will die absolute Trennung Mittel-Zweck vollziehen, wie die liberale Demokratie die vollständige Trennung des 
Staates von irgendwelchen Werten seiner Staatsbürger erreichen will. Diese Neutralität von Technologie und 
Staat ist aber auf einer höheren als der technischen bzw. politischen Ebene alles andere als neutral sondern ist 
das totale Präjudiz. Es heisst Auflösung/Befreiung. 
Die (romantische) Kritik des Zweckes (etwa in der Frage: „Welches ist im Gesamten gesehen der Zweck des 
Autoverkehrs?“) impliziert, dass der Technologie andere Zielsetzungen oder überhaupt erst Zielsetzungen 
gegeben werden müssten. Dieses Ansinnen geht in eine falsche Richtung. 
Hier soll definitiv und deutlich gesagt sein, dass es nicht einfach um die Abschaffung der Technologie geht, 
sowenig wie um die Rückgängigmachung der Aufklärung. Albert Borgmann betont das grosse Versprechen der 
Technologie: Selbstverwirklichung, Befreiung. Über diese Forderungen der Menschen als Einzelne und 
Gemeinschaften und als Menschheit darf unter keinen Umständen einfach hinweggegangen werden. Wir wollen 
nicht in die prätechnologischen Dörfer, Kathedralen etc. zurück, oder gar zu magischen Kulturen. Wie aber 
heben wir Technologie positiv und negativ auf? Das ist die Frage. 
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 Je rationaler die Mittel, desto idiotischer die Zwecke, denn die ökonomischen und 
gesellschaftlichen Zwänge nehmen den Charakter blinder Naturmächte an. Natur bleibt 
aber dem Menschen/Ich unterworfen. 

 Wie der Mensch die äussere Natur, so betrachtet er auch sich selbst. 
 Das Ich ist der Satrap des gesellschaftlichen, despotischen Über-Ichs.60 
 Jede sogenannte Revolte der Natur erhebt die Natur zum obersten Prinzip. Dieses, als 

Waffe des Denkens gegen das Denken und die Zivilisation, lässt das Denken heuchlerisch 
werden und bewirkt ein schlechtes Gewissen.61 

 Natur ist eine Geschichte unendlichen Leidens. 62 
 Die Leugnung des Antagonismus von Geist und Natur läuft auf eine extreme Herrschaft 

über die Natur hinaus. Immer, wenn der Mensch vorsätzlich die Natur zu seinem Prinzip 
macht, regrediert er auf primitive Triebe. 

 
Kostas Axelos „Marx, Penseur de la Technique“) 
 Im klassischen Griechenland war die Physis vom Logos erleuchtet und der Mensch war 

Sein der Natur. Der techne des Handwerkers entsprach das Wirken der physis (Natur). 
 Marx ist der Extremist des westlichen Denkens. Der Techniker der Ent-Entfremdung. 

Marx geht von der Metaphysik zur Gesellschaftsphysik über. 
 „Welt“ ist mehr als die Offenheit der sinnlichen Stücke von ihr. 
 Marx‘ Bewusstseins-Begriff beinhaltet Aktion: Die Menschheit begründet alles. „Keine 

Tranzszendenz, kein Logos bewohnt mehr Natur und Menschen.“ 
 Marx weist jede Frage nach dem Anfang als Ausdruck des entfremdeten Bewusstseins 

von sich. Was logisch unfassbar ist, existiert für ihn nicht.63 
 Der Mensch ist Selbstprodukt des Menschen durch die Arbeit. Was Wunder, wenn die 

wissenschaftlich-anthropologische Menschheitsgeschichte die Geschichte der technischen 
Unterwerfung der Natur unter den Menschen ist. 

 Marx legt jede Ontologie als abstrakt ab. 
 Marx operiert mit einer metaphysischen Konzeption von Wirklichkeit: „Wirklich“ heisst 

für ihn produktiv oder naturprozesslich wirksam. 
 Marx will das Haben durch ein Machen überwinden, das zur Totaltechnik wird.64 
 Der Mensch ist für Marx ein Tier mit Arbeits- und Denkfähigkeit. Was ihm begegnet, 

wird sinnlich-materielles Objekt. Wo bleibt das Subjekt bei Marx, wenn es immer eine 
objektive Kraft ist, die den Menschen antreibt: Leidenschaft, Trieb („Leidenschaft ist die 
Wesenskraft des Menschen“, Marx; diese Leidenschaft komme unter kapitalistischen 
Bedingungen nicht zur Genugtuung)? 65 

                                                        
60  Man spürt die Psychoanalyse und die Wilhelm Reich-Rezeption der Studentenbewegung der 60er-Jahre. 
61 Gegen Ludwig Klages‘ „Der Geist als Widersacher der Seele“ gerichtete Bemerkung. Klages war mutiger 
Vorkämpfer des Natur- und Kulturgüterschutzes. Horkheimer hegte gesunde Aversion gegen die Naturtümelei. 
62 Horkheimer folgt hier Schopenhauer-Buddha. Die leidende Kreatur ist aber  - das gezähmte Tier! 
63 Friedrich Engels hat das philosophische Manko in der Lehre von Marx gespürt und eine „Dialektik der Natur“, 
eine Art Ontologie, geschrieben, die – u. a. durch die Frankfurter Schule, für die „Natur“ kein Thema war – arg 
in Verruf geraten ist, nicht zuletzt, weil sie von Lenin, den deutschen Sozialdemokraten und von Stalin zum 
„Dialektischen Materialismus“ weiterentwickelt worden war. 
Auch hier sollte Prinzip Furchtlosigkeit gelten und nichts uns hindern, diese engelssche Naturdialektik 
vorurteilslos zu prüfen. 
64 Im Klartext: Das Privateigentum soll überflüssig werden, indem jede Knappheit und damit 
Monopolisierbarkeit von Gütern durch eine hochgetriebene automatisierte Produktion abgeschafft würde. 
65 Marx nennt auch das Bedürfnis nach dem andern Menschen, nach Gemeinschaft. Dass Gemeinschaft aber über 
ein gegenständliches, sinnliches Verhältnis hinausgeht, kommt bei Marx kaum zum Ausdruck: seine grosse 
Geist- und Transzendenzverklemmtheit! 
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 „Gattungswesen“, „wahrer Mensch“ (in den „Philosophisch-ökonomischen 
Masnuskripten“ von Marx) sind noch metaphysische Begriffe von Marx. 

 Sprache und Denken bei Marx sind ganz instrumentell gedacht, als Mittel der 
Kommunikation zwischen den Menschen, bzw. als Reflektieren dessen, was praktisch ist, 
Ausdruck oder direkte Übersetzung des gesellschaftlichen Seins des je einzelnen 
„Hirns“.66 

 „Kosmos“ hat für Marx keinen Sinn, Natur ist Stoff des Metabolismus des Menschen mit 
ihr. 

 Die marxsche Antimetaphysik erreicht ihr Ziel nicht; dafür stirbt die Philosophie unter 
ihren Schlägen der Technik. Statt des Logos, der Dialektik, des alles durchdringenden 
Geistes setzt Marx die Arbeit und die Wechselwirkung. 

 Wissenschaft ist theoretische Technik.. 
 
Marshall Mc Luhan („Understanding media“) 
 Es findet eine Ausweitung des Menschen definitiv mit der technischen Analogisierung 

des Bewusstseins statt, womit der schöpferische Erkenntnisprozess auf die ganze 
Gesellschaft ausgeweitet wird. 

 Der Stuhl ist eine Ausweitung des Gesässes, ein ablativus absolutus; das Sofa dasselbe des 
ganzen Körpers. 

 Ein Medium hat als Inhalt immer ein anderes Medium. 
 Die message der Eisenbahn heisst: Aufbrechen der traditionellen Stadt in City und 

Vorort. 
 Licht ist reine Information, ist schon aus sich heraus Botschaft. Licht macht zeit- und 

ortsunabhängig, schafft Instantaneität, Ubiquität67 
 Der Inhalt des Mediums macht der Wesensart des Mediums gegenüber blind.68 
 Der von einer Abtrennung und Ausweitung seiner eigenen Person durch eine neue Form 

der Technik hypnotisierte Mensch entspricht dem Narziss in der antiken Sage, der sein 
Spiegelbild auf der Wasserfläche für sich selbst nimmt und sich durch diese seine Ich-
Ausweitung in seiner Macht eminent gesteigert fühlt. Die Folge ist ein narzisstischer 
Trancezustand des- oder derjenigen (auch ganzer Kollektive), welche(r) nicht die 
unterschwellige Macht der Technologien und Medien 69erkennt/erkennen. 

 Unsere übliche Antwort, mit der wir alle Medien abtun, nämlich, dass es darauf 
ankomme, wie wir sie verwendeten, ist die befangene Haltung des technischen 
Dummkopfs. Der Inhalt des Mediums ist dem saftigen Knochen vergleichbar, den der 
Einbrecher dem Wachthund (also den Medien-Kritikern und –Benutzern) hinwirft: reine 
Ablenkung. So besteht eine Wirkung des Films, abgesehen von dessen Inhalt. 

 Selbstverständlich sind Schrift und Buchdruck auch Medien mit spezifischer Botschaft: 
Letzterer Botschaft heisst (lineare) Rationalität, Perspektive. 

 Die Wirkung der Technik ist weniger bewusst als unbewusst, bzw. sie liegt auf der Ebene 
der Sinnesorganisation. Der Buchdruck beispielsweise privilegisiert das Gesicht, den 
optischen Sinn. Es entsteht der alphabetische Mensch.  

                                                        
66 Axelos wird, glaube ich, Marx nicht ganz gerecht, grosso modo trifft er aber den Marxismus. 
67 Radio, TV, Internet etc. stellen weitere Wellen der elektronischen technologischen Revolution dar, welche die 
soziale Umwelt radikal umgestalteten und in ein neues Licht rückten. 
68 Zum Beispiel die demokratischen Plebiszite: Die Fragestellung, ob man für oder gegen den Strassenbau, für 
oder gegen Sozialabbau, für oder gegen Gen-Tech etc. ist, macht einen blind für das Medium der 
parlamentarischen direkten Demokratie, dem das Prinzip „Freiheit, Unverbindlichkeit, Unverantwortlichkeit und 
Unschuld für alle“ zugrunde liegt. 
69 Bei Mc Luhan grundsätzlich dasselbe. 
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 Heisse Medien appellieren nur an einen Sinn. Beispiel: Radio. 
 Durch die Medien geschaffen ist das Welt-Dorf entstanden. 
 Der technologische Narziss ist der Narkotisierte, Betäubte. Die halluzinatorische 

Ausweitung der Sinne hat einen amputatorischen Effekt. Die Ausweitung seiner selbst in 
einem fremden Stoff führt zur Faszination. 70  

 Jede mediale-technologische Ausweitung ist insofern therapeutisch, als sie ein 
Ungleichgewicht in der Reizauslastung der Sinnesorgane zu beheben versucht. Das Rad 
sollte der Überbelastung und Überbeschleunigung des Körpers abhelfen. Der 
Überlastung des Nervensystems (bzw. der Fusssohle) wurde dabei durch lokale 
Betäubung begegnet. 

 Elektrotechnik  ist = das naturgetreues Modell des ZNS, das ausgeweitet und nach aussen 
verlegt wird.71 

 Appellieren die einzelnen Techniken und Medien an bestimmte Organe und Sinne, so 
besteht eine Rückwirkung derselben aufeinander.72 Die Wirkung des Radios ist auch 
visuell. 

 Der Mensch wird zum Anhängsel seiner Technologie und Medien. Man ist in Medien. 
Wir werden zum Servomechanismus der Techniken. 

 Wenn jemand Maschinen benutzt, werden alle seine Geschäfte maschinenmässig. Die 
Einfalt der unmittelbaren Beziehung geht verloren. 

 
* * * * * * * * * *  

 

                                                        
70 Mac Luhan versteht sich als heilender Aufklärer, der über diese Ausweitung und ihre Folge aufklärt. 
71 Mc Luhan vertritt also die Theorie der Organ-Ausweitung durch die Technologie – was natürlich jede 
Technologie grundsätzlich legitimiert, wenn auch spezifische Integration notwendig wird, wozu die Aufklärung 
Vorarabeit leisten soll. 
72 Also eine Ökologie der Sinne und motorischen Organe. Die überbetonte Visualität führt zur Unterentwicklung 
des Taktilen etc. Jede neue wirksame Kraft verändert das Verhältnis aller Sinne zueinander. 
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Zum linksradikalen Revisionismus und zum (Anarcho-) 
Primitivismus 
 
von N. N. 

 
Es ist gewagt, sich in der Welt der Demokratie mit ihrer Atmosphäre des toleranten 

Wohlwollens zu gewissen Themen zu äussern. Bezüglich der sogenannten totalitären Regimes, 
des Faschismus, insbesondere aber des Nazismus nicht in den allgemeinen Kanon einzustimmen, 
kann in gewissen Zonen strafrechtliche Folgen haben, zumindest gegenwärtig. Es ist aber 
anzunehmen, dass nach dem Zündel-Prozess 73in Kanada die antifaschistoide Justiz doch etwas 
vorsichtiger wird. Noch wurde in der Schweiz aber unlängst G. A. Amaudruz, ein älterer Herr, 
der, wenn man seine Weltanschauung auch nicht teilen kann, die waadtländisch republikanische 
Stirn hat, bezüglich Auschwitz abweichende Meinungen resolut und öffentlich zu vertreten, für 1 
Jahr in ein Gefängnis gesteckt74. Ein anderer schweizerischer Revisionist fand in Putins Russland 
politisches Asyl.75 

Es ist alles andere als logisch, von den Revisionisten zu behaupten, sie müssten Neonazi 
oder Antisemiten sein. Wenn man annimmt, dass die Nationalsozialisten die Juden vernichten, 
aus der Welt schaffen wollten, warum sollten dann jene, denen man Sympathie mit den Nazi 
vorwirft, die Existenz von Gaskammern zu Vernichtungszwecken der Juden leugnen? Aus 
plötzlich entdeckter Humanität?. Oder schämten sich die Neo-Nazi und (aussterbenden) Alt-
Nazi und ihre vermeintlichen Sympathisanten, die Revisionisten, heute der Judenvernichtung? 
Kurz: Es steckt Inkohärenz in den Schlüssen.76 

                                                        
73 Im Prozess gegen den nach Kanada exilierten deutschen Revisionisten Ernst Zündel wurde der ehemalige 
Professor der Universität Lyon, Robert Faurisson bei gezogen und, im Gegensatz zum Prozess gegen 
Amaudruz!, als Spezialist für die Nichtexistenz von Vernichtungs-Gaskammern, zugelassen. Faurisson 
vermochte das Gericht von der Unhaltbarkeit der Anklage gegen Zündel zu überzeugen; ein erster Sieg des 
Revisionismus in einem Gerichtssaal. 
74 Am 5. April 2000 wurde der Politologe, Publizist und ehemalige Professor Gaston-Armand Amaudruz, 
achtzigjährig, vom Tribunal correctionnel in Lausanne zu einem Jahr Gefängnis unbedingt verurteilt. Er musste 
diese Strafe vollumfänglich in einer Walliser Strafanstalt absitzen. Richterliche Begründung des Urteils: In der 
von ihm redigierten Zeitschrift „Courrier du Continent“ äussert G. A. Amaudruz seine Zweifel über die Existenz 
von Gaskammern zu Tötungszwecken im Dritten Reich und über die Zahl von 6 Millionen jüdischen Opfern, 
was gegen den Art. 261 STGB („Rassendiskriminisierungsgesetz“) verstösst.  
Es wäre nützlich, die Farcen von Rechtsprechung zu vergleichen, welche sich die Schweizer Justiz mit den 
Verurteilungen von Marco Camenisch (1981 und 2003) und mit der Verurteilung von G. A. Amaudruz 2004 
geleistet hat. 
75 Der Schweizer Revisionist Jürgen Graf, der seit Jahrzehnten Archivforschung betreibt, musste aus der Schweiz 
flüchten und fand in den 90er-Jahren in Russland Asyl. 
76 Es ist aber nicht absurd – und darauf beruht die Überzeugungskraft der Rede von den Nazigreueln zu einem 
grossen Teil – anzunehmen, dass es Nazi gab, welche die physische Vernichtung der jüdischen Rasse 
beabsichtigten oder zumindest in Kauf nahmen. Die Ideologie des spezifisch antisemitischen Rassismus 
impliziert diese Möglichkeit in extremis. Auf der „andern“, linken Seite findet man die Ideologien des 
klassistischen Kommunismus und Anarchismus, also von Formen des humanistischen Egalitarismus. Diese 
Ideologien schliessen in extremis einen Hass gegen die herrschenden und besitzenden Klassen (und ihre 
Abkömmlinge) und einen Hass gegen die geistig Arbeitenden und spirituellen Vertreter der vorhergehenden 
hierarchischen Gesellschaft ein, der historisch nachweisbar zu Greueln geführt hat. Es sei an die Makhno-
Bewegung und ihr Wirken in der Ukraine in den frühen Zwanzigerjahren, an die Verfolgung der Kulaken in 
Russland in den Dreissigerjahren unter den Bolschewiki, an die Grosse Kulturrevolution in den Sechzigerjahren 
in Maos China, an die Praktiken der Roten Khmer in den Siebzigerjahren in Kambodscha und an die 
mörderische Verfolgung des Klerus und der Grossgrundbesitzer in Katalonien unter den Anarchisten 1936 
erinnert.  
Es stände den Antifaschisten besser an, die Geschichte ihrer Bewegung, auf die sie sich berufen, aufzuarbeiten 
und anzuerkennen, als ablenkend die faschistischen Verbrechen masslos zu denunzieren. 
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Bezüglich „Auschwitz“ ist die Reserviertheit der revolutionären Linken hingegen, wie sie 
in der berühmten Schrift des italienischen Kommunisten Amadeo Bordiga  „Auschwitz oder das 
grosse Alibi“ zum Ausdruck kommt, logisch: Die Ablehnung des imperialistischen Ersten und 
Zweiten Weltkriegs impliziert eine Apriori-Skepsis gegenüber Greuelmeldungen auf allen Seiten der 
Fronten. Ja, man könnte sagen, dass eigentlich nur der Teil der Linken wirklich gegen den 
Demokratismus immun und wirklich (im besten Sinne der Epoche) revolutionär war, welcher die 
den Deutschen im Zweiten Weltkrieg zugesprochenen exorbitanten Greuel für höchst 
unwahrscheinlich hielt. Zu Nachfahren dieser Fraktion der Linken (wenn auch nicht der 
Bordigisten) zählt heute die französische Gruppe ***.77 

Sie hat 1995 eine anonyme kleine, hier abgedruckte Schrift herausgegeben. Die darin 
vorgebrachten Argumentationen sind in jenem sensualistisch-nominalistischen libertären „Geist“ 
geschrieben, der heute der Wind der Zeit geworden ist. Immerhin hat die Unbekümmertheit um 
die philosophischen Finessen auch ihr Erfreuliches: Sie wagt es, heikle Themen aufzugreifen und 
gelangt mitunter zu erstaunlichen Schlüssen. Etwa zum folgenden: Dass das Problem des 
Antisemitismus nicht nur ein Problem der Antisemiten ist.  

Mircea Eliade weist nach, wie bei den mosaischen Juden die historischen und 
biographischen Nöte und Katastrophen die Abwendung von der Zauberei und den 
anthropomorphen Göttern und die Hinwendung zum einzigen, höchsten Gott bewirken. Damit 
werden die in der Zeit erfahrenen Übel zu negativen Hierophanien! Die mythische Weltanschauung 
mit der zyklisch wiederkehrenden Erscheinung des Überzeitlichen erachtete die Übel der Welt als 
eigentlich unwirklich und in der zyklischen Katharsis rückgängig zu machen. Anders nun das 
Judentum. Die jüdischen Propheten verleihen der Geschichte, also der weltlichen Zeit, einen 
Wert. Ja, die monotheistische Offenbarung findet in der Zeit statt und verkündet die Rettung von 
der Geschichte am Ende jeder Zeit! Das ist die Heiligung der Zukunft – etwas Unerhörtes in der 
vom mythischen „Denken“ geprägten Epoche mit der ewigen Wiederkehr des gleichen 
kosmisch-heiligen Ursprungs. Findet man in der jüdischen Heilserwartung nicht die Struktur des 
Millenarismus, wie auch der Kommunismus einer war: die Entwertung des Augenblicks, das 
Aushalten des gegenwärtigen Leidens als der Garantie einstiger Erlösung? Mit dem jüdischen 
Jahwe ist auch der religiöse Glaube erfunden worden, denn für Jahwe ist alles möglich; glaube daran 
und du hast an dieser Macht Anteil. Und das Christentum wird daraus weiter ableiten: „Alles, 
worum ihr betet und bittet – glaubt nur, dass ihr es erhalten habt, dann wird es euch zuteil.“ 
(Markus, 11: 22 – 24). Hier haben wir den Freibrief für die christliche Freiheit von jedem 
natürlichen Gesetz vor uns. 

                                                                                                                                                                             
Die wesentlichen Positionen der Revisionisten sind nicht Ausgeburt einer Verschwörungsparanoia, wenn es auch 
unter den Revisionisten – ein lockerer, keineswegs ideell geeinter Verband – Antisemiten und Rassisten mit 
abstrusen Theorien gibt. Greuelgeschichte(n) dagegen entsprechen einem mythischen Bedürfnis; sie können 
bewusst aufgebauscht werden, um einem Verlangen nach Selbstrechtfertigung, das sein Schuldgefühl verdrängt, 
entgegenzukommen.  
77 Die Annahme oder Ablehnung einer historischen (behaupteten) Tatsache ist keineswegs, sowenig wie 
diejenige jeder, auch naturwissenschaftlichen, Tatsache, nur eine Sache der "Beweise“. Man nimmt wahr und für 
wahr, was man glauben kann. Die Werteinstellung geht der Erfahrung immer voraus. Das ahnt der Anti-
Revisionismus. Es ist eine Tatsache, dass viele Revisionisten Philo-Nazi oder auch Nationalbolschewiki sind. 
Sie empfinden die Greuelgeschichten um die Naziverbrechen als Verunglimpfung ihrer Ideale, des Ideals der 
Rassenreinheit zum Beispiel. Dieses sah eine Entmischung der sogenannten Juden und sogenannten Arier vor, 
nicht aber, wenigstens bei den meisten Nazi – mögliche Ausnahmen haben wir oben in Fussnote 78 erwähnt – , 
die geplante Vernichtung der Juden. Deshalb sind die Alt-Nazi und Philo-Nazi etc. in aller Regel Revisionisten. 
Nun gelten aber die Nazi-Greuel nicht als gewöhnliche Greuel, sondern als die absoluten Greuel. Es ist 
bemerkenswert, dass so hervorragende Menschen wie beispielsweise Th. W. Adorno oder Hans Jonas jede 
aufgeklärte Skepsis gegenüber einer solchen Absolutsetzung vermissen liessen – und mit ihnen zwei 
Generationen von aufgeklärten Menschen in Europa und Amerika. Die Blendung durch den Sieg des vom 
Bolschewismus unterstützten Liberalismus war offenbar perfekt.  
Heute schwindet diese Blendung; die gegenwärtige Repressionswelle gegen führende Revisionisten ist das 
hoffnungslose Unterfangen, die Fakten zu vertuschen. 
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Eliade betont, dass dieses vollständig historisierende Juden- und Christentum immer nur 
die Sache einer Elite war. Das „Volk“, die in die Naturprozesse eingelassenen Bauern, blieben 
dem Mythos von der ewigen Wiederkehr, der zyklischen Rekapitulation der Kosmogenese. 
verhaftet. 

Der radikale Bruch mit dem Mythos hat dem Elitarismus der Juden seine ganz eigentümliche 
Note gegeben, denn es gibt im übrigen keine (grössere) Ethnie, die nicht mitunter eine 
beträchtliche, vergleichbare Arroganz entwickelt (hat). Das Judentum repräsentiert eine der 
wesentlichen Schaltstellen in der geistigen Menschheitsgeschichte. Der oben dargelegte Austritt 
aus dem Mythos und Übergang in die lineare Geschichtlichkeit ist eng verbunden mit der 
Ablösung von der Natur. Die Natur wird im Alten Testament zum Produkt eines Schöpfers, des 
einen Gottes Jahwe; die Götter anderer Völker werden vollständig negiert, ihnen wird, ganz unverständig, 
noch jeder Schein von Göttlichkeit abgesprochen. Im Judentum sagt sich das Geistige ganz vom 
Sinnlichen los und die Natur wird äusserlich und entheiligt. Der jüdische Monotheismus schlägt 
sich in einer Moralität nieder, die irdisches Glück garantiert. Damit ist zwar eine Innerlichkeit 
gesetzt, aber kein freies Subjekt, denn diese Moralität ist noch ganz an eine alltägliche Ritualität 
geknüpft. Es ist daher auch kein Zufall, dass es im Judentum noch keinen Glauben an eine 
unsterbliche Seele gibt. 

Vielleicht trägt diese Bemerkung zur Erläuterung des extremen Abgrenzungs- und 
Sendungsbewusstseins des jüdischen Volkes bei.78  

Der anonyme Autor lässt übrigens den Satz: „In den USA gibt es kein 
Schwarzenproblem, nur ein Problem der Weissen“ kritiklos durchgehen. Ob zu recht, sei hier 
kurz hinterfragt. Wie erklärt es sich, dass es den seit 300 bis 400 Jahren in den USA lebenden 
„Schwarzen“ (es handelt sich durchwegs um Mischlinge) nach der Freilassung vor 150 Jahren die 
soziale Integration weitgehend nicht gelungen ist, während bezüglich sozialer Stellung durchwegs 
vergleichbare weisse Nationen, wie etwa die Iren, sich etablieren konnten? Seit Jahrzehnten ist 
der Rassismus in den USA verpönt; ihm wird mit Quoten offiziell begegnet; die Schwarzen 
stellen aber weiterhin die sozial niederste Gesellschaftsschicht. Eine rassistische Erklärung 
versagt, denn die „Schwarzen“ sind sehr häufig Weisse mit nur wenigen Vorfahren afrikanischer 
schwarzer Abstammung. Oder soll man der Theorie folgen, gerade die Rassenvermischung sei für 
eine Herabminderung des Wertes des Erbgutes (Grund des weiterhin tiefen sozialen Status‘) 
verantwortlich? Sie ist unwahrscheinlich. Aus der Biologie ist bekannt, dass die Kreuzung weit 
entfernter Vertreter einer Art besonders vitale Nachkommen erbringt. 79 

Der einzige erfolgversprechende Erklärungsansatz für die erwähnten Fragen scheint mir 
in einer Karmatheorie zu liegen, wie sie z. B. der aus der jungschen Psychoanalyse kommende 
Stanislaw Grof80 formuliert. Er betont die generationenlange Nachwirkung erlebter Traumata auf 
individueller und kultureller Ebene, z. B. einer Versklavung oder kulturellen Entwurzelung. 

 
Ich komme nun aber auf die eigentlichen Kritikpunkten an der anonymen Schrift über 

den Zionismus, Revisionismus und Demokratie, zu sprechen.  
Vorerst einmal: Es schlägt fehl, den westlichen Demokratien vorzuwerfen, sie seien 

despotischer oder gar brutaler als z. B. die halbasiatischen oder anachronistischen Regimes des 
alten Ostblocks. Es wird da häufig Unterschiedliches im privaten und politischen Leben der 
Bürger, oder Gleiches mit ganz unterschiedlichem Stellenwert im Ganzen einer politischen 
                                                        
78 Vielleicht lässt sich auch eine Variante des modernen Antisemitismus aus der romantischen Ablehnung der 
jüdisch-christlichen Tradition und aus der romantischen Rückbesinnung auf den (heidnischen) Mythos erklären. 
79 Hier wird nicht auf die Theorie eingegangen, die Menschheit sei aus Rassen unterschiedlicher phylogenetischer 
Herkunft zusammengesetzt.  
Zu betonen, dass alle Menschen potenziell geistige, d. h. Gemeinwesen sind, ist kein Humanitätsgedusel. Es ist aber 
auch nicht Biologismus, rassische Unterschiede physisch- und seelisch leiblicher, sowie intellektueller Art in 
Erwägung zu ziehen. Dazu gehört auch die Eugenik, deren Diskussion seit dem 3. Reich tabuisiert ist.  
80 Stanislaw Grof: „Kosmos und Psyche“. 
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Kultur, verglichen. Zu behaupten, die gegenwärtige Verwaltung in Frankreich sei tyrannischer als 
diejenige in Ceaucescus Rumänien war, ist einfach Unsinn. Unzweifelhaft liess die Ungezähmtheit 
vieler nicht reglementierter Lebensbereiche in Rumänien mehr Freiheiten zu als im gegenwärigen 
Frankreich: Es gab beispielsweise keine ordentliche Abdeckerei, alles war paternalistisch-
„korrupt“ etc. Hierin aber mehr Freiheit zu sehen ist keineswegs ganz unsinnig; es ist hier aber 
doch hauptsächlich von der politischen Freiheit die Rede. Diese ist nun aber in liberal-
demokratischen Regimes, im Vergleich zu allem in der Geschichte je Dagewesenen an 
Gesellschaftsverfassungen, maximal. Diese Freiheit ist gleichbedeutend mit der grossen 
Unverbindlichkeit und Verantwortungslosigkeit in den substanziellen Belangen des individuellen 
und kollektiven Lebens auf der Grundlage einer technologischen, rationalistischen Produktion, 
Bildung, medizinischen Versorgung, Leib-, Leben- und Eigentumsabsicherung usw. 

Es muss unbedingt der Gedanke entwickelt werden, dass es der revolutionären Linken – 
und zu ihr zählt der anonyme Autor der hier besprochen Schrift – nie um mehr ging, als darum, 
eine substantielle Demokratie an die Stelle der bestehenden formalen einzusetzen. Es geht aber um 
die Überwindung der Demokratie. Etwas von dieser unendlich erweiterten Option dämmert dem 
Autor, wo er die plebiszitäre Demokratie insofern in Frage stellt, als er ihre Prämisse: die 
kategorisch postulierte Vernunft der Wählenden, in Zweifel zieht. 

Ein Letztes, worauf meine Kritik zielt, ist die übersetzte Hoffnung, welche der Autor an 
einen Durchbruch der Wahrheit über die Greuel im Zweiten Weltkrieg knüpft. Er glaubt, dass 
damit die Legitimationskrise des Staates Israel vollkommen sei. Diese Möglichkeit kann man 
zugestehen, nicht aber, dass daraus eine weltweite Erschütterung eintreten soll, welche zu 
Hoffnungen Anlass geben könnte, irgendeine „revolutionäre“ Dynamik würde freigesetzt. Im 
Gegenteil besteht in der allgemeinen regressiv-mythomanen Welt der Medien die Gefahr, dass 
nach einer Demontage der geläufigen Mythen um den Zweiten Weltkrieg zwar eine 
Entdiabolisierung der Nazi (und der Faschisten, Stalinisten, National-Bolschewiki, Falangisten, 
Etatisten, Royalisten usw....) durchgeführt würde, dafür dann aber die Linken den Liberalismus 
perhorrescierten und der Rest des politischen Spektrums das Gruselkabinett der Gestalten 
gegenwärtig verfemter historischer Regimes rehabilitierte. Es wäre dann nicht überraschend, man 
würde darüber belehrt, dass die verschiedenen autoritärem Regimes des 20. Jahrhunderts doch 
gar nicht so schlimm waren…..Dieses Zukunfts-Szenario scheint mir am wahrscheinlichsten. 
Vergessen wir im übrigen nicht, dass Millionen von Menschen v. a. in den muslimischen Ländern 
heute über die Mythen um den Zweiten Weltkrieg recht gut informiert sind. Das dabei 
freigesetzte Protest-Potenzial gegen die diesbezüglichen Glaubensdogmen der herrschenden 
Westlichen Welt hat diese (muslimischen) Menschen aber nicht dazu veranlasst, mit der Technologie 
und mit dem Kapitalismus eben dieser Westlichen Welt zu brechen. 

Gemäss Finkielkraut hat Marx das Proletariat an die Stelle der Juden gesetzt. Die 
linksradikalen Revisionisten verfahren nun ganz ähnlich Sie setzen die revolutionäre Botschaft 
der Revisionisten an die Stelle der historischen Mission des Proletariates und nehmen an, dass das 
zum Einsturz verurteilte Lügengebäude bezüglich der von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg 
begangenen Greuel die künftige Erschütterung einer Weltordnung verheisse, die auf diesem 
Lügengebäude beruht. Sie werde das Kapital in den Abgrund ziehen. Diese Hoffnung ist eine 
Illusion. Es gibt keine Revolutionen mehr. Das kapitalistisch-technologische Weltsystem braucht 
letztlich keine historische Legitimation mehr. Es stellt die vollendete Emanzipation von jedem 
historischen und ökologischen Bezug dar.  

Es gibt bezüglich des Krisenherdes des Vorderen Orientes verschiedene Erklärungsansätze. 
Ein populärer ökonomistischer betont die aktuelle zentrale Bedeutung der Ressourcen: Öl, 
Erdgas, Wasser. In diesem Zusammenhang wird zumeist die fatale postkoloniale Politik der 
Grossmächte nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches erwähnt. Ein weiterer 
Erklärungsansatz spannt einen historischen Bogen zu den Kreuzzügen, zum ersten 
Zusammenprall der christlichen mit der muslimischen Welt. Die Gründung Israels durch die 
Zionisten wäre mit dem Versuch der Sicherung Jerusalems durch die Kreuzritter zu 
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vergleichen.81. Einen viel weiteren historischen Bogen schlägt die Theorie, in der gegenwärtigen 
(mit der Aufklärung ausgebrochenen) Krise würden zu ihrer Bewältigung unbewusst-automatisch 
die alten Traumata, also die nicht verwundenen Momente des Prozesses, der nun in der Krise ist, 
reaktiviert; hier, im Vorderen Orient, sei das nicht sosehr die Zeit der Kreuzzüge, sondern die 
neolithische Revolution, welche im Fruchtbaren Halbmond einen besonders wichtigen Herd 
hatte. Andere Theorien gehen nicht soweit und weisen auf die vielen historischen Hochkulturen 
im Vorderen Orient, nach deren Niedergang ein erster Monetarisierungsschub eintrat (handliche 
Münzen wurden dann im griechisch-ionischen Raum zum allgemeinen Äquivalent). Am 
interessantesten finde ich den umfassendsten ökologie-geschichtlichen Ansatz. Der Vordere 
Orient ist der Ort der Herauszüchtung der wichtigsten Getreidearten und Haustiere, hier hat die 
systematische Verwüstung der Erde ihren Anfang genommen. Hier ist der grauenhafte Leviathan, 
die Geissel der Menschheit, auferstanden, wie ihn Fredy Perlmann beschreibt82. 

Dem anonymen Autor ist verdienstvoll zu attestieren, dass er den schon von Marx 
beachteten engen Zusammenhang zwischen Demokratie und Judenfrage unterstreicht. 83 Marx‘ 
Antwort lautet: Die formale Demokratie, das fiktive Gemeinwesen, kann nur überwunden werden, 
wenn sich die Menschheit vom Judentum, von der Religion des Schachers, vom protestantisch-
alttestamentarisch-jüdischen bürgerlichen Geist, welcher das Kapital beseelt, emanzipiert. 84 

Noch eine letzte Bemerkung. Wie kommt es, dass die Mainstream-Linke sich dermassen 
vehement gegen die revisionistische Aufklärung wendet? Das Kapital - der Fall der Technologie 
liegt anders und bleibt hier unbeachtet - hat immer einen rechten und linken politischen Arm 
gehabt, wobei die eminente Bedeutung der Linken in der Verteidigung, Rechtfertigung und 
Aufrechterhaltung des Kapitalverhältnisses, man denke an die Rolle der Gewerkschaften und 
linken Parteien, allgemein unterschätzt, dafür die Polizei-Funktion der Rechten in der Repression 
ungebührlich herausgestrichen wird. Nun ist der Linken seit 1989 endgültig ihr Thema abhanden 
gekommen: die soziale Revolution, der Kommunismus, die klassenlose Gesellschaft, das Ende 
der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.... Die linken Revolutionäre haben nichts 
mehr, wofür zu kämpfen wäre. Etwas wie ein Eldorade des Konsumismus hat den 
Kommunismus „verwirklicht“. So haben sie sich auf den Anti-Faschismus, Anti-Despotismus, 
Anti-Bellizismus, Anti-Rassismus, Anti-Konservativismus, Anti-Dogmatismus, Anti-
Autoritarismus, Anti-Repressionismus, Anti-Nationalismus als letzte pièces de résistances 
zurückgezogen. Dass sie sich dabei vollständig in die Domäne des Liberalismus (=Demokratie) 
begeben, können sie sich nicht eingestehen. 

 
* * * * * 

 
Zu MaCro MagNons Ausführungen, denen wir den Übertitel „Blackout“ gegeben haben: 

Es ist wohl unverkennbar, dass sie ganz im Geist der primitivistischen vollständigen Verwerfung 
der Zivilisation geschrieben sind. Nicht mehr geht es um einen Protest gegen den „Atomstrom“, 
um die Sabotage der „Selbstverwertungsdynamik des Kapitals“, um einen Machtkampf gegen die 
„Herrschenden“ oder um die Ablehnung einer Hochspannungsleitung aus „naturschützerischen 
                                                        
81 Die Kreuzritterzüge könnte man als Versuche des germanischen Christentums interpretieren, sich den Ursprung 
des Glaubens anzueignen. 
82 In „Against His-story, Against Leviathan“; Black & Red, Detroit, 1983 
83 der Zionismus ist ein Versuch der Juden, die Judenfrage zu lösen, indem – wider den antimythischen Geist des 
Judentums! - auf einen Blut-und-Boden-Mythos zurückgegriffen wird: die (rassische) Einheit des jüdischen Volkes 
und die Verankerung im Gelobten Land! 
84 Vergessen wir nicht, dass Marx‘ frühe Manuskripte sich nicht als philosophische verstanden (wie die posthume 
Betitelung dieser Manuskripte als „philosophisch-ökonomische“ suggeriert84), sondern als polemische 
Selbstverständigung über eine als unerträglich empfundene Welt. Selbstverständlich erschöpfen sich Protestantismus 
und Judentum nicht in einem Mammonskult und in einer Unternehmer-Ethik, wie eine denunziatorische Lesart aus 
diesen Frühschriften herausliest. Die Richtung der marxschen Untersuchung ist aber richtig. Sie ist von Max Weber, 
Sombart, Troeltsch und vor allem Max Scheler weiter verfolgt worden 
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Gründen“, nein: die Primitivisten streben die Beseitigung der Zivilisation an, deren moderne 
Kommunikations- und Energiesysteme ihr Rückgrat bilden - womit die Stossrichtung eines 
möglichen nichtspezialisierten Angriffs gegeben ist. Wie sollte man dieser Haltung gegenüber 
nicht Sympathie hegen? 

Der in den angelsächsischen Ländern in radikalen Kreisen wieder auflebende 
Primitivismus steht ganz in der Tradition einer in der Romantik und in Nachfolgebewegungen 
aufkommenden geistigen Einstellung, welche die Kulturgeschichte der Menschheit für eine 
Geschichte der Dekadenz hält. Nimmt die christlich-mittelalterliche Sündenfalllehre eine 
Erlösungsmöglichkeit und historisch geschehene Erlösung an, so ist für diese Dekadenzlehre 
„der Mensch“ der Deserteur „des Lebens“. Klar steht J. J. Rousseau am Anfang dieser tiefen 
Verzweiflung über das mit der bürgerlichen Zivilisation über die Natur und die Menschheit 
hereinbrechende Unheil. Ludwig Klages und Theodor Lessing und der George-Kreis und viele 
Nietzscheaner und Jungianer empfinden, dass „Homo“ eine Sackgasse der Evolution ist. Ja, in der 
Tat argumentiert diese modernste Form von Gnostik mit umgekehrten Vorzeichen85 mit 
Elementen der Wissenschaft, so zum Beispiel mit Darwins Evolutionslehre. Oder sie nimmt die 
philosophische Lehre des Vitalismus auf, für den die (biologisch-„animanischen“) Lebenswerte 
die einzigen oder höchsten Werte, die geistigen Werte dagegen bloss Verirrungen oder repressive 
Sublimationen darstellen. Ein mitunter krasser Sensualismus verbindet die dekadenzkritische 
Strömung auch mit dem naturwissenschaftlichen Positivismus, für den der Mensch ein Tier ist. 
Die Lehre von der Dekadenz durch Kultur und Zivilisation hält die Vernunft für die Feindin der 
Natur, des Spontanen, Ursprünglichen, beachtet aber nicht, dass sie ‚Vernunft‘ nach dem Muster 
der technischen Intelligenz, der rationalistischen Cleverness auffasst! Es erweist sich somit, dass 
sie im Banne der industriellen Revolutionen und der technologischen Rationalität steht und sich in 
ihren Behauptungen vom empfundenen Trauma des Einbruchs der industriellen Revolutionen 
und der technologischen Rationalität bestimmen lässt.  

Das kommt auch in der Grundhaltung der terroristischen Anweisungen von MaCro 
MagNon zum Ausdruck: Die Überwindung der Technologie scheint ihrer brachialen technischen 
Beseitigung zu entsprechen. Der Strategiewissenschafter Robert David Steel (der die 
gefährdetsten Punkte der zivilen und militärischen Infrastruktur der USA auflistet) zitiert dagegen 
mahnend: Der aufzufindende Feind ist – wir. Er meint damit, dass nur eine 
technologiefreundliche Bürgerschaft den Staat und seine Infrastruktur schützen kann. Eben. Die 
Massen sind nun in der Tat technologiefreundlich. Der 9/11 hat vor Augen geführt, wie ein 
lokaler Einbruch in der Weltzivilisation eine geschlossene Einheitsfront über alle Lager hinweg in 
der Verteidigung von Militärmacht (Pentagon), kapitalistischem Welthandel (World Trade 
Center) und hegemonialer politischer Macht (Weisses Haus) geschaffen hat.86 Was anders wäre 
aber bei einem längeren Zusammenbruch des weltweiten (Kommunikations-) Netzes zu erwarten 
                                                        
85 Hier ein kurzer Abriss der im Hellenismus im Vorderen Orient entstehenden Lehre der Gnosis: Die Gottheit ist 
absolut ausserweltlich, ist dem Kosmos vollständig fremd (Dualismus). Die Welt ist das Werk niederer Mächte, 
welche die Gottheit nicht kennen; der Kosmos, der von den sogenannten Archonten aufrechterhalten wird, ist ein 
Gefängnis. Die wahre Gottheit bleibt den Menschen verborgen. Der von der Gnosis Erleuchtete erfährt von der 
Gefangenschaft, erfährt, dass der Geist im Körper und in der Leibseele eingeschlossen ist. Von nun an steht er in 
vollständiger Ablehnung zur Welt, deren Normen und Tyrannenherrschaft er verabscheut. Daraus können sich 
nihilistische, ja libertine Folgerungen ergeben. Zumeist wandelt sich die gnostische Souveränität des 
Erleuchteten in eine Askese, also in die Suche des Aufstiegs zum Licht, denn eine erweiterte gnostische Lehre 
behauptet, dass ein Teil des Lichtes von vor der Schöpfung sich mit der Materie vermischt habe, also gefallen 
sei. Die Gefangenschaft wird vom gefallenen geistigen Prinzip deshalb nicht erkannt, weil es sich durch die 
falschen Lüste der Welt verführen und betäuben lässt. Daraus erklärt sich die extreme lustverneinende 
Weltverachtung der Gnostiker. Die Gnosis kann geistesgeschichtlich als beginnende Revolte gegen die sinnliche 
mythische Welt der Stämme und Sippen im Namen des seinen autonomen Geist entdeckenden Individuums 
interpretiert werden. Die Dekadenztheorie vollzieht eine Umkehrung und erachtet nicht die Materie als das 
absolut böse Prinzip, wie die klassische Gnosis, sondern den Geist (oder was sie für den Geist hält). Der extreme 
Dualismus ist aber identisch. 
86 Löst der „9/11“ als der barbarische, antizivilisatorische Akt par excellence  „Auschwitz“ als Inbegriff der 
Antihumanität ab? 
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als eine auf die volle Zustimmung der Massen zählende Fahndung nach der Täterschaft und die 
fieberhafte, frenetische Anstrengung, die Entwicklung womöglich auf höherem Niveau 
fortzusetzen? 

Ganz aussichtslos ist die (in postmarxistischen Kreisen lebendige) Hoffnung, „die 
Menschen“ könnten ob der Dysfunktionalität des technologisch-demokratisch-kapitalistischen 
Systems verzweifeln, und sei es nur aus der Erfahrung, dass es verzweifelten Terrorismus 
produziert. Das technologische System ist aber um eine technische Lösung nie verlegen. Es gibt 
Prophylaxe, Therapien, neue „challenges“, Gratifikationen, Lüste, Entdeckungen, 
Machtentfaltungsmöglichkeiten , unendlich.... 

Ich bin der Ansicht, dass die physische Kappung der Lebensstränge des gegenwärtigen 
Systems in einem Grossangriff nur ein untergeordnetes Moment einer Wende sein kann. Im 
Wesentlichen geht es um eine Metanoia:, um den grossen Gesinnungswandel der Menschen. Um 
Überlegungen militärischer Art kommt man aber nicht herum. Die Instruktionen von MaCro 
MagNon gehen in diese Richtung. Vergleichbare Studien für unsere Zone drängen sich auf.  

. 
 

* * * * * * * * * * * * * *  
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„Fragen wir uns aber, warum die revisionistischen Thesen 
einen solchen Hass erwecken – denn das Mindeste, was sich 
sagen lässt, ist, dass das Thema heikel ist. Warum hat die 
Verschleppung der Juden den Kult der „Shoah“ entstehen 
lassen? Warum diese permanenten offiziellen Zeremonien 
und Fernsehausstrahlungen? Diese vielen und dauernden 
Anspielungen in den Medien, immer neu erscheinenden 
Bücher und Erinnerungsfeiern? Die geläufigste Antwort einer 
unvorbereiteten und redlichen Person lautete wohl, die Juden 
seien Opfer des grössten kollektiven Verbrechens in der 
Geschichte geworden und das verdiene eine permanente 
Sühne oder erkläre sie auf jeden Fall. Man müsse zudem 
immer wieder daran erinnern, „was geschehen ist“, um einen 
erneuten Fall zu verhindern. In dieser Optik sind diejenigen, 
welche den Genozid leugnen, Krypto-Nazi, welche 
versuchen, Hitler rein zu waschen. Diese Antwort ist 
unbefriedigend, denn Grausamkeiten, deren Ausmass 
diejenige des hier zur Rede stehenden Falles übersteigt, sind 
stillschweigend vergessen worden. Der Sklavenhandel mit 
Schwarzen beispielsweise, oder die Massaker, welche die 
Kolonisierung von Afrika begleitet haben, oder die 
Ausrottung der Eingeborenen, welche das Ergebnis der 
Kolonisierung von Amerika war. Und, uns näher, die lange 
Liste der von den Alliierten für die Menschheit begangenen 
Verbrechen. Die Revisionisten sind der Wahrheit näher, 
wenn sie erklären, dass die Hartnäckigkeit, mit der man sie 
verfolge, daher stamme, dass sie mit den Fingern auf die 
Lügen wiesen, welche die Alliierten schmiedeten, um den 
Zweiten Weltkrieg und die danach errichtete Ordnung zu 
legitimieren. 
Anonym,  „Zionismus, Revisionismus und Demokratie“ 
 
 

 
 
 
 


