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François Bochet: 
 
 
Kontinuität und Diskontinuität 
 
 
 
Einführung 

Es ist die Revolution immer eins  und  sie ist  im Lauf des grossen  
historischen Bogens, der enden wird, wie er begonnen hat und 
dort, wo er  es versprochen hat, immer dieselbe. Sie hat Rendez-
vous vielleicht mit vielen Lebenden von heute, mit grösserer 
Gewissheit mit den zukünftig Geborenen, wie auch mit den Toten. 
Diese wussten, dass sie immer zum Rendez-vous erscheint und nie 
enttäuscht. Sie ist, im Lichte der Lehre schon etwas Fühlbares und 
Lebendiges. 
A. Bordiga 

 
 
Der folgende Text ist Teil des Begleitkommentars von Fran ois Bochet zu Sul Filo del Tempo (1952) 
von Amadeo Bordiga und erschien in (Dis)continuité Nummer 1, Juli 1998. Schon in den letzten 
Nummern der Serie IV von Invariance (unter der Redaktion von Jacques Camatte) hatte F. Bochet 
unveröffentlichte, nicht übersetzte oder schwer zugängliche Texte der revolutionären proletarischen 
Bewegung veröffentlicht und damit die entschieden nicht aktualistische Tendenz der bordigistischen 
Schule bekräftigt, die sich gegen den Mord an den Toten, d.h. das grosse Vergessen wendet: Denn das 
menschliche Gemeinwesen, das zu begründen ist, schliesst die Toten ein, wenn sein Reich auch in der 
Zukunft liegt. Dabei weitete F. Bochet die Optik aus: In der Zeitschrift Invariance (Juli 93 und Februar 
94) wurde eine grosse Fülle von Schriften der französischen Naturisten, Vegetalisten und “grünen 
Anarchisten” avant la lettre abgedruckt; Schriften und Dokumente einer Bewegung von Ende des 19. 
Jahrhunderts bis in die Dreissigerjahre des 20., die vollständig vergessen war. Eine entsprechende Arbeit 
wäre für den deutschen Sprachraum erst noch zu leisten (eine teilweise historische Aufarbeitung der 
anarchistisch geprägten, zivilisationsfeindlichen Strömung stellt die kleine, einen recht guten Ueberblick 
(u.a. auch über den “ökologischen Flügel” der NSDAP) gebende Studie von Ulrich Linse: Ökopax und 
Anarchie dar). 
Wir sind uns im klaren, mit einem Auszug aus dem ersten Teil der Quelques mots sur le mouvement 
ouvrier révolutionnaire, wie F. Bochet den Begleitkommentar zu den Reprints und Uebersetzungen von 
A. Bordiga (und, in folgenden Nummern: von Gorter, Rühle, Pannekoek etc.) betitelt, nur ein 
Teilspektrum seiner Forschungsarbeit zu präsentieren, die man wohl eine Enzyklopädie des Malstromes 
Kapital nennen könnte und deren Ansinnen eindeutig ist: Bruch mit der gegenwärtig bestehenden 
Dynamik, um die Kontinuität der Wesen wieder herzustellen. Wir werden unbedingt auf die von F. 
Bochet vertretenen Positionen und ihre Grundlagen  zurückkommen müssen. 
Anschrift: (Dis)continuité, François Bochet, Le Moulin des Chapelles, F - 87800 Janailhac. 
 

_______________________________ 
 
 
Die Zeitschrift  (Dis)continuité, die wir hier erscheinen lassen, hat zum Ziel, die Veröffentlichung von 
Übersetzungs Texten abzuschliessen, die für das Verständnis der Grösse, der Grenzen und der 
endgültigen und unaufhebbaren Niederlage der revolutionären proletarischen Bewegung wesentlich sind. 
Diese ist im übrigen nur Teil einer viel grösseren, derjenigen eines ganzen revolutionären Projektes, das 
bis ins Mark durch Kompromisse mit Gegebenheiten korrumpiert war, welche die Menschheit 
angenommen hat: Grosswildjagd, Ackerbau, Tierzähmung, Geschlechterkampf, Verlust der Kontrolle 
über die Reproduktion, Schrift, Metallurgie, Zirkulation des Wertes, Verstädterung, Industrierevolution, 
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Kapitalisierung. Ends dieses Jahrhunderts scheint sich die Menschheit diese Gegebenheiten gänzlich 
akzeptiert zu haben. Es handelt sich also über die Niederlage der revolutionären proletarischen Bewegung 
hinaus um das Scheitern der Menschheit, eines Zweiges der Evolution, den die Natur hervorgebracht hat, 
ja um das Scheitern der Natur selbst wie auch um das Scheitern des Denkens der Menschheit. Diese 
Menschheit vermochte während der für sie, insbesondere aber für den Rest der Natur lange dauernden 
Katastrophe nichts als eine tautologische Welt nach ihrem Bild zu kreieren. Dieser langen Katastrophe 
entspricht die menschliche Geschichte über die Einschränkung auf die phonetische Schrift hinaus. Das 
Scheitern der Gattung zeigt sich vor allem in der Schaffung einer immensen therapeutischen Prothese. Sie 
ermöglichte gleichermassen die Trennung vom Rest der Natur (daher die Frage: Homo sapiens, Teil der 
Natur?) und die Beschränkung der daraus folgenden vielfältigen problematischen Folgen. Wir denken da 
an die Kunst, das Theater, die Demokratie, die Religion, das strikt auf das Ökonomische reduzierte 
Kapital und die Wissenschaft (insbesondere die Mathematik), die Logik und die Medizin usw. Es ist klar, 
dass die verschiedenen Therapeutiken ihrerseits Ursache tiefer Traumata sind. Alle oben genannten 
Produkte der Menschheitsgeschichte rechtfertigten erfolgreich die traumatisierenden Brüche und 
erzeugten vorausnehmend das Verhalten und Denken einer kapitalisierten Menschheit. Kunst, 
Wissenschaft, Oekonomie, Logik usw. gaben der Menschheit im aristotelischen Sinne Form 
("informierten" sie) und Substanz. Marx ahnte das, als er schrieb: "Die Bourgeoisie hat sich eine Welt 
nach ihrem Bild geschaffen". Die kapitalisierte Menschheit hat sich eine tödliche Welt nach ihrem Bild 
geschmiedet, das Kapital formte eine Menschheit nach seinem Bild. 
Das Scheitern der Natur als Scheitern von Homo sapiens ist vielleicht eine der Ursachen der Rückkehr 
des Gefühls von Hass gegenüber der Natur und dem ganzen Kosmos (Grundlage einer Variante des Neo 
Gnostizismus). Die Menschheit ist buchstäblich eingeschlafen, betäubt, im Vergessen ersoffen (ein 
anderes Element des gnostischen Denkens). Und kein Retour, kein Aufwachen, keine neoplatonische 
Bekehrung lässt sich gegenwärtig, unserer Meinung nach, erkennen. Wir haben es schon oft gesagt: 
Gnostizismus (Ablehnung der Welt, in der man fremd, aufgrund eines Falles gelandet ist; Aufwachen, 
Flucht und Rückkehr aus dem Exil) und Stoizismus (Wille zum Eintauchen in das Grosse Ganze als 
therapeutische Kompensation für die Individualisierung, welche für natürlich gehalten wird) sind 
untrennbare Zwillingsverhalten des Menschen, der auf die Entfaltung der Bewegung von Wert und später 
Kapital stösst. Das sind Tragödien im eigentlichen Sinn des Wortes, denn der Inhalt der griechischen 
Tragödie des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr. und im 17. Jahrhundert in Westeuropa ist eben die 
Dissoziation Enteignung der Menschen durch die Bewegung von Wert und Kapital. 
Die Menschheit verweist als kapitalisierte und tautologisierende nur noch auf sich selbst, indem sie alle 
andern lebenden Arten der Tier  und Pflanzenwelt ausrottet. Das Denken selbst hat ausgespielt, gelang es 
doch der Menschheit nicht, Wesen hervorzubringen, die wirklich nicht immediatistisch dachten. Selbst 
Marx und Bordiga (für uns die radikalsten und konsequentesten Theoretiker, wenn auch nicht die 
einzigen der revolutionären proletarischen Bewegung) oder die anarchistische Bewegung (worunter die 
exzentrischen Naturisten) entkamen dem mächtigen und verheerenden Determinismus, der uns bewegt, 
nicht. Sie vermochten trotz eines gewaltigen reflexiven Kraftaktes nicht in weiterem Ausmass als andere 
gegen die Welt  an- oder gar über sie hinauszudenken (1). Das gelingt offenbar der ganzen, durch das 
Kapital und die Trennungsbewegung von der Natur hervorgerufenen (und sie hervorrufenden) Bewegung 
des Denkens nicht. Ebenso verhält es sich mit der Sprache. Ein anderes Leben zu begründen impliziert 
notwendigerweise die Begründung eines anderen Denkens, denn Homo sapiens, der sich nicht von der 
Natür abschnürt, vermag strahlenförmig zu denken, partizipativ, integrativ, sinnlich. Wie aber ein solches 
Denken in der Stadt und im Beton verwirklichen? (2) Denn wenn das Denker. bis anhin unfähig war, den 
schrecklichen Lauf der Welt zu ändern, dann, weil es blind die Grund Axiome angenommen hat. 
Die revolutionäre, proletarische oder häretische Bewegung hat die notwendige umfassende und 
integrierende Untersuchung nicht unternommen, welche der menschlichen Gattung erlaubte, gleichzeitig 
den radikalen Bruch mit dem Kapital zu vollziehen und den Anschluss an die ganze Natur 
wiederzufinden, wobei sie sich selbst und die übrige Natur regenerierte. Wir sprechen von der 
Menschheit (oder der Gattung) wie von einer Ganzheit nicht, weil wir ableugneten, dass sie arm und 
reich, antagonistische Gruppen, Ausbeuter, Folterer, Massakrierer und ihre Opfer umfasst, also in sich 
gespalten ist, sondern weil wir glauben, dass diese Unterteilungen der Menschheit bei aller Realität 
sekundär sind, zumindest gegenwärtig. Es ist die ganze Menschheit, welche die Natur zerstört und sei es 
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nur durch ihre erschreckende Vermehrung. In Analogie lässt sich feststellen, dass Gruppen von Europäern 
in ihrer Gesamtheit verschiedene menschliche Gruppen auf der Welt ausgerottet haben: Tasmanier, 
Indianer, die Guanchen auf den Islas Canarias usw., wobei man unter diesen Europäern leicht 
antagonistische soziale Klassen ausmachen kann; sie teilten aber häufig wesentliche Grundvorstellungen. 
Die Westeuropäer waren nicht die einzigen Massakrierer und Ausrotter. Man denke nur an die Kriege der 
Assyrer, Juden, Athener oder an diejenigen der sogenannten kämpfenden Reiche in China. Eine extreme 
und blinde Gewalt, die vorher nicht abwesend war, entfesselt sich überall, wo der Wert erscheint und sich 
entfaltet. 
Die Gattung ist grundsätzlich immediatistisch geblieben; sie denkt das Unmittelbare, weiss nicht, wer sie 
ist, noch was sie tut und beherrscht nichts mehr. Sie ist buchstäblich verrückt, vom Kapital besessen, das 
zunehmend leere Form ist. Sie ist gleichzeitig von frenetischer Aktivität und Zerstörungswut erfasst und 
total apathisch, erstarrt in ihrer Verirrung (errance). Sie verwirklicht so, wie im übrigen auch das Kapital, 
sowohl die parmenidischen und. die heraklitischen Bestimmungen, die letztlich kompatibel und 
untrennbar sind, wie das Heidegger erahnt hat. Frenesie und Immobilismus sind selbst Folgen der Droge 
(im eigentlichen Sinne), verhalten sich wie Amphetamine und Barbiturate, deren Konsum jeden Tag 
zunimmt. Allgemein unterscheidet sich Konsum immer weniger von der Toxikomanie, wie das Bordiga 
bestens gezeigt hat. (...) 
Warum geben wir hier diese alten Texte einer heute untergegangenen Bewegung neu heraus? Um den 
Ttschlag an den Toten zu verhindern und um uns diese Vergangenheit anzueignen, die man uns entweder 
endgültig austreiben will, indem sie unterdrückt wird   der Sieg des Vergessens   oder indem man sie als 
Element eines höllischen, demokratisch totalitären kapitalistischen Kombinatoriums einführen will. Wir 
wollen ausserdem dazu beitragen, eine Bilanz zu ziehen, eine Bilanz der proletarischen Bewegung, wofür 
die Verfügbarkeit von Texten wichtig ist. Es sei hier aber sogleich angemerkt, dass unsere Positionen 
keiner andern Grundlagenschriften bedürfen als der traditionellen, leicht zugänglichen. Das heisst, wir 
spekulieren also nicht auf die Entdeckung unbekannter Texte von Marx oder andern, wobei die 
Wiederentdeckung der Natur Anarchisten doch gezeigt hat, dass eine beträchtliche Bewegung einfach in 
der Versenkung verschwinden kann und historische Forschung immer notwendig ist. Wir sind aber keine 
Suchenden; in den Hauptzügen haben wir gefunden: diese Welt muss verschwinden, das ist alles: 
Gleichermassen stimmen wir mit Bordiga überein: Es gibt keine neuen Erfahrungen zu machen. Alte 
Texte neu herauszugeben soll auch verhindern, dass sie mythifiziert, verehrt und zum Zweck gebraucht 
werden, die Arbeiterbewegung wieder zum Leben zu erwecken. Gemäss den Theoretikern äusserte sich 
das Proletariat nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, weil es durch die kapitalistische Blütezeit betäubt 
worden sei; es sei aber nur die unausweichliche Krise abzuwarten, worauf es wieder seine Partei und sein 
Programm wiederfinden werde (dies in der Substanz die Antwort etwa von Paul Mattick an Herbert 
Marcuse). Gegenwärtig ist das Proletariat offenbar von der Krise getroffen, sodass es sich nicht mehr 
meldet und dem National Sozialismus, dem Faschismus, der Demokratie, dem Islamismus, dem 
Nationalismus oder einfach dem Sport, Lotto, Alkohol oder der TV zuwendet. Wann also wird es sich 
zeigen? Die Arbeiter verteidigen ihre Arbeit (jede Arbeit ist direkt eine Katastrophe für die Erde) und ihre 
Arbeitsmittel, worunter auch die AKW;  die Arbeitslosen in grausamer Situation fordern diese Arbeit. 
Man hat sich in den Sechzigerjahren über die Arbeiter mit ihrem Arbeitsbewusstsein und ihrem 
Qualitätsstolz lustig gemacht und dabei die Verweigerung jeden Zwanges hochgejubelt. Ja, man ging 
soweit, jede Anstrengung als repressiv zu verwerfen und die Delinquenz zu loben, wo diese doch eine der 
Seinsweisen des Kapitals und heute endemisch ist. Guy Debord griff 1988 die Mafia an ohne zu sehen, 
dass ihr Keim in jeder Rockerbande zu finden ist, die er und die andern Situationisten verherrlichten. Für 
die Internationalen Situationisten waren die Strolche Ersatz für das revolutionäre Proletariat. Doch heute 
verallgemeinert sich die Figur des Lumpenproletariates. 
Wir möchten versuchen, mit allen Vorstellungen Tabula rasa zu machen, welche die Gattung seit 
mindestens dem Zeitalter der Grosswildjagd (mit den Tabus) produziert hat und die ganze Pathologie 
Therapeutik liquidieren. Diese Liquidation wird Macht und Kapital zum Verschwinden bringen und 
umgekehrt wird dieses Verschwinden die erwähnten Vorstellungen hinfällig machen. 
Unsere Perspektive bleibt also dieselbe: die Eliminierung einer Welt Totalität, des Kapitalgemeinwesens 
(der Gesellschaft), deren Grundlagen jetzt mehrere Tausend Jahre alt sind; das Erblühen eines nicht 
despotischen, in die Natur integrierten Gemeinwesens. Doch: Wie ein solches Ziel erreichen? Denken wir 
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doch mit Fichte in klarer Opposition zum Zen Buddhismus und zu Hegel, dass ein Ziel zu erreichen ist, 
von dem wir durch einen Abgrund getrennt sind (der Abgrund zwischen Kapitalismus und 
Kommunismus, von dem Bordiga sprach). Nun, über dieses Wie haben wir absolut keine Idee. Alle 
Perspektiven sind zerschlagen. Die letzten waren generös, jedoch naiv nach der grossartigen Erhebung 
von Mai Juni 1968 entworfen worden und bauten auf eine Klasse (Proletariat oder universelle Klasse), 
auf der Wissenschaft, auf Hierarchien, auf der Jugend oder auf einer Erhebung der Menschheit oder der 
Natur. Alle diese Perspektiven sind gescheitert und wir betrachten vollständig ohnmächtig, mit Grauen 
und Wut die Entfesselung all dieses Horrors auf diesem unglücklichen Planeten des Sonnensystems. Wir 
fragen uns, wie überleben ohne verrückt zu werden in einer Welt, die uns immer fremder wird. Wir 
wollen aber auch nicht ein Handbuch des Ueberlebens in dieser Welt, eine Ethik, wie Aristoteles, Evola, 
Adorno oder Vaneigem verfassen. Wir wissen schlichtweg nicht, wie aus der dämonischen Spirale ohne 
Ende zu entkommen wäre. Wir haben keine andere Theorie vorzuschlagen, wo die Klassen verschwunden 
sind und das, was von der Natur übrig geblieben ist, im Sterben liegt. Die Existenz von Klassen und einer 
mächtigen, umgebenden Natur sicherten nämlich eine gewisse Stabilität der Anthroposphäre und machten 
Voraussagen möglich. Das ist heute nicht mehr so. Andrerseits haben wir keine Sehnsucht nach dieser 
vergangenen Periode. Es ist gut, wenn eine möglichst umfassende Auflösung umsichgreift, damit diese 
ganze Pathologie verschwindet, die wir heraufbeschworen haben und dass alle Institutionen und 
realisierten Vorstellungen aus den Jahrtausenden sich auflösen. Damit die andere Welt erscheine, muss 
diese Welt mit ihrer ganz relativen Sicherheit untergehen. Wir trauern nicht wie der Grossteil der 
Intellektuellen   alle Verteidiger des herrschenden Systems quasi per definitionem   dem in Tat und 
Wahrheit nur wenig kontrollierenden Staat, den alten Finanzmärkten oder, wie die sich revolutionär 
nennenden Leute, den Klassen nach: gute Entrümpelung: Wir trauern nicht der Logik, der Schrift, der 
Familie, der Trennung von Subjekt und Objekt usw. nach, alles Werkzeuge und Produkte der 
Unterdrückung und der Zähmung, wir stellen nur fest, dass das, was an ihrer Statt entsteht, schlimmer ist: 
der ungeschminkte Despotismus des Kapitals, das sich seiner alten Krücken entledigt, Produkte 
jahrtausendealten Kompromisses, um die Menschen direkt zu beherrschen; die Flucht in die virtuellen 
Welten (im weiten Sinne), das Ende jeder natürlichen und unmittelbaren Kontinuität, das Ende aller 
Vermittlungen der alten hierarchischen Gesellschaften (Kasten, Klassen etc.); die Wiederbildung einer 
Unmittelbarkeit und einer Einheit jenseits der Trennung Subjekt Objekt, welche von den Menschen mit 
Enthusiasmus aufgenommen wird; das Ende jeder Reflexion; die Unmittelbarkeit der Form Kapital. In 
den virtuellen Welten (4) wird das Kapital seine Strategien entfalten und vollenden, der Gattung alles 
wiederschenken   oder wiederverkaufen   , wessen sie enteignet worden ist. Die Repression kann deshalb 
entfallen; es gibt nichts mehr, wogegen man revoltieren könnte. Die Revolte existiert nur noch mittels der 
Medien, die als einzige noch diese Revolten möglich machen   schon im Mai Juni 1968 hatten sich die 
Radios daran gemacht, den Jungen ihre Revolte zu stehlen. Es sind die Medien, welche den Ratlosen die 
neuen, rein kapitalistischen Vorstellungen aufdrängen: blinde Gewalt, Sport, Drogen, Homosexualität, 
alles gewürzt mit Demokratie, Toleranz und Menschenrechte. Keine Revolte, keine Revolution ist mehr 
möglich; das Kapital ist permanente Revolution und organisiert selbst die Revolte. Die entsprechenden 
Möglichkeiten der Flucht sind aber verbaut, ausser den virtuellen Welten, deren Triumph sowohl von der 
Absicht der Menschen, zu fliehen, als auch von ihrer Ohnmacht zeugt. Dabei trägt ein weiteres Mal der 
Immediatismus als tiefe Abneigung vor der Theorie den Sieg davon und die grausamen Übel, welche die 
Menschen tragen müssen, werden nicht angegangen. Daher gilt es, gleichermassen diese Welt und ihre 
unzähligen falschen Fluchtmöglichkeiten zu fliehen. 
Wir haben auch keine Antwort auf die folgende beängstigende und dringliche Frage: Warum wollte sich 
die Gattung von der übrigen Natur trennen, wobei sie immer und. überall aber die definitive Ablösung 
aufschob und einen Ausgleich schuf? Wird es der Menschheit gelingen, diese Welt aufzugeben? (5) 
Dieser Wille zur Trennung von der Natur scheint der Grund dafür zu sein, dass diese Welt den oben 
erwähnten tödlichen Uebeln anheimgefallen ist: Kriege, Massaker, Geld, Sklaverei, Macht, wobei zu 
dieser anzufügen ist, dass man durch die Macht über andere einen Teil dessen wiederzuerlangen versucht, 
wovon man enteignet getrennt worden ist. (6) Diese Übel enthalten aber ihrerseits ein Moment der 
Reaktion auf die vorher schon erfahrene Trennung, denn die Kriege können die Verselbständigung der 
Macht, diese kann die Verselbständigung des Wertes verhindern und vielleicht auf eine sicher unheilvolle 
Wiederaneignung einer Lebenskraft hinweisen, deren man beraubt worden ist. Massaker können eine 
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Reaktion auf Überbevölkerung sein; Handel und Wertzirkulation lösen die natürlichen und hierarchischen 
Gemeinschaften auf, wirken indessen daraufhin als mächtiges Agens der Verbindung; der Wert kann 
sogar Gesellschaften wieder vereinen, die schon vor seiner Einführung in Auflösung begriffen waren, 
Gesellschaften, die von innern Widersprüchen unterminiert waren (Geschlechterkampf, Kampf zwischen 
Ethnien und Kasten usw.). Wenn es nicht so wäre, wie hätte dann die Wertbewegung den Sieg da 
vontragen können? (7) Der Wert brachte die universelle Dimension mit sich, die es in den geschlossenen 
Gemeinschaften zuvor nicht gab. Das Geld war ein Mittel, sich von den grossen Zentren der Despotie 
(Palast oder Tempel) in der Ökonomie des Vorderen Orientes im 7. Jahrhundert vor Christus unabhängig 
zu machen. Geld vereint sosehr, wie es trennt; ebenso das Kapital. Es bietet der Gattung ebenfalls 
Universalität und Abstraktion an (in getrennter und verselbständigter Form), worauf diese begierig ist, ist 
sie doch die Gattung der Reflexion. Sie darf diese aber für ihr Überleben nicht von der Totalität ihres 
Seins und von der Natur trennen. Die Sklaverei setzte der regelmässigen Abschlachtung der Gefangenen 
in den Kriegen der vielen Menschengruppen, die das Wertsystem nicht kannten, ein Ende, ebenso 
Phänomenen wie der Vendetta, die ebenso von der Individualisierung und vom Merkantilismus 
unterminiert wurden. Die Sklaverei wurde ausserdem von den Frauen gut aufgenommen, die durch die 
häusliche und ausserhäusliche Arbeit überlastet waren. Das Kapital bietet heute der Gattung die Mittel, 
ihm zu entfliehen: die virtuellen Welten, keinesfalls aber die Mittel, wieder zur Natur zurückzufinden. 
Die Natur stellt für Homo sapiens eine eigentliche Phobie dar; Kultur erwirkte die Trennung von der 
Natur und verhinderte gleichzeitig, dass diese Trennung sich vollende. Das Problem liegt darin, dass man 
nicht ungestraft die modernsten Erzeugnisse des Kapitals, bzw. von Wissenschaft und Technik, benutzt 
(wir denken da an die verschiedenen, in dem Masse überhandnehmenden virtuellen Welten, wie die 
wirkliche verschwindet; aber nicht nur an sie). Nach den Erfahrungen mit diesen Medien, denen man sich 
heute anscheinend mit Vergnügen hingibt, ist man gänzlich neu orientiert (Adorno sagt in Minima 
Moralia, dass man aus dem Kino immer dümmer herauskomme, als man hineingegangen sei und es nichts 
Vergleichbares hinsichtlich freiwilliger Konditionierung gebe). 
Wir wollen mit dem Hinweis auf die "korrigierende" Funktion der abstossenden Monstruositäten "Krieg", 
"Sklaverei" und "Massaker" diese nicht rechtfertigen; sie waren in keiner Art und Weise notwendig. Es 
geht nur darum, die ganze Breite dieser Phänomene darzustellen. Es gibt keinen absoluten Horror. Auch 
nicht in der Vorstellung. 
Wir wissen nicht, was die menschliche Gattung ist, noch was biologisch die Grundlage für das Kapital 
bildet, das den Abschluss des Willens zur Differenziation und zum Austritt aus der Natur darstellt. 
"Gattung" selbst als Begriff rechtfertigt die Trennung, wo es sich doch um Differenz handelt. Es ist 
hassenswert und dumm, aus den grossen Menschenaffen Wesen zu machen, die nicht mit der Gattung 
Homo sapiens sapiens zusammenhängen (das macht man auch mit den Australanthropinen, die 
ausgestorben sind), kurz vor ihrer Ausrottung. Diese wird für unausweichlich und betrüblich, wenn auch 
für natürlich, von den Adepten des Fortschritts und der Entwicklung der Produktivkräfte sogar für positiv 
gehalten. Die Differenz zwischen diesen und dem Menschen ist aber wirklich: Nie haben die grossen 
Menschenaffen (Gorilla, Orang Utang, Schimpanse und Gibbon) das Kapital hervorgebracht: In dem 
Masse aber, wie kein klarer Schnitt besteht   was die Zoologie anerkennt, indem sie die Familie der 
Hominoiden die Hylobatidae (Gibbon), Pongidae (Orang, Schimpanse und Gorilla) und die Hominiden 
(Mensch) umfassen lässt, kann man sich fragen, ob kulturähnliche Verirrungen   Macht, Herrschaft, 
Hierarchie, geschlechtliche Unterdrückung   im Keim nicht auch schon bei diesen Tieren (Homo sapiens 
ist auch ein Tier) existieren, wenn auch noch nicht verselbständigt. Man darf zudem nicht aus den Augen 
verlieren, dass die Erforscher dieser grossen Affen vollständig von der Idee der Überlegenheit des 
Menschen geprägt sind und Kultur legitimieren und begründen wollen; ein widersprüchliches 
Unterfangen, denn die Argumentation stösst auf die zwiespältige Tatsache, dass Kultur nicht nur Marke 
der nichtreduzierbaren Differenz von Homo sapiens und sein Ruhmestitel ist, sondern dass sie natürliche 
Grundlagen hat, die man bei den Tieren nachweisen kann: Man beachte den Eigentumsinstinkt bei den 
grossen Affen, aber auch bei den Insekten, den diese Gelehrten, Verteidiger und Wortführer des Kapitals, 
entdeckt haben wollen. Sie wenden auf die Erforschung der Tierarten Begriffe wie "Gesellschaft", 
“Hierarchie" usw. an, die alle letztlich eine streng und traurig menschliche Wirklichkeit beschreiben. 
Wenn man begreift, dass das Ungleichgewicht und die Verirrung der Gattung Homo (sehr ärgerlich ist 
auch die Abtrennung um jeden Preis des Neanderthalers als Unter Art: Diese Absonderung in der 
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Absonderung ist mit derjenigen in der unendlich weitergetriebenen Partikelspaltung in der 
Atomforschung verwandt) mit der Grosswildjagd am Ende des Pläolithikums begonnen hat und die 
sechste Auslöschung (Richard Leakey) zur Folge hatte, so muss man sich doch vor Augen halten, dass 
dieses Paläolithikum vierzehn fünfzehntel des Lebens von Homo sapiens ausmacht und dieses selbst vor 
dem paläoontologischen Gesamthorizont lächerlich kurz ist. In ihrem diskriminatorischen Wahnsinn 
versuchte sich die Gattung von den andern Tieren, v.a. natürlich den am nächsten stehenden, 
abzugrenzen: durch die Sprache, die Technik, das Denken. Das korrekteste Unterscheidungsmerkmal von 
Homo sapiens wäre indessen: Homo sapiens = einzige Gattung, die das Kapital hervorgebracht hat. 
Das ganze deutsche Denken habe zur Hervorbringung des Nationalsozialismus geführt, schreibt der 
stalinistische nationale Sozialist Lukàcs in "Die Zerstörung der Vernunft" und er hat Recht. Nur ist es 
falsch, das III. Reich zu diabolisieren, aus ihm den Feind Nr. 1 der Menschheit zu machen. Lu cs hat am 
Krieg 1939 45 teilgenommen, indem er sich dem demokratisch totalitären Lager anschloss, um   a 
posteriori:   die US amerikanischen Komponenten des eklektischen faschistischen Denkens   das jenige 
von William James beispielsweise   zu entdecken oder so zu tun als ob. Auf dieselbe Weise konvergiert 
das ganze menschliche Denken im Kapital und hat es erzeugt. Das Kapital stützt sich seinerseits auf 
dieses Denken in all dessen vielfältigen, extremen und auch bizarren Formen, denn für das Kapital gibt es 
nichts Aberrantes ausser dem Natürlichen und dem von ihm verschiedenen Unmittelbaren. Das ganze 
menschliche Denken in all seinen regionalen Varianten ist vom Kapital benutzt worden, um in allen 
geographischen Zonen und in den verschiedenen Zeiten Fuss zu fassen. Alle Vorstellungssysteme ohne 
Ausnahme stellen und stellten eine Reaktion und Anpassung auf das Kapital, eine Rechtfertigung oder 
Vorwegnahme des Kapitals dar. Die Bewegung des Wertes und später des Kapitals benutzte nicht nur den 
Christianismus, insbesondere den Protestantismus, als Vorstellungen, die sich mit seinem Sein vertragen 
und ihm wesensgleich sind, sondern sie benutzt auch Vorstellungen wie den Konfuzianismus oder 
Buddhismus, die ihrerseits mit verschiedenen Bestimmungen auf den Schock der in menschlichen 
Gemeinschaften einbrechenden Bewegung des Wertes entstanden waren und eine unmittelbare Antwort 
darauf gaben. Es scheint sogar, dass diese Vorstellungen   anders als die euklidisch aristotelische   vom 
Kapital an sich hervorgebracht worden sind (das Kapital ist auch eine Idee, die sich materialisiert, wie 
Marx das bezüglich des Produktionsprozesses behauptet; das Kapital ist der Geist oder der Begriff von 
Hegel, es verkörpert sich in der Gattung). Sie wurden vorerst als für die Durchsetzung des Kapitals im 
Westen, Ort seiner Entstehung, unnütz beiseitegelassen, sie werden aber heute aufgegriffen, damit das 
Kapital sich in den Menschen der indischen, slawischen, sowjetischen, chinesischen, islamischen, 
afrikanischen und polynesischen Sphären ausbeutend festsetzen und realisieren kann. Anders als von 
verschiedenen Theoretikern angenommen scheint es keine Sphäre zu geben, die für den stürmischen 
Gang der Entwicklung des Kapitals nicht empfänglich wäre, freilich ohne die Epiphänomene, welche das 
Kapital in Europa charakterisierten: parlamentarische Demokratie und die beiden Klassen. Das Kapital 
war auf die Wissenschaft angewiesen, braucht aber auch ihre Kritiker, worunter Magie und Spiritualität, 
die sich keineswegs ausserhalb oder sogar im Gegensatz zum Kapital befinden, und sei es auch nur, um 
sie denjenigen zu servieren, die, immer zahlreicher, den Zukunftsschock erleiden und gegenwärtig 
zumindest betreut und gesichert werden müssen. Doch das Kapital, das seine Gemeinschaft verwirklicht 
hat, braucht keine Vermittlungen mehr, Magie, Irrationalismus, Spiritualismus in seiner anti natürlichen 
Richtung dürfen durchaus wiederbelebt werden. Das Kapital muss alles integrieren, um alles zu 
beherrschen und umgekehrt. Nie war die Definition der modernen Gesellschaft als materialistisch 
absurder; der Spiritualismus, ganz der Natur feindlich, kann nur triumphieren, wenn das Kapital reiner 
Geist wird und jede Substanz verliert. (8) Alle Denksysteme (Religionen, Philosophien, Wissenschaften 
etc.) sind also keineswegs mit der kapitalistischen Entwicklung unverträglich, ganz im Gegenteil 
ermöglichen und machen sie das Kapital notwendig; in den erwähnten nicht westlichen Sphären muss die 
Aufpfropfung des Kapitals zu dessen Gedeihen Formen annehmen, die sekundär ursprünglich sind: Das 
Kapital ermöglicht eine gewisse Rückkehr zur Natur, zur virtuellen Natur, wobei alle in den 
Jahrhunderten entstandenen Konkretionen aufgelöst werden, so z. B. zum seit Jahrtausenden 
unterdrückten Nomadismus. (9) Ein Kreis schliesst sich, mündet aber im Augenblick in nichts als Leere 
und Wahnsinn, in etwas, was in einer ersten Zeit nicht sein kann; für wie lange aber? Diese Pseudo-
Wiederherstellung der Natur, die in Wirklichkeit nie je so zerstört war, dient zum Verständnis der 
Position der Verteidiger der Zivilisation und der Kultur, die pausenlos von der Welt des Kapitals 
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(insbesondere natürlich vom Markt) wie von einem Dschungel, einer wilden Welt, worin die 
erbarmungslosen Gesetze der Natur, der Konkurrenz unter den Tieren usw. gelten, sprechen: ein 
schändlicher Diskurs angesichts der Zerstörung der Arten und ihrer Lebensgrundlage: Das Kapital setzt 
sich als Natur, was einem Neo Gnostizismus den Boden bereitet, wie wir gesehen haben. 
Das Kapital produziert alles, rekuperiert alles, gebraucht alles, rekapituliert alles. (10) Es besitzt die 
Attribute des altägyptischen Gottes Re, des Mazda von Zarathustra, des Seins von Parmenides und 
Melissos, des Logos von Heraklit und des Johannes Evangeliums, der Idee des Guten von Platon, des 
neoplatonischen Einen, des Tao von Lao Tse und Konfuzius, des Nirvana und Samsara des Buddhismus, 
des Transzendentalsubjektes von Kant, des Begriffes von Hegel und der tranzendentalen Götter von 
Aristoteles, der Tora, des Koran, des Thomismus und Calvinismus sowie der Transfiniten Zahlen Cantors. 
Und wenn es von der menschlichen Gattung hervorgebracht worden ist, dann ebensosehr seit vier 
Milliarden Jahren vom Leben auf dieser Erde überhaupt. 
Auf dem Gebiet des Denkens wie auch anderswo tendiert das Kapital dazu, alles zu sein und nichts 
ausserhalb zuzulassen, wohin die Menschen sich flüchten könnten, um dem Ersticken und der Zerstörung 
zu entgehen. Das Denken der Indianer und australischen Aborigines   unbarmherzig massakrierter und 
enteigneter Menschengruppen   wird heute integriert, verdaut und mit andern Elementen kombiniert, dies 
umso leichter, als es nicht schrecklicher Seiten entbehrt, die mit ihrer Grosswildjagd zusammenhängen. 
Es enthält aber ganz sublime Elemente, im Vergleich zu dem ganz vom Privateigentum, von der Stadt, 
vom Handel und der Vereinzelung durchtränkten europäischen Denken. Wir haben jedoch keine 
besondere Sympathie für beispielsweise die Verstümmelungen, welche sich diese Völker anlässlich von 
Initiationen hauptsächlich gegenseitig bzw. den Initianten zufügten. 
Am Ende seines Kreislaufes angelangt rekuperiert das Kapital alle Verhalten und Vorstellungen, die es 
zuvor als Hindernis für seine Entfaltung beseitigen musste (Nomadismus, Weiblichkeit, mythisches 
Denken, Magie). Andrerseits beseitigt es oder vielmehr redimensioniert es die Elemente und 
Vorstellungen, die für sein Aufkommen unerlässlich waren: Sesshaftigkeit, Männlichkeit, Nation, 
Demokratie etc. Das Kapital liess nach 1945 die Europäer der Diktatur der USA erliegen; analog haben 
die Männer als Opponenten der Frauen ausgespielt (zu Beginn der Entfesselung der Bewegung des 
Wertes in Griechenland (12) - wovon die ganze griechische Mythologie handelt, und derjenigen des 
Kapitals in Europa im 17. Jahrhundert fanden eigentliche Kriege gegen die Frauen statt), denn nun tragen 
die Frauen dank der Frauenbefreiungsbewegung wesentlich und nicht nur passiv zur Entwicklung der 
Kapital Gemeinschaft bei: Sie strebt die Befreiung von den Funktionen der Reproduktion an, vom Stillen, 
ja von den Kindern überhaupt, deren sich die Öffentlichkeit und die Medien annehmen sollen etc. Das 
Kapital nutzt heute die Kinder, anders als früher ausschliesslich in schrecklicher Ausbeutung (die aber 
sehr wohl fortdauert: Kinderarbeit und  sklaverei, Pädophilie, Kinderpornographie) als Konsumenten 
ersten Ranges, Schöpfer neuer Verhalten und Propagatoren der neuesten und am reinsten kapitalistischen 
Vorstellungen. Der Beitrag der Kinder und Jugendlichen (die sich Ende der Sechzigerjahre gegen das 
Kapital aufgelehnt hatten) zur Entwicklung des Kapitals besteht in der Delinquenz. Diese hassenswerte 
Welt des Kapitals gebiert Kindsmörder und Mörderkinder. Das industrielle System, das sich jetzt in 
Auflösung befindet, bringt Ungeheuer, Gnadenlose, Desperados und potenzielle Mörder hervor, bereit zu 
allem, um zu überleben. Unter ihnen lassen sich die Söldner für die niederen, schmutzigen 
Machenschaften der unzählbaren kapitalistischen Netzwerke (Geheimdienste, bewaffnete Milizen, 
Mafias, Mulinationale, verschiedene Polizeien), insbesondere für die Ermordung der Systemfeinde, 
rekrutieren. Die Alten, seit langem schon hauptsächliche Agenten der Resignation und der Annahme des 
Unannehmbaren, hauptsächliche Agenten der Unterdrückung des Lebens, werden heute in Todesasylen 
versorgt, nachdem auch sie in Konsumenten und willige Versuchskaninchen der Medizin verwandelt 
worden sind. Konsumieren heisst an einer Gesamtheit teilhaben   und wenn es ein wenig sterben bedeutet  
, an derjenigen des Kapitals. Das erklärt die gegenwärtige frenetische Konsumwut und können nicht alle, 
so wollen alle konsumieren. Der Proletarier ist Konsument geworden. Zumindest im Traum und er 
identifiziert sich mit dem System. Auf jeden Fall ister vom System absorbiert worden und nun 
verschwunden. 
Das Kapital zielt jetzt darauf ab, Homo sapiens selbst zu beseitigen, nachdem es ihn als Schöpfer von 
Wert und Mehrwert hervorgehoben hat (Anthropozentrismus), und eine andere Gattung durch künstliche 
Befruchtung, biologische, genetische Manipulation, Chirurgie und Klonung zu schaffen, wie es im Laufe 
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seines Lebens all seine von ihm selbst nicht erzeugten Voraussetzungen seiner Entstehung beseitigt hat: 
der Übergang zur realen Herrschaft des Kapitals durch die Schaffung eines ihm, dem Kapital, adäquaten 
Produktionsprozesses. Mann und Frau sind unnütz geworden, diese Tendenz entwickeln die Theoretiker 
des Strukturalismus mit dem "Tod des Menschen" (13), die keine Ahnung vom Phänomen Kapital hatten, 
das Struktur und Bewegung ist. Diese krasse Ignoranz kennzeichnet nicht nur die Strukturalisten, sondern 
allgemein die Intellektuellen. Das Kapital macht von allem Gebrauch und reitet sowohl auf dem 
Anthropozentrismus als auch auf dessen Ablehnung. 
Anfangs mussten die Menschen, damit der lange und schmerzhafte Prozess der Substantialisierung und 
Materialisierung des Wertes in Gang komme, an den Boden gebunden werden; dabei nutzte die 
Wertzirkulation den Hang der Gattung zu einer gewissen Stabilität. Das sich heute entfaltende Kapital 
kann keine Fixierung mehr tolerieren. Alles muss zirkulieren, in Bewegung sein. Daher erklärt sich das 
Wiederaufkommen (zumindest in der Vorstellung) des Nomadismus, das Lob der Entwurzelung, der 
Vermischung. In diesem Falle nutzt das Kapital den tiefen Antrieb der Gattung, die verlorene 
Bewegungsfreiheit auf der Erde wiederzufinden. Es verbindet Fixiertheit im fixen Kapital, seiner 
Substanz (die parmenidische Dimension) mit ungehemmter Bewegtheit im zirkulierenden, fliessenden 
Kapital (die heraklitsche Dimension).(14) Das Kapital resümiert die ganze menschliche Gattung, wie die 
menschliche Gattung von den Denkern der Rennaissance als Resümee der Natur (der "Schöpfung") 
aufgefasst worden ist. Das Kapital teilt mit dem Judentum die paradoxe Vereinigung der Verwurzelung 
(die Tradition, das Gesetz, der Boden, das gelobte Land) mit dem extremsten Nomadismus (fehlende 
Verwurzelung, Exil, Irren), wie es mit diesem auch auch die Einheit des Widerspruches von Tradition 
(Rabbinertum) und Revolution (Apokalypse) teilt. Letztere übt denn auch gegenwärtig einige Faszination 
aus. Das Judentum wagte, zur weiteren Faszination, ein Tabu zu lösen: die Forderung, um nicht zu sagen 
gänzliche Verwirklichung der radikalen Trennung von der Natur (die Transzendenz) und die Begründung 
einer zweiten   nunmehr einer dritten, virtuellen   Natur, die rein menschlich und a natürlich wäre, in 
vollständiger Entwurzelung und Abstraktion. Das Kapital realisiert diese heute. Was das Tabu löst, ist 
gleichzeitig verflucht, erweckt Grauen und wird begehrt. Ein weiterer Grund, warum das Judentum eine 
Faszination ausübt, liegt in der Kraft seiner Gemeinschaft (einer aussernatürlichen, wohlverstanden), 
worum die Nichtjuden das Judentum beneiden. 
Das Kapital zerstört die ganze Vergangenheit (15), verwertet sie aber gänzlich, bemächtigt sich des 
Ganzen, um darauf seinen Despotismus aufzurichten, der unsern Wahnsinn, unsere Krankheit und 
unseren Tod darstellt. Wir  möchten Tabula rasa machen (endlich einen vollständigen Bruch vollziehen, 
um jede Regeneration zu verunmöglichen) und die Vergangenheit, ihre Wesen in ihrem Streben, retten. 
Dabei stützen wir uns auf die Gesamtheit der Natur  und Lebenserscheinung, um definitiv die Kontinuität 
mit ihr wiederherzustellen, wobei diese nicht Brüche ausschliesst, sondern absorbiert. Wir möchten also 
gleichzeitig unsere Sache auf nichts bauen wie Stirner (auf nichts, was zumindest seit 10000 Jahren 
eingetreten ist; was nicht der Sinn von "Der Einzige und sein Eigentum" ist; Stirner bleibt Gefangener der 
traurigen Gemeinplätze der bürgerlichen Theorien von Sozialvertrag, Egoismus und Utilitarismus) und 
wie J. Camatte auf dem Ganzen des seit Milliarden von Jahren bestehenden Lebens. Eine Ahnung dessen, 
worauf wir hinauswollen, vermittelt das Wort aufheben, das bei Hegel gleichzeitig bewahren, behalten 
und verschwinden machen, abschaffen bedeutet. Hegel wollte aber alles, was mit Kultur zusammenhängt, 
bewahren, die uns buchstäblich ein Horror ist. Sein ganzes Werk kann man als weite Rechtfertigung und 
Heiligung der Geschichte auffassen, der ganzen Zwischenepoche zwischen der ursprünglichen Immersion 
in die Natur und der Rückkehr in die regenerierte Natur (wobei es aber auch möglich ist, dass wir in der 
virtuellen Natur, in der Cyberwelt des Kapitals landen). Wir finden das Begriffspaar 
Kontinuität/Diskontinuität im Gegensatz: erinnern/vergessen und Revolution/Tradition. Menschen wie 
Bordiga und die konservativen Revolutionäre (diese in geringerem Masse) ahnten die Notwendigkeit 
einer umfassenden Integration und damit die Schwäche der rein revolutionären Haltung. (16) 
Jede Epoche, welche die Auflösung einer Gemeinschaft (17) oder einer Gesellschaft erlebt, ist aus leicht 
ersichtlichen Gründen tiefer Verwirrung ausgesetzt. Diese Epochen sehen das Wiederaufkommen einer 
Menge von archaischen Verhalten, die für immer verschwunden schienen; Elemente der alten, 
naturverbundenen Gemeinschaften leben wieder auf. Auf diesem Lebensdurst und auf dieser befreiten 
Energie bauen die unpersönlichen Kräfte und die Menschen die neue Struktur an Stelle der aufgelösten 
auf, die noch zwingender und umfassender sein wird, denn die erwähnte, befreite Energie hat leider nie 



 9 

ein solides Fundament und der durch die Macht und den Wert bedingte Immediatismus trägt den Sieg 
davon. Die neuen Kräfte der durch die Wertbewegung und die Bewegung der Aufsplitterung getragenen 
Trennung nutzen den revolutionären Impuls der Menschen gegen die häufig zu Recht als eng und 
bedrückend empfundenen Strukturen und das tiefe Bedürfnis der Gattung nach Universalität (Wert und 
Kapital sind Träger dieser Dimension der Universalität), worauf ihr Erfolg beruht sowie die Hoffnung, 
zur Natur zurückzufinden und eine mit ihr verträgliche Lebensweise wiederzufinden. Das Kapital schlägt 
die Rückkehr zur Natur in parodistischer Form vor, denn es beinhaltet die Zerstörung der alten 
Fixiertheiten und setzt die zu Waren gewordenen Dinge und Wesen in Bewegung (später werden sie 
Kapital Quanten, Bilder, Informationen, Geräusche und Zahlen: totale Numerierung). Das Leben ist 
Bewegung und das Kapital auch; das Kapital hat diese Bestimmung des Lebens weit herum benutzt, um 
sich gegen die despotischen Institutionen durchzusetzen, die im übrigen gegen seine Entwicklung 
geschaffen worden sind und seine Versteinerung anstrebten, die Stockung des Flusses: die Kasten, 
Schranken, Grenzen, Tabus usw., die mit Recht als Hindernis für die Entfaltung der Individualität 
empfunden wurden. Diese Nutzung des revolutionären Impulses ist in der italienischen Renaissance, in 
der Englischen und Französischen Revolution sowie während und nach der revolutionären Bewegung von 
1917 1927 und der Sechziger , Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts offensichtlich. 
Die alte Gemeinschaft wird als despotisch denunziert und das Individuum verherrlicht, wo dieses doch in 
Wahrheit dazu bestimmt ist, immer mehr enteignet und aufgerieben zu werden. Die Forderung nach 
Freiheit, ursprünglich ohne die inhaltliche Komponente von radikaler Entwurzelung - liber bedeutete 
ursprünglich auf Lateinisch Rinde, Bast des Baumes - verwandelt sich sehr schnell in Befreiung von 
jedem gemeinschaftlichem und natürlichem Inhalt, also in eine Verherrlichung der Enteignung; das war 
der fatale Irrtum der anarchistischen Bewegung, die den Bruch mit den kapitalistischen Vorstellungen 
nicht zu vollziehen vermochte (ohne von ihrer Verherrlichung der Wissenschaft zu sprechen). Jede 
Periode der Vertiefung der Trennung von der Natur fängt also damit an, dass diese verherrlicht und 
besungen wird, Vorspiel ihrer Beseitigung (die Feministen haben diese Dynamik im Hinblick auf die 
Frauen gut hervorgehoben). Dabei findet auch ein Ausgleich statt, worin ein neues Gleichgewicht 
gefunden wird. Die Kunst spielt da in der Errichtung, Rechtsetzung (codification) und Annahme des 
neuen Despotismus bzw. einer mit ihr verträglichen Sensibilität eine entscheidende Rolle. Seit dem 
Paläolithikum malt man, wovon man sich trennt. Man hat sehr auf der Tatsache bestanden, dass Ende des 
Mittelalters die Natur in der Malerei plötzlich als Motiv wiederkehrt; sie darzustellen war jedoch zuvor 
unnötig, denn die Menschen lebten in einer natürlichen Umgebung; die Natur war überall da, der Wald, 
der alte Feind von Homo sapiens, hatte nach dem Fall des Römischen Reiches (von allen unterdrückten 
Völkern übrigens als Befreiung empfunden) wieder Terrain zurückerobert. Mit der Bewegung der 
Städtegründungen im 13. Jahrhundert sind die Eliten (der aufkommenden Bourgeoisie und Intellektuelle) 
zunehmend von der Natur abgeschnitten und die gemalten Bilder sollen diesem Verlust therapeutisch 
begegnen. Die sich in der Malerei durchsetzende Perspektive unterstreicht den räumlich individuellen 
Standpunkt, die Bilder können nicht mehr gemeinsam betrachtet werden. Mit den Handelsstädten begann 
die schon von den grossen Burganlagen vorgezeichnete Einschliessung oder besser: begann diese nach 
dem tiefen Einbruch, den die Wertbewegung während des Mittelalters erlebt hatte, wieder. Und diese 
Einschliessung ist noch nicht zu Ende, die Zerstörung der Natur ist aber fast vollendet. Dabei stellen wir 
fest, dass sich die Mechanismen der Trennung von der Natur und die entsprechende Therapeutik 
vervollkomnet haben: in den virtuellen Welten (18), in den weltweiten Informationsnetzen und in der 
Publizität, wo alles möglich ist und die Menschen alles in kapitalisierter Form sich wiederaneignen 
können. Auch die Renaissancemaler sprengen Darstellungsgrenzen: Die gemalten Sujets befinden sich in 
freier Natur und nicht in geschlossenen Räumen. Leider ist diese Natur rein fiktiv und repräsentiert bloss 
den Markt, der in der Tat unendlich und homogen ist. So müssen in der Malerei, in der Mathematik und 
Ökonomie alle Grenzen zerstört werden. Ebenso triumphiert der ökonomische Individualismus. Jeder 
Warenbesitzer ist den andern entgegengesetzt, was die Grundlage des philosophischen Solipsismus und 
des Rationalismus in Indien wie im Westen bildet. In der Malerei siegt gleichermassen notwendigerweise 
der individuelle Gesichtspunkt mit der Perspektive, die nicht zufälligerweise in Flandern und Italien 
entdeckt wird. Insbesondere Italien erlebte vom 10. Jahrhundert an den Wiederbeginn aller Elemente der 
Geldökonomie. Italien, Sitz des alten Reiches, war nie wirklich von den reinsten Formen des Feudalismus 
duchdrungen und hatte auch nie eine solch radikale Bewegung wie diejenige der Beginen und Begarden 
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erlebt. In der Mathematik spielt sich dasselbe ab: Sieg des homogenen, indifferenten, unendlichen und 
quantitativen Raumes   die vier grundlegenden Bestimmungen des Kapitals, ganz nach Euklid. Der 
euklidsche Raum ist nichts anderes als der Markt. Der noch hierarchische von Aristoteles wird ebenso 
weggefegt wie die hierarchische Malerei des Mittelalters, wo die Grösse der Person von ihrer Bedeutung 
im feudalen System abhängt. Die Gleichheit siegt und damit ist eine unabdingbare Voraussetzung der 
Vorstellung für das Kapital gegeben. 
Am Ende des Paläolithikums, mit der sogenannten Höhlenkunst (19) (der Begriff Kunst ist aber 
unzutreffend: Kunst gibt es erst mit dem Wert und dem auf ihn abstellenden Staat. Kunst ist in der 
Höhlenmalerei nur im Keim enthalten. Ebenso ist es irreführend, von religiösem Verhalten beim 
Neanderthaler zu sprechen!) (20) stellten die Menschen in der Tat dar, wovon sie sich zu trennen 
begannen, die Natur, insbesondere die Tiere. In diesen Malereien gibt es aber noch eine andere 
Dimension: Sie sind Teil einer magischen Praxis. Man zeichnete die Tiere, um sich ihrer zur Tötung zu 
versichern. Von ihrem Ursprung und keimhaften Erscheinen an ist die künstlerische Tätigkeit nicht frei 
von jeder Beziehung mit dem Mord. Die grossen Werke der künstlerischen Blüte zur Zeit des Perikles 
wie der italienischen Renaissance sind undenkbar ohne den athenischen Imperialismus und die enorme 
Akkumulation von Reichtum in den grossen italienischen Städten. Dieser entstammte aus dem 
internationalen Handel, bzw. seiner Ausbeutung durch Raub und Massaker im Mittleren Orient (die 
Kreuzzüge (21) stellten nur besonders blutige Episoden dieses Raubzuges dar) und aus dem Finanzkapital 
der Kaufleute und Bankiers und der Päpste, die einen grossen Teil des Mittelmeergebietes und Europas 
jener Zeit ausbeuteten. Die Künstler verherrlichten im übrigen ganz loyal ihre Auftraggeber. (22) 
Die Epoche der gegenwärtigen Krise ist natürlich von derjenigen von 1929 vollständig verschieden. 
Insbesondere kann sich diese Menschheit, welche nun den Zerfall einer Welt (derjenigen vor der totalen 
Verselbständigung des Kapitals), das Verschwinden der Klassen und den Verlust des Staates als 
Bezugspunktes erlebt und einer schrecklichen Erschwerung der Überlebensbedingungen gegenübersteht, 
wo jeder und jede direkt durch die Schaffung des internationalen Finanz  und Geldmarktes bedroht ist (für 
Marx ein wichtiger Moment im Aufstieg des Kapitals zur vollen Herrschaft), diese Menschheit kann sich 
nicht mehr auf eine natürliche Umwelt zurückwenden (die Natur ist seit langem verschwunden; nun 
verschwindet auch das Land, Ort des Kompromisses) oder Zuflucht in mehr oder weniger degenerierten 
Gemeinschaften finden, ausser vielleicht noch etwa in der Familie. Die Menschen haben   und sei es nur 
durch ihre Anzahl   das Klima durcheinander gebracht, die natürlichen Zyklen von Wasser, Kohlenstoff, 
Sauerstoff, von Phosphor durchbrochen, die Gewässer, Böden vergiftet, sie haben ihr Immunsystem 
durch den Konsum von Drogen, Medikamenten und von biologisch nicht zukömmlichen Nahrungsmitteln 
(Fleisch und tierische Produkte) beschädigt oder sogar ruiniert (AIDS, Krebs) und sind durch die 
Agroindustrie vergiftet. Sie sind durch aberrantes sexuelles Verhalten gestört: die Homosexualität blüht 
wie in den besten Tagen der Sklaven , Handels- und äusserst frauenfeindlichen Gesellschaften 
Griechenlands, Roms und des Islam wieder auf (24), die Frau wird nur als Kindergebärerin oder 
Prostituierte akzeptiert. Die Sklaverei übrigens, vor allem der Frauen und Kinder, kommt in den 
entwickeltsten und ältesten Zentren des Kapitals wieder auf, was kein Zufall ist. 
Der menschlichen Gattung ist es nicht gelungen, ein gemeinschaftliches Gehirn und Bewusstsein zu 
schaffen, das von der Natur nicht getrennt wäre (25) (vielleicht bestand es embryonal und weltweit in 
noch schwierig zu erkennenden Formen im Paläolithikum). Einer der letzten Versuche dazu war die 
Partei im Sinne von Bordiga, welche die "Praxis umkehren", d.h. vor jeder Aktion das Bewusstsein 
erringen sollte. Die Gattung sollte zu ihrer wesenseigenen Reflexion und Intervention gelangen oder sie 
würde die Gattung der Katastrophe bleiben. Die Partei verwandelte sich nach dem Verschwinden des 
Kapitals in ein Gehirn der Gattung. Dass dies nicht gelungen ist, stellt eine weitere Niederlage des 
kommunistischen proletarischen Projektes dar. 
Mit dem Debakel des revolutionären Denkens stellt man auch dasjenige des konservativen, reaktionären 
Denkens fest. Das Denken überhaupt, Stolz und Aushängeschild von Homo sapiens im Ganzen der Natur, 
ist schlichtweg schrecklich regrediert. Das eigentliche Problem liegt in der Natur dieses Homo sapiens 
und es geht dabei um seinen Platz in dieser. Der Rückstand des Denkens ist so gross, dass man 
gezwungen ist, immer noch die Demokratie, die Philosophie usw. zurückzuweisen, wobei man Gefahr 
läuft, sich auf dem Terrain des Feindes zu verausgaben wie Bordiga teilweise eine Menge Zeit damit 
verlor, den Genossen seiner Partei das Rätsel der Sowjetunion zu erklären, was ihm allerdings erlaubte, 



 11 

wesentliche Züge der Kapitalgesellschaft: den anonymen Charakter des Kapitals, die Entbehrlichkeit von 
Klassen,   und damit a contrario der kommunistischen Welt   darzustellen. Dasselbe gilt auch für den 
falschen Widerspruch von Demokratie und Faschismus, wo doch das Kapital sich jenseits von 
Demokratie und Faschismus ansiedelt (und jene diesen einschliesst). Das zu verwirklichende Werk ist 
nunmehr immens, wir können es nur ahnen. Es gilt, sich des ganzen künstlichen, nichtauthentischen 
Wesens zu entledigen, das sich im Laufe der Jahrtausende von Unterdrückung und Verstümmelung durch 
die Familie (die elterliche Unterdrückung!) und mehr und mehr direkt durch das Kapital mittels der 
Massenmedien und die Werbung uns auferlegt hat. Unser natürliches Wesen soll wiedererstehen, denn es 
stellt   solange die neue Gattung Homo capitalis noch nicht kreiert ist   etwas Eingeborenes (inné) dar, das 
dem Determinismus der Kräfte der Trennung von der Natur und des Kapitals entgeht. Das ist es, was J.J. 
Rousseau und auf tieferer Ebene E. R. Burroughs mit seinem Tarzan widersprüchlich erahnten. 
Die menschliche Gattung wollte sich offensichtlich sehr früh von der Natur trennen (26), ja umso mehr, 
als sie ihr noch nahe war. Die noch weitgehend in der Natur integrierten Völker entwickelten eine 
unglaubliche Anzahl ritueller Praktiken (der Ritus hat die Funktion, durch Klassierung und 
Hierarchisierung von der Natur zu trennen, der Mythos, diese noch nicht verselbständigte Trennung zu 
rechtfertigen). Sie sind mehr oder weniger entsetzlich, damit die Differenz zu den andern Tieren deutlich 
werde: Beschneidungen, Vernarbungen, Verstümmelungen und das Tragen von Kleidungen usw. (27). 
Sobald die Gattung sich weiter von der natürlichen Welt entfernt hatte, wurden diese Praktiken milder 
und verschwanden schliesslich unter dem zivilisatorischen Einfluss des Kapitals; die Errichtung einer 
anatürlichen und antinatürlichen Welt, die Zähmung der nicht zivilisierten Völker durch ungezählte und 
wiederholte Massaker, darauf die Geldökonomie, die Grammatik (28), die Impfungen, den Christianismus 
oder Islam, die Logik, die Lohnarbeit und die Auflösung der Gemeinschaftsbande machten diese 
Praktiken für eine Zeit lang unnütz. Ends seines Zyklus jedoch wird das Kapital mit seiner wesentlich 
magischen Bestimmung (x erzeugt auf magische Weise x am Anfang des Wertzyklus ebenso wie am 
Ende des Kapitalzyklus, indem die Vermittlung durch den Produktionsprozess unterschlagen wird und 
nicht in Erscheinung tritt; mit dem zinstragenden Kapital, dem Finanzkapital, reiner Vorstellung, Fetisch, 
wie Marx in den Büchern drei und vier des Kapitals erklärt, womit das Kapital wieder an sein Ursprung 
zurückkehrt) wieder reine Magie, gewinnt die Bestimmungen der Natur  Lebensfluss   und setzt sich 
selbst als Natur. Gewisse afrikanische und asiatische Völkerschaften gehen so direkt aus einer magischen 
Phase in eine andere über, ohne jemals die Herrschaft der Logik und Rationalität gekannt zu haben, die in 
Europa zur Errichtung der Gesellschaft und des Gemeinwesens des Kapitals notwendig waren. (29) "Das 
Afrikanische ist Rhythmus und das Hellenische Vernunft", sagte richtig Senghor, das Kapital kann den 
Rhythmus integrieren, er ist ihm unentbehrlich geworden, nachdem es sich dank der hellenischen 
Vernunft durchgesetzt und eingerichtet hat. Rhythmus ist der schwarze Beitrag zum Gemeinwesen des 
Kapitals. Für dieses und  die kapitalisierten Wesen, insbesondere die Jungen, ist ohne Rhythmus kein 
Leben mehr vorstellbar, der in der omnipräsenten Musik vorherrscht. Diese Musik, die eine Zeit lang 
zwiespältige Trägerin der Forderungen einer aufständischen Jugend war, dient heute dazu, eine grosse 
Leere zu überspielen, denn es gibt nichts mehr zu sagen und sich zu sagen. Sie dient einer vollständig 
atomisierten Gesellschaft als verbindende Textur und Möglichkeit, therapeutisch das Gleichgewicht 
wiederzuerlangen, indem man sich als Individuum verliert: die repressive Logik durchbrechen, die 
Grenze überschreiten und mit einem Ganzen verschmelzen kann. Als Individuum, welches man nicht ist,  
sondern zu sein gezwungen worden ist, obwohl die Menschen es widersprüchlicherweise fordern. Diese 
Musik dient aber auch last but not least zur Verblödung und Abstumpfung; diese Suche nach dem 
Stumpfsinn   die geistige Kastration   im Lärm und in der Betäubung entspricht aber auch dem Verlangen, 
dem Denken ein Ende zu setzen, das in seiner Linearität/Binarität (und ein anderes steht gegenwärtig 
nicht zur Verfügung) die Subjekt/Objekt Trennung in sich trägt. Wie das Kapital nun gänzlich seine 
magische Dimension wiederfindet (man beobachtet die Rückkehr des Schamanismus, der ursprünglich 
den Versuch darstellt, unmittelbar die Folgen der Entfernung von der Natur mit Mitteln zu heilen, welche 
die wirklichen Gründe nicht erreichen), so ist es nicht überraschend, dass die zuletzt enteigneten und 
entwurzelten Menschen die ersten und bereitwilligsten sind, die modernsten Vorschläge und Waren des 
Kapitals anzunehmen und zu propagieren, denn je schmerzhafter noch die Wunde ist, umso schwerer und 
aber auch zerstörerischer muss die Therapie sein. Das natürlich gewordene Kapital, das sich als einzige 
Natur darstellt, fordert den Rückgang des binären und linearen Denkens und die Wiederkehr des 
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strahlenden und partizipativen   allerdings eines am Kapital teilnehmenden   Denkens, wie es auch einen 
neuen, virtuellen Nomadismus setzt. Die Nähe der Natur und die Kontinuität mit ihr erzeugen, wie gesagt, 
in uns eigenartigerweise - neben an der Natur teilnehmenden Verhalten - eine panische Angst, ganz im 
etymologischen Sinne des Wortes: seine Grenzen zu verlieren und sich im grossen Ganzen (pan) 
aufzulösen. Die Tabus sind Ausdruck dieses Schreckens, dieser Faszination und dieses widersprüchlichen 
Willens, unbedingt die Trennung zu erhalten. Noch einmal: Seit mindestens der Grosswildjagd hat die 
Menschheit kein Problem gelöst und seine ganze Geschichte ist nichts als eine grosse Flucht nach vorn. 
Nun wohnen wir dem Ende der Gattung Mensch und der Natur bei, mit der diese während Jahrtausenden 
einen modus vivendi gefunden hatte, der nun nicht mehr gilt. Das Kapital hat alle Grenzen überschritten, 
der Alptraum der Gattung vor dem Übermass verwirklicht sich als Vollendung ihres Traumes: der 
Endsieg über die Natur. Der Handel, die Geldökonomie: Äusserungsformen der Wertbewegung, waren 
ein Element der Einheitsstiftung in einer Gesellschaft-Gemeinschaft, die in Auflösung und Zerrüttung 
begriffen war. Der nicht nur ökonomische Wert war die allen gemeinsame Substanz, wo nichts mehr 
gemeinsam war. Diese Suche nach einer gemeinsamen Substanz bildet den Ausgangspunkt des 
Theoretisierens der ionischen Philosophen, von Heraklit und der Eleaten (mit der gemeinsamen Substanz 
Wasser, Luft, Feuer, Sein = etymologisch "Reichtum", aber auch Staat, der auf dem Wert beruht) und 
zudem auch der mathematischen Forschungen, die ihre Krönung in den Elementen von Euklid fanden. 
Das Kapital ist die einzige den Menschen gemeinsame Substanz und Vernunft, der gemeinsame Nenner, 
der Tausch, Vergleich und Allianz ermöglicht. Es umfasst heute aber auch die Irrationalität (30), sie 
macht ihm nicht mehr Angst, das Kapital lebt von ihr. Die Menschen schrecken jedoch vor dem 
Verschwinden des Kapitals, d.h. vor dem Verlust dieser gemeinsamen Substanz zurück, welcher zu einer 
Entfesselung der Gewalt führte. Daher wird ihre Flucht in die Medien verständlich, im übrigen nichts als 
eine andere Form des Wahnsinns: Die Medien stellen ein Kontinuum von Bildern und Informationen zur 
Versicherung dar, worauf sich heute das Kapital reduziert. 
Dem Kapital ist nichts fremd, alles steigert es, treibt es an oder regeneriert es. Wir fordern weder 
Vernunft noch Unvernunft. Die Vernunft war eine gefangenhaltende Struktur mit tautologischer 
Funktionsweise. Sie akzeptierte die Loslösung von der Natur (die Vernunft ist die Tochter der Stadt bei 
Parmenides wie auch bei Descartes), die Unvernunft zerhackt Reflexion, Konstanz, Anstrengung, 
verunmöglicht jede Konzentration und stellt grundsätzlich nur eine Verteidigung des Immediatismus dar. 
Wir schlagen aber auch keinen Kompromiss oder eine Harmonie von Vernunft und Irrationalität vor. 
Die alten Praktiken häufig sich selbst zugefügter Verstümmelungen wie auch die nie verschwundene 
Tortur blühen wieder auf, setzt sich das Kapital doch als Natur, von der man sich abheben muss. 
Umgekehrt kann das Kapital eine gewisse Lockerung des Despotismus zulassen, z.B. den Kleiderzwang: 
Eine Frau darf ihr Haar und ihren Körper zeigen, auch der Mann. Das ist nicht mehr gefährlich, sind die 
Menschen doch konkret eingeschlossen, entsubstanzialisiert und getrennt. 
Diesen mehr oder weniger bewussten und zugegebenen Willen, den alten Menschen in uns zu zerstören, 
wovon der Apostel Paulus (und sein eingeschworener Feind Nietzsche) spricht, bezeugt heute ein grosser 
Teil der gegenwärtigen Sekten, wobei sie aber oft nur eine despotisch totalitäre Perspektive vorschlagen. 
So schlägt z.B. die Szientologische Kirche von R. Hubbard eine Dekonditionierung des Gehirns vor, 
seiner Vorstellungen und Traumata, worum es sich in der Tat handelt. Darin brechen diese Sekten jedoch 
keineswegs mit der herrschenden Dynamik. Die alten Gangs, die nun an Drive verlieren und vom Kapital, 
nachdem sie gute und loyale Dienste geleistet haben, ausgehöhlt werden: die Staaten, die politischen 
Gruppen, die offiziellen Kirchen, die einst siegreichen Sekten, die Armeen, sie zweifeln an den neuen 
Sekten und bekämpfen sie. In Tat und Wahrheit muss die Entkonditionierung viel mehr als nur das 
Gehirn umfassen; sie soll den ganzen Leib umfassen. Unser biologisches Wesen muss deprogrammiert 
(entkapitalisiert, entdemokratisiert) und entgiftet werden, da wir doch mit unserm Nerven , Gehirn , 
Immun , Verdauungs  und Atemsystem verseucht, vergiftet, gestört und beschädigt sind. Der ganze 
Chemismus der Körperphysiologie ist betroffen, das Blut ist verschmutzt. Alle die Traumata und 
Schmerzen, ob von der Gattung insgesamt oder individuell erfahren, sind in unserem Muskelsystem und 
Knochengerüst eingeschrieben (31). Wir sind alle phylo  und ontogenetisch gebrochen worden. Die 
Gattung hat zwei Traumata erlebt: das Auftauchen des Kapitals und heute die Vollendung des Kapitals, 
die gewissermassen sein Ende darstellt. Die von den oben genannten Sekten vorgeschlagenen 



 13 

Entkonditionierungen basieren jedoch häufig auf Drogen, die auf uns zerstörerisch oder tiefgehend 
desintegrierend wirken oder auf Techniken. 
Unser ganzes kulturelles, soziales und zivilisierte Wesen soll also verschwinden. Es genügt nicht, das 
Ende unseres aristotelischen und jüdisch-christlichen Seins zu fordern. Leben soll wieder möglich 
werden, jetzt im praktischen Sinn des Wortes. Wir müssen verhindern, dass dieses Einstürzen, 
Verschwinden und der Abbau unseres strukturierten Wesens durch das Kapital nicht im Wahnsinn und in 
der Gewalt endet.  (32) Dieses Wesen wird häufig als angeboren betrachtet, ist aber ein geschichtliches 
Produkt und nicht mit uns identisch. Die offensichtlich bestehende Neigung im menschlichen Wesen, sich 
von der Natur zu trennen, ist zwar biologisch begründet, muss sich aber nicht zwangsläufig durchsetzen. 
Dieses historische Wesen, das sich in uns festgesetzt hat, müssen wir ausstossen (Exorzismus!), es soll 
uns fremd werden, wir müssen uns von ihm trennen (dies die objektive Basis des manichäischen Mythos 
der endgültigen Trennung). Es ist nicht wahr, dass Homo (wir sprechen uns hier nicht zu Homo sapiens 
aus) ein Jäger ist; Homo ist ursprünglich Sammler und Früchteesser. Die Früchte sind phylogenetisch mit 
dem phylogenetischen Zweig von Homo entstanden. Möglicherweise aber ist die Gattung Homo sapiens 
eine verfluchte Gruppe in der Stammesgeschichte und aufzugeben. Wir müssen diese Welt, die ein 
Gefängnis ist, sich selbst überlassen; Kultur (ein Begriff, der heute mit demjenigen von Kapital 
austauschbar ist), Denken und Sprache sind aber ebensosehr ein solches Gefängnis, nur weniger 
offensichtlich gefährlich. (33) Das Kapital selbst will die traditionalen Kulturen der noch in natürlicher 
Umgebung lebenden Völker zerstören (das ist Sinn und Zweck von Institutionen wie der Weltbank, der 
World Trade Organisation, der Internationalen Notenbank usw.). Dabei handelt es sich um einen 
wissenschaftlich geplanten Genozid. (34) Diese Völkerschaften sollen verschwinden und man zerstört 
darum wissenschaftlich   wir möchten das nochmals betonen   ihre Umwelt; sie sollen verschwinden (35), 
sich massakrieren oder einsperren oder zum Selbstmord treiben lassen, sie sollen sich durch die 
Lohnarbeit, die Sklaverei, Verelendung und die Droge anpassen. Das alles geschieht ganz 
selbstverständlich in der absoluten Gleichgültigkeit des demokratischen und fortschrittlichen 
Bewusstseins. (36) Wenn diese planmässige Zerstörung uns empört, so verteidigen wir nicht andrerseits 
all die vielen häufig abscheulichen Praktiken und Riten der fraglichen Völkerschaften, welche beweisen, 
dass diese sich ebenfalls in einer Sackgasse befanden: Die auf Brandrodung beruhende Landwirtschaft 
war eine wahre Katastrophe für die Ökosysteme; oder denken wir an die Jagd, die wesentlich zur 
Charakterisierung von Homo sapiens beitrug, insbesondere durch die Tabus (Faszination des vergossenen 
Blutes, Gefühl der Schuld), erwähnen wir nicht die blutigen Initiationsriten und die grausame 
Unterjochung der Frauen und Kinder oder die extreme Grausamkeit gegenüber den andern 
Gemeinschaften, die häufig als fremd und aussenstehend empfunden wurden. Wir jubeln die Kulturen 
keinesfalls wie die Rechten hoch oder verteidigen sie, welche die Globalisierung des Kapitals 
anschwärzen. Die Kulturen haben die Menschen getrennt; Leroi Gourhan hat in "Hand und Wort" die 
Dynamik der kulturellen Diversifikation aufgezeigt. Nach ihm bestand im Abbevillien und Acheuléen 
(mit dem Homo erectus) noch keine Differenzierung zwischen den menschlichen Gruppen: Der 
Doppelschneider ist in der Sahara wie an der Somme (in Frankreich) gleichgestaltig; mit dem 
Aufkommen des Homo sapiens sapiens im Aurignacien und Solutreen ändert sich das vollständig. Wir 
haben gesagt, dass der Zyklus in Griechenland im siebten vorchristlichen Jahrhundert mit dem auf dem 
Wert basierenden Staat und mit dem 3000 Jahre vorher entstandenen Staat als verselbständigtem, 
despotischem Gemeinwesen, beginnt. Er vollendet sich nun mit dem Ende der Politik, der Kunst, des 
Grundeigentums usw. Es ist aber auch das Ende des im Neolithikum begonnen Zyklus: Ende der 
Landwirtschaft; des mit der Grosswildjagd begonnen Zyklus: Ende der grossen Säugetiere; und des mit 
der kulturellen Diversifikation begonnen Zyklus: einheitliche Weltkultur mittels Publizität und Medien, 
Rückkehr zu einer einheitlichen Technologie auf der ganzen Welt, wie ehedem diejenige des 
Doppelschneiders. Das Zusammenstossen all dieser Zyklen Enden erzeugt natürlich tiefe Angst und 
Verunsicherung. Wir sind deshalb nicht für den Dialog zwischen den Kulturen, die, wenn sie auch 
liquidiert und in das kapitalistische Kombinatorium integriert sind, kräftig zur Errichtung des Kapitals 
und zur Schwächung der menschlichen Gattung beigetragen haben. Wir sind dafür, dass die Kulturen 
verschwinden, ohne ihr Verschwinden ist dasjenige des Kapitals nicht möglich. 
Wir weisen die These von uns, es gebe keine menschliche Natur, diese sei eine historische Gegebenheit in 
konstanter Evolution. Die Anhänger dieser These behaupten ausserdem, es habe nie eine ursprüngliche 
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Natur gegeben und sie sei von allem Anfang an vom Homo sapiens gestört worden etc. Dieser Diskurs 
rechtfertigt das Kapital als permanente Revolution und lehnt jede Invariante ab, ausser sich selbst, die 
Anpassung an das Kapital, seine Anthropomorphisierung und die Zerstörung der Natur. 
Heute ist kein Kompromiss mehr möglich, die Bewegung des Kapitals und sein Leben selbst 
verunmöglichen einen solchen Kompromiss. Diese Welt muss verschwinden. Wir stehen vor der 
Alternative, welche J. Camatte in folgende Begriffe fasst: entweder Homo Gemeinwesen oder totales 
Verschwinden, Zerstörung jedes Lebens, Degeneration der Gattung, Roboterisierung. Das Kapital selbst 
will die Welt verlassen, der Materialität entrinnen (37), mit der Natur brechen und realisiert in diesem 
Sinne, was vorausnehmend Buddhismus (38), Gnostik und Neo Platonismus theoretisiert haben, schon zu 
Beginn des Wertkreislaufes tief traumatisiert. Das Kapital erstand mit Hilfe der Trennung innen/aussen, 
ich/anderer, Menschheit/ Natur, überschreitet nun aber diesen Dualismus, indem es alles integrierend und 
diesen verwerfend sein Gemeinwesen schafft: Aus diesem Grunde können wir auch nicht den Monismus 
akzeptieren, denn wir wollen nicht das Kapital integrieren, uns keinesfalls anpassen; ebensowenig aber 
auch den Dualismus, wenn wir uns auch von der Welt der Trennung trennen wollen. (39) Alles, was wir 
hier darlegen, erfordert offensichtlich tiefere Forschungsarbeit, handelt es sich doch nur um eine Skizze; 
Dynamik und Leitfaden sollen hier aber gegeben sein. 
 

___________________________________ 
  
 
Anmerkungen 
 
 
(1) "Also wirst du nicht besser als die Epoche, aber die Epoche zum Besten ihrer selbst sein" (Hegel, 
Epigramm von Ende der Frankfurter Periode, zitiert bei Lukàcs, Der junge Hegel; auf Französisch S. 
210). Heute gilt es jenseits der Epoche zu stehen und zumindest im Denken jenseits zu leben. Dies kann 
aber, mehr als nur ungenügend, eine kompensatorische Gefahr darstellen, indem man in einer virtuellen 
Welt lebt. Um sich hoch zu erheben, muss man (geologisch, biologisch, geschichtlich) tief wurzeln. 
 
(2) "Wie soll man im Schatten einer Kapelle frei denken können?", fragten die Jungen im Mai 68. 
 
(3) Bordiga antwortete am fünften Kongress der Kommunistischen Internationalen 1924 den 
bolschewistischen Führern der Rechten (Radek) und Linken (Sinowjew): Wenn die Formel von der 
Arbeiterregierung nur ein anderer Name für die Diktatur des Proletariates ist, dann verlangen wir, dass 
man die zweite behält und die erste vergisst. Ebenso ziehen wir vor, wenn wirklich das "tiefe Verlangen 
nach Befreiung" eigentlich "die Welt verlassen" meint, dass man sich an die zweite Formel hält. 
 
(4) Lino Aldani hat in Bonne nuit, Sophia, gut gezeigt, dass es nur noch  in der Fiktion möglich ist, dem 
Fiktiven, der verselbständigten Vorstellung, zu entkommen. Nur im Traum entkommt man dem Traum, 
nur die Medien machen die Kritik der Medien. Ebenso: Man kann das Kapital mittels des Kapitals 
kritisieren oder sogar fliehen. Mit dem  Niedergang des Lebens schwillt nicht nur das Bild an, ein erstes, 
noch passives Stadium, das von Luk cs und den Situationisten theoretisiert worden ist, sonder auch die 
Virtualität, welche Teilnahme wieder ermöglicht und die Trennung abschafft. Das Kapital ist Revolution   
mittels der Revolution erreicht es die Fiktivität   und es lebt nur durch seine Anfechtung, die es bei Bedarf 
auch anregt. H. Franke beschreibt eine auf Information reduzierte Welt. Er hat das gut erfasst: "Eine 
bestimmte Rate von Unruhe ist unentbehrlich. Unruhe fördert die Entwicklung und beschleunigt den 
Gang der Evolution. Und wenn diese Rate unter ein gewisses Niveau fällt, muss man künstliche Unruhe 
schaffen" (Zone Zero). Im Bereich der Science Fiction möchten wir noch auf den Roman von R. E. Geis, 
Defense de coucher, hinweisen, der im Voraus (1969) treffend die virtuellen Universen beschreibt, in 
denen das Kapital den Menschen alles das wiedergibt, wovon sie im Laufe der Tausende von Jahren von 
Kultur und Zivilisation enteignet worden sind, allerdings in Form von Vorstellungen. 
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(5) Dies machte die Grösse und den Reichtum der Bewegungen von Beatnik, Hippie und der Jungen der 
Sechziger  und Siebzigerjahre aus, bei all ihrer Schwäche. Sie forderten die Aufgabe, die Flucht und den 
Ekel vor dieser Welt, wo sie doch aus gesellschaftlich relativ Begünstigten bestanden, während die 
Forderungen der Arbeiter zu einem grossen Teil den Willen zur Integration in eine Welt ausdrückten, von 
der sie ausgeschlossen waren. Die jungen "kleinbürgerlichen" Studenten hatten viel zu verlieren im 
Vergleich mit diesen, die nur ihre Ketten zu verlieren hatten. 
Man kann sehr wohl a posteriori behaupten, dass diese Bewegungen der Jugend dazu dienten, die 
Archaismen in der Universität, Politik und Ökonomie, die für die Entwicklung des Kapitals ein Hemmnis 
geworden waren (so ist es beispielsweise sicher, dass die USA die Revolte von Mai Juni 1968, welche 
nicht sie ausgelöst hatten, benutzten, um auf de Gaulle Druck auszuüben und ihn zu entfernen) zu 
zerstören und neue Vorstellungen aufzuerlegen (Verherrlichung des Jugend Konsums, Propagation des 
Konsums durch die Jugend) und folglich in dieser Jugendrevolte nur eine breite 
Modernisierungsbewegung des Kapitals und eine Verstärkung der Zähmung zu sehen. Diese Theorien 
zielen aber immer auf dasselbe ab: Sie wollen beweisen, dass jede Revolte manipuliert, jede Erhebung 
vergeblich ist und letztlich alles rekuperiert wird. Damit wird die Passivität und die menschliche 
Ohnmacht gerechtfertigt. In der Tat wird jede Revolte, nachdem sie geschlagen und erstickt worden ist 
(wie die weltweite Erhebung der Sechziger  und Siebzigerjahre), anschliessend ein Element der 
Modernisierung und der Regeneration des Kapitals, das seine Gegner plündert und von ihrem Protest lebt. 
Das Kapital war schon mit der revolutionären proletarischen Bewegung nach ihrer Niederlage so 
verfahren: Diese erlaubte ihm, Russland und ganz Asien zu erobern und im Westen die alte bürgerliche 
Gesellschaft zu liquidieren. Die Rekuperation der Bewegung von Mai Juni 68 ist dieser also auf keinen 
Fall vorzuwerfen. 
Der Rock'n'roll sollte die alte repressive, rigide und charaktergepanzerte Gesellschaft auflösen, auch die 
archaischen Formen des Kapitals in den USA. Die Revolution hat mit den wiegenden Hüften von Elvis 
Presley begonnen, schreibt Jerry Rubin in Do it, mit den ersten Akkorden von Blue Suede Shoes. Eine 
ganze Welt ist damit eingestürzt, die Welt der Arbeit, der Hierarchie und der Repression, daher der Hass 
der Reaktionäre und Verteidiger der Hierarchien gegen diese Musik. Die Gesellschaft wurde mit dem 
Rock'n'roll flexibel und mit der Niederlage und Absorption der verschiedenen Jugendbewegungen konnte 
diese Musik jede antikapitalistische Bedeutung verlieren und zu neuem Konformismus führen (binärer 
Rhythmus, Verlust der Reflexivität) und ein bevorzugter Vektor der Einführung des Kapitals in seinen 
modernsten Formen und Vorstellungen: Homosexualität, Konsumismus, Irrationalität, Delinquenz, 
Drogen etc. Der Rock'n'roll in seinen vielen Varianten verwirklicht die Integration der Jugend, die 
offensichtlich nicht mehr durch die Arbeit möglich ist. Schon Ends Mittelalter mit der 
Wiederentfesselung der Geldökonomie, nachdem der Kompromiss des dreizehnten Jahrhunderts 
ausgespielt hatte, lieferten die angelsächsischen Denker (im vorliegenden Falle Engländer) den 
entscheidenden Beitrag zur Bildung des kapitalistischen Geistes. Roger Bacon war im dreizehnten 
Jahrhundert der Vorläufer der Experimentalwissenschaft und der empiristischen Philosophie (Empirismus 
und Nominalismus sind zwei englische Invarianten, zu letzterem siehe William von Ockham, der in 
Oxford lehrte), welche die Herrschaft des Menschen über die Natur ankündigte. Francis Bacon wird 
dieses Programm drei Jahrhunderte später realisieren. 
Ein anderer Engländer, der Platoniker Robert Grosseteste, ebenfalls aus Oxford, entwickelte eine ganze 
Metaphysik des Lichtes, das er als Flut auffasste: "Diese erste Form ist das Licht. Das Licht breitet sich 
tatsächlich von selbst in jede Richtung derart aus, dass, ausgehend vom Leuchtpunkt, sofort eine 
Lichtsphäre erzeugt wird. (...) Diese Form muss sehr wohl das Licht sein, denn sich selbst vermehren, 
unmittelbar in jede Richtung ausbreiten ist die Wirkungsweise, die dem Licht eigen ist" (zitiert von Emile 
Brehier in La philosophie du moyen äge, S. 242). Es ist klar, dass hier das Licht ebensowenig nur das 
Licht ist als das Wasser von Thales nur das Wasser; es handelt sich um ein Bild des Wertes und des sich 
in Kapital verwandelnden Wertes. Das Phänomen des Platonismus ist komplex, denn er hat wie jede 
Vorstellung von Krisenperioden an verschiedenen Dynamiken Anteil, einesteils an der neu den Platz der 
alten einnehmenden Welt, denn der Platonismus akzeptiert die Trennung zwischen der sublunaren Welt 
und den Ideen (und die Trennung ist das Wesen des Kapitalismus), weiterhin zwischen Sein und Werden. 
Dies begründet einen grundsätzlichen Dualismus. Die alte Welt des Staates der ersten Form hatte 
allerdings auch schon auf der Trennung beruht, auf derjenigen zwischen geistig und körperlich 
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Arbeitenden. Andernteils hat der Platonismus noch Anteil an der verschwindenden Welt: Er verwirft die 
Demokratie mit ihrer Auflösung der Gemeinschaft, er legt Gewicht auf das Fliessen (das auch die 
Warenzirkulation umfasst) und verteidigt den Mythos. Platon akzeptiert die Trennung zwischen der 
Gemeinschaft und der Natur (Dimension des Bruches), nicht aber die Diskontinuitäten innerhalb der 
Natur. Bei aller Rückweisung von Individualisation und Demokratisierung fordert er die Bildung einer 
gesonderten Elite (womit in die Kontinuität eine Diskontinuität hineingetragen wird), Vorspiel zur 
Demokratisierung und Pulverisierung. Das Denken von Platon ist daher nur durch den Bezug zu den 
beiden Welten und die Tatsache komplex, dass die Wertbewegung in der Vorstellung frühere Stadien des 
menschlichen Lebens, vor der Sesshaftwerdung, wieder aktuell macht und aufdrängt. 
Mit der Wiederankurbelung der Zirkulation der Waren trägt der Platonismus unter der Form des 
Neoplatonismus über den Aristotelismus den Sieg davon, der das Individuum postuliert hatte, d.h. das 
Diskontinuum. Noch einmal vermischen sich im 15. Jahrhundert die beiden Bewegungen, diejenige des 
neugeborenen Lebens, welches die Sesshaftigkeit und die Verfestigung überwinden und sich von 
despotischen Strukturen befreien will, und diejenige der Warenzirkulation und Kapitalbewegung in 
grosser Konfusion. 
Das Kapital ist freie Zirkulation eines Stromes oder einer Flut (die Zirkulation von Menschen ist der 
Ersatz für einen Verlust) und geht über alle Tabus, fegt alle Hindernisse weg. Die ersten Philosophen 
nahmen diese Zirkulation als Strom, Fliessen wahr: bei Thales das Flüssige, das Wasser als Wesen der 
Welt (der Ware), die Luft bei Anaximenes, das Feuer bei Heraklit. Aristoteles bemerkt fein, dass kein 
Denker vor Platon die Erde als erstrangiges Prinzip gewählt hat. Die Erde hat zwar die Dimension des 
Kontinuums wie die Flut der Waren, kann aber nicht wie Wasser, Luft und Feuer die Entwurzelung 
ausdrücken. Sie ist das Element der Stabilität und Immobilität. 
 
(6) Dies ist eines der interessanten Themen des grossen Erfolgsromanes mit New Age – Flair: Die 
Prophezeiung der Anden, von James Redfield: dass die von jeder Natur und Gemeinschaft 
abgeschnittenen Menschen jede Energie verlieren, weshalb sie versuchen mittels der Macht und der Liebe 
diejenige der andern zu ergattern. 
 
(7) James Joyce sprach von Syphilisation. Die Zivilisation hat aber dadurch triumphiert, dass sie 
Gesellschaften belagerte und zerstörte, die schon von schweren Widersprüchen zerrüttet waren. Dies ist 
wohl bekannt für die Reiche der Inkas und Azteken, weniger für Tahiti, wo die Europäer den Clan der 
Pomare gegen die alte Dynastie der Teva unterstützten, die sich für göttlichen Ursprung hielten. 
 
(8) "(...) das Kapital ist auch in gewissem Sinne Wert, d.h. immateriell und gegenüber seiner eigenen 
materiellen Zusammensetzung gegenüber gleichgültig" (Marx, Grundrisse, auf Französich S. 257); Marx 
zitiert anschliessend Say und Sismondi: "Das Kapital ist immer immateriellen Wesens" und "Das Kapital 
ist eine kaufmännische Idee". Rudolph Steiner wusste als Spiritualist, wovon er sprach, wenn er das 
Kapital als Geist bezeichnete. 
 
(9) Sandor Ferenczi hat in Thalassa (1924) gut dargestellt, wie bei jedem Stadium einer Evolution, und 
das gilt auch für Homo sapiens, die Tendenz und der Versuch besteht, die vorhergegangenen Stadien (er 
dachte dabei vor allem an dasjenige des aquatischen Lebens) wiederzuerlangen, da dessen Aufgabe 
schmerzhafte Traumata geschaffen hat. Das Kapital vermag heute dank der virtuellen Welten, alle 
vorangegangenen Stadien wiederherzustellen und einzugliedern. 
 
(10) Das Kapital rekapituliert und reproduziert alle Gesellschaften, die ihm vorangegangen sind: "Die 
bürgerliche Gesellschaft reproduziert, wenn auch auf andere Weise, das mittelalterliche System, wobei sie 
es negiert" (Marx, Grundrisse, auf Französisch S. 228). Hierin parodiert imitiert das Kapital   und daher 
kommt seine Faszination und sein Erfolg   die für eine individuelle Integration und Aufarbeitung 
notwendige Bewegung. Es ist in der Tat ein Erfordernis, dass jeder Mensch sich dekonditioniere, sich die 
ganze Geschichte der Gattung und aller Lebewesen einverleibe und die Zwischenperiode verwerfe. 
Dieses Sich-mit-der-ganzen-Vergangenheit-in-Zusammenhang-Setzen ist nur mittels des strahlenden 
Denkens möglich, wobei dieses selbst nur in einer Welt auftauchen und sich entfalten kann, die sich der 
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gegenwärtigen Ungeheuerlichkeiten entledigt hat. Für Irenäus von Lyon im 2. Jahrhundert, einer der anti 
gnostischen Kirchenväter, rekapitulierte Christus die menschliche Gattung als den Logos, denn der Logos 
umfasst und vereinigt das Unterschiedliche. Das Römische Reich, welches zu Beginn der christlichen 
Aera eine Vielzahl von Ländern und Völkerschaften umfasste, bedurfte einer ebenso umfassenden 
Vorstellung, wozu die alte römische Religion, selbst wenn sie durch asiatische Fruchtbarkeitskulte 
erweitert war, offenbar nicht fähig war, denn sie hätte dafür auch die entwurzelten Proletarier und die 
Frauen miteinbeziehen müssen, diese waren aber vom Mithras Kult (um nur eine der Religionen zu 
erwähnen, die für das Christentum eine Konkurrenz darstellte) ausgeschlossen. 
 
(11) J. Camatte zeigt in Invariance IV/8 gut, dass die islamische Umma (Gemeinschaft) auf abstrakte und 
formelle Weise den alten, auf unmittelbaren und natürlichen Banden beruhenden arabischen Volksstamm 
wiederherstellt. Die Umma verhinderte damit die durch die stürmische Entwicklung der Wertbewegung 
hervorgerufene Auflösung, wo doch der Islam, anders als Marx und Engels dachten, die Wertbewegung 
guthiess. Die Kraft des Zusammenhalts dieser Umma mit ihren Tabus: Verbot, auf Zins zu leihen und 
Verbot der philosophischen Spekulation in der Theologie (beide jedoch de facto toleriert)   liess eine 
kräftige Bewegung des Handelskapitals zu, ohne dass deswegen das gesellschaftliche Ganze explodiert 
wäre. Im Islam besteht keine konkrete Gemeinschaft mehr, jeder und jede steht allein vor Gott. Die 
Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der Atome (die Gelehrten des Islam hatten den Atomismus, welcher 
griechischen Ursprungs ist, angenommen). Das Kapital nimmt die Bestimmungen der Umma (und des 
islamischen Gottes) wieder auf. Der Islam war für die Einführung der Vorstellungen des Kapitals 
(insbesondere die Zulassung des Individuums, das in der muselmanischen Gemeinschaft aufgehoben ist, 
die eine therapeutische und Ersatzrolle spielt) in weite Gebiete (Indonesien und Schwarz Afrika 
beispielsweise) unentbehrlich. Zudem hatte die islamische Sklaverei für die Deportation und Schwächung 
der traditionellen Gesellschaften eine entscheidende Rolle gespielt, Voraussetzung bester Art, dass sich 
die Wertbewegung festsetzen konnte. 
Eine der philosophischen Figuren der islamischen Umma ist der Intellectus agens (insbesondere von 
Avicenna und Averroes). Man findet jedoch ein Bild mit vielen ähnlichen, wenn auch stark 
individualisierten, subjektivierten Zügen (der Intellectus agens ist überindividuell) im transzendentalen 
Ich von Kant, eine echte Figur der Menschheit als Subjekt. 
Der Gott Calvins ist in vielen Zügen demjenigen des Islam ähnlich, insbesondere ist er grundsätzlich 
transzendent. Im Calvinismus hat die Gemeinschaft aber nicht die Kraft der Umma. Der Calvinist steht 
seinem Gott ganz allein gegenüber, ohne irgendetwas, selbst die Freundschaft ist eine Sünde; es gibt 
überhaupt keine Gemeinschaft mehr. Hier äusserte sich eine Form des Geistes des Kapitalismus, eine, die 
in Westeuropa Fuss fasste. Das Kapital setzte sich jedoch in andern Seinsweisen ausserhalb dieses 
Erdteils fest, nachdem und weil es sich in Westeuropa nun unbestritten durchsetzen konnte. 
Das System des Islam ist ein Rationalismus. Die Vernunft nimmt einen wichtigen Platz im Koran ein. Die 
Gelehrten der vier Rechtsschulen, welche das islamische Denken zu vereinen versuchten, denken über die 
Entstehung und die Natur des Wertes nach (wie Aristoteles) und überlegen, wie seine Bewegung im 
Zaume zu halten und zu reglementieren wäre. Shafi'i legt in Risala (Epistel) die Grundlage dessen, was 
man das muselmanische Recht nennt   wir meinen nämlich, dass man ebensowenig von einem 
muselmanischen Recht, wie von einer muselmanischen Philosophie sprechen kann. Dazu bestand erst 
eine Tendenz. Erst, wo sich der Wert durchgesetzt hat, die einzige Vermittlung darstellt und den Staat 
begründet, gibt es Recht und Philosophie. Vor dem Wiederaufkommen der Wertbewegung im 10. 
Jahrhundert ist das nur in Griechenland und Rom der Fall. 
Bei Shafi'i handelt es sich wie bei Hamurabi (1792   1750 v.Chr.) gleichzeitig um eine Begünstigung und 
Reglementation des Handels. Zur Zeit des Hamurabi nahm der Handel ein Ausmass an, dass er den 
Händen des Souveräns entglitt, ihm, der seinerseits den Handel den Händen der Gross Priester entwunden 
hatte, und nun in die Hände der Händler überging, deren Profite jedes Mass überschritten. Die Könige 
mussten sie beschneiden, um eine Explosion zu verhindern. Letzteres drängte sich auch Solon in Athen 
auf, der die Schulden annullierte. 
"Ist es möglich, dass eine gewichtsmässig verkaufte Sache einer andern zu ihrem Gewicht, in Gold oder 
Silber verkauften entspreche, so dass die zum Gewicht austauschbaren Dinge, die zum Vergleich dienen, 
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denen vorzuziehen wären, die als Gewichte nach Massgabe ihres Vermögens austauschbar sind" (La 
Risala, französisch, S. 353). 
Es handelt sich um eine Reflexion über die Kommensurabilität, über die Möglichkeit und die 
Bedingungen des Tauschs. Die Bewegung des Wertes steht am Ursprung der Logik, auf die sich Shafi'i 
beruft. Wie Aristoteles nimmt er die Sklaverei an, betont dagegen, dass der Sklave ein menschliches 
Wesen ist. Er nimmt die Verurteilung der ehebrecherischen Frau im Koran auf, die gegeisselt werden 
müsse (Sure XXIV/2), und der Diebe, denen man die Hände abschneiden soll (Sure V/38). 
Das Kapital benutzt auch den Buddhismus (und auch den Konfuzianismus), um sich in ganz Asien 
einzupflanzen, aber auch, um sich als Gemeinschaft in den modernen Ländern zu etablieren, wo er 
grossen Erfolg hat. Das Christentum darf nicht mehr in Anspruch nehmen, dass es ihm gelinge, die 
kapitalisierten Menschen abzusichern und zu legitimieren. Mit dem Zurückkrebsen und Verschwinden 
des Staates findet das Kapital zu indischen Formen zurück: Entwurzelung und Mobilisierung der 
Menschen und Dinge und damit grundsätzliche Unbeständigkeit, Zweifel an der Natur, universelles und 
natürliches Leiden, Flucht aus der Welt und Zugang zum Nirvana als Gegenmittel zu Schmerz und Angst. 
Der Buddhismus präsentiert sich ausdrücklich als Therapie, Buddha ist ein Arzt (was übrigens auch eine 
der Bestimmungen von Jesus ist). Diese indischen Zustände hatten den Buddhismus als Interpretation-
Rechtfertigung Vorstellung Verherrlichung Begrenzung des Phänomens Wert hervorgerufen. Der 
Buddhismus wird übrigens auch in seiner chinesisch-japanischen Dimension integriert. Kein 
Management, kein Marketing und keine Personalführung mehr ohne Ch'an oder Zen! 
In der Beilage zum Monde diplomatique Nr. 28, Seite 6 bemerkt I. Ramonet (Manière de voir) ohne sich 
dabei aufzuhalten oder daraus Schlüsse zu ziehen, dass die Finanz heute vier quasi göttliche Attribute hat: 
Planetarität, Dauerhaftigkeit, Immaterialität und Unmittelbarkeit. Dies bekräftigt gut unsere These: Das 
Epos oder der Roman des Kapitals ist vor seiner Entfaltung geschrieben worden. Das Kapital ist dank 
dem weltweiten Geldmarkt Totalität geworden ("Im Geldmarkt wird das Kapital eine Totalität"; 
Grundrisse auf Französisch, Seite 224), verwirklicht die Philosophie, Theologie und die Mathematik. Im 
weiteren zitiert R. Passet Charles Goldfinger: "Die Finanz vermengt sich mit der Information". 
Das Kapital ist nur noch Information und Kultur, wobei Kultur und Wissen ihrerseits auf Information, auf 
Cybercapital reduziert sind. Die Artikel dieser Beilage und dieses Monde diplomatique zeigen gut auf, 
dass der Staat angesichts der Multinationalen, Mafias, Medien, neuen Herren und War Lords 
verschwindet und auslischt. Diese organisieren die Menschen direkt. Der verschwindende Staat erzeugt 
aber infolge der entstehenden Brüche Ungewissheit und Angst. Staat und Zentralbanken mussten es in 
den Siebziger , vor allem aber Achzigerjahren aufgeben, die Finanzmärkte zu kontrollieren (der 
Staatskapitalismus ist nun wirklich fern, wird aber immer noch theoretisiert!). Die Wissenschaft (in 
diesem Falle Informatik, Elektronik und Kybernetik) ermöglicht, einmal mehr im Dienste des Kapitals, 
die Verwirklichung der Weltdiktatur des Kapitals dank der weltweiten Informatiknetze. 
Die Artikel dieser Nummer von Monde diplomatique dokumentieren sehr gut die neuen Formen des 
Kapitals und kritisieren sie: Globalisierung, Deregulierung (keine Tabus mehr), Flexibilität (kein Bezug 
mehr, dauernder Wechsel, nichts Festes mehr, dauernde Unsicherheit), Entmaterialisierung, 
Finanzialisierung und Kriminalisierung der Ökonomie (keine festen Grenzen zwischen Politik, Mafia, 
Unternehmen, Kirchen, Sekten mehr), Diktatur der verselbständigten Vorstellung (Medien, Werbung und 
Publizität, breit unternommene Kastration des Geistes), Aufblähung des rein spekulativen Kapitals (des 
Immobilienmarktes, wie das Bordiga gesehen hatte), Proletarisierung Enteignung der ganzen Gattung, 
Entwicklung des Sportes (der Krieg investiert sich darin wie auch in der Ökonomie), der Droge; 
Entfesselung des Spiels (womit Fourier, Marcuse und Vaneigem rekuperiert werden). Die offensichtlich 
marxistisch beeinflusste Stellung der Autoren bleibt indessen bei der demokratischen Idiotie stehen: 
Angesichts dieser Tatsachen können sie nur die Rückkehr eines starken Staates, die Beherrschung der 
Märkte durch die Regierungen oder irgend eine andere Institution, die Unterordnung der Ökonomie unter 
die Politik, die Wiederbelebung der Politik, der Demokratie und der Bürgerschaft (citoyenneté; die alte 
"Stadt" (cité) ist weit entfernt und kehrt glücklicherweise nicht mehr zurück), ja, noch schlimmer, diverse 
Therapien wie die Kunst, das Theater (wieder die Stadt!), die Schaffung nichtkommerzieller Zonen und 
andere abgeschmackte Albernheiten vorschlagen. Diese Leute merken nicht, dass dieser Wille, das 
Kapital (man spricht da eher von Geld, Märkten, Ökonomie) zu kontrollieren, demjenigen des National 
Sozialismus präzis entspricht, den sie doch so verabscheuen. Ausser unter seiner russisch-stalinistischen 
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oder seiner zapatistischen Form (nach Subcommandante Marcos), die sie immer zu verteidigen bereit 
sind. Das ist übrigens eine Utopie der Menschen und der herrschenden Gruppen, so alt wie die Wert  (und 
später Kapital ) Bewegung: diese zu ihrem eigenen Vorteil brauchen zu können und ihre Auswirkungen 
zu begrenzen. Das Kapital lacht aber über den Willen der Menschen, welche auch immer. Der deutsche 
Nationalsozialismus verwarf seinerseits ebenfalls die Mundialisierung, die Diktatur des amerikanischen 
spekulativen Kapitalismus der Wall Street und das nicht produktive Kapital. Auch er wollte "die 
Rückkehr zur reellen Ökonomie" (Bourguinnat, La tyrannie des marchés), eine wirklich produktive 
Investitionstätigkeit usw. (beispielsweise Fried, der Schüler von Sombart und Theoretiker der Gruppe Die 
Tat, in seinem Buch Das Ende des Kapitalismus). Die anti amerikanische Ausrichtung von Le monde 
diplomatique ist ganz relativ, diese Zeitschrift wirft den USA vor allem vor, keinen neuen Marshall Plan 
auf die Beine zu stellen, nachdem dieser doch nur die gegen Europa gerichtete Aggression der USA im 
Zweiten Weltkrieg vollendet hatte (der Erste Weltkrieg war eine erste Aggression gewesen). Die Leute 
von Monde diplomatique feiern eben noch den Sieg der Demokratie von 1945 ohne zu begreifen, dass 
dieser der Sieg des US amerikanischen Kapitalismus war, der die Diktatur der USA ermöglichte. Ihr 
entspricht die gegenwärtige Zerstörung, das Verschwinden des Proletariates und die an keine besondere 
Nation mehr gebundene Diktatur des Kapitals überhaupt. Man feiert immer die "Befreier" (die US 
Amerikaner tauften in ihrem unerreichten Zynismus eines ihrer Bomberflugzeuge - B 241, der Europa 
heimsuchte - Liberator)  aus den angelsächsischen Ländern und das wissenschaftlich geplante und 
organisierte Massaker. Dafür wurde die ganze Wissenschaft, vor allem Mathematik und Physik, 
beansprucht   und die Wissenschafter liessen sich in der Mehrzahl nicht bitten, wie dann auch während 
des Vietnam Krieges. Massaker an der deutschen, japanischen und ... italienischen und französischen 
Bevölkerung. Den Linken wird offenbar nicht klar, dass die Bombardierung von Vietnam nur die 
Fortsetzung derjenigen von Japan und Deutschland war. Sonst applaudierten sie nicht zur Bombardierung 
der letztgenannten Länder. Was die Theoretiker der extremen Rechten anbelangt, die zu Recht die 
Schändlichkeit der Bombardierungen von Hamburg, Dresden, Tokyo, Hiroshima und Nagasaki durch die 
US Amerikaner bzw. Engländer brandmarken, so ist ihr Anti Amerikanismus recht neu, denn während 
des Vietnam-Krieges verteidigten sie die Regierung von Saigon gegen die "kommunistische Aggression". 
Die Theorien der Mathematik dienen nicht nur in den Kriegen dazu, ganze Bevölkerungen zu vertilgen, 
welche die kapitalistische Lebensweise ablehnen, sondern spielen auch gegenwärtig eine wichtige Rolle 
in der Finanzspekulation und Textkodierung. Die Mathematik ist omnipräsent. 
Die Autoren des Monde diplomatique denunzieren   und auch hier recht gemässigt!   die modernen Mittel 
zur Kontrolle der Bevölkerung, vergessen dabei aber einen wichtigen Punkt: dass die Menschen in ihrer 
Gezähmtheit diese nur zu gerne auf sich nehmen. Niemand ist bis anhin gezwungen worden, Fernsehen 
zu schauen oder Heroin zu konsumieren. 
In der Juli Ausgabe von 1997 wird im Monde diplomatique Pierre Mendès France zitiert: " Die Stunde ist 
gekommen, die Dogmen des laisser faire, laisser passer, den ökonomischen Status der Zukunft, durch das 
Dogma des starken Staates gegen das starke Geld zu ersetzen". Das ist genau und fast Wort für Wort ein 
Schlüsselsatz der konservativen Revolution (inklusive des Nationalsozialismus), zum Beispiel von 
Spengler in seinem Buch Der preussische Sozialismus oder Der Untergang des Abendlandes. Das 
Schwert soll das Geld regieren. Das ist auch die Perspektive von Keynes und von Jaurès. Unsere These, 
die auch diejenige von Bordiga ist, dass zwischen Sozialismus (und nicht nur demjenigen von Sorel, wie 
das Z. Sternhell sah, sondern dem orthodoxen) und Faschismus eine grundsätzliche Identität besteht, 
findet sich hier gut bestätigt. Der Faschismus fand einen grossen Teil seines Programms im Sozialismus. 
All diese Leute, auch die Theoretiker des MAUSS, berufen sich auf K. Polanyi, der in seiner The great 
Transformation schrieb: 
"Die Gesellschaft wird als Stütze des Marktes verwaltet. Anstatt dass die Wirtschaft in die 
gesellschaftlichen Beziehungen eingefügt ist, sind die gesellschaftlichen Beziehungen in das 
wirtschaftliche System eingefügt." Es handelt sich nicht (wie das auch Adorno wollte) darum, sich wieder 
auf frühere Stadien der Ökonomie zurückzuziehen und diese oder das Geld der Gesellschaft 
unterzuordnen, sondern diese wie auch die Gesellschaft abzuschaffen. Es ist absurd, gegen die Diktatur 
des Geldes oder der Ware zu sein; das Geld zu akzeptieren heisst, seine Diktatur und logischerweise auch 
das Kapital akzeptieren. Marx teilte in grossen Zügen seines Werkes diese Utopie, das Kapital in den 
Dienst der Menschheit zu stellen, nicht aber in den Dienst einer Klasse oder Gruppe. Es ist aber die 



 20 

sozialistische Partei von Frankreich, welche die freie Zirkulation der Kapitalien in den Achzigerjahren 
eingeführt hat. Es wurde dereguliert, die finanzielle Abschottung aufgehoben und das Land in den 
Weltmarkt eingefügt. Das Kapital benutzt die Parteien und Menschen gut als Hampelmänner je nach 
seinen Bedürfnissen. 
Die zu erwartende erbarmungslose und alptraumhafte Welt, die eigentlich schon da ist, bildet den 
Hintergrund der Romane von William Gibson, Science-Fiction Autor, und mit Bruce Sterling Schöpfer 
des Genre Cyberpunk. Er prägte den Begriff von Cyberspace. Es ist eine aufgelöste, vermarktete 
kapitalisierte und atomisierte Welt, wo vollständig die Multinationalen und die Gangs, die Informatik, die 
Medien, die Kunst, die Medizin und die Genetik regieren. Es ist kaum noch wirklich eine Vorwegnahme, 
eher eine schlecht verkleidete Apologie dieser Raum gewinnenden Hölle. 
Viel Interessantes findet man im Buch eines andern Mitarbeiters des Monde diplomatique, Armand 
Mattelart: La mondialisation de la communication. Es zeigt gut die Rolle der Medien in der Bildung der 
Weltgemeinschaft des Kapitals, welche die universelle Dimension der Gattung verwirklicht. Auf diese 
hatte sich schon das Christentum abgestützt und sie für einen grossen Teil der Menschheit verwirklicht. 
Die Staaten haben die Technologie dafür gebraucht und entwickelt, um ihre Bürger zu kontrollieren und 
gegen ihre Konkurrenten im Innern und die äussern Feinde militärisch zu kämpfen. Sie haben später 
versucht, den Prozess, den sie ausgelöst hatten oder meinten, ausgelöst zu haben, zu stoppen (ganz 
exemplarisch ist der Fall der von den Militärs errichteten weltweiten Informationsnetze), als die Sache 
ihren Händen entglitt und die Macht der Staaten, Zentralbanken usw. zu untergraben begann. 
Der Film (Hollywood als Traumfabrik für Konsumenten künstlicher Paradiese) hatte als Unterhaltung 
eine grosse Bedeutung im Prozess der Integration des Proletariates (der Armen, Immigranten usw.) in der 
grossen US amerikanischen Gesellschaft, später in dessen Auflösungsprozess, mindestens sosehr wie der 
Mythos von der Volksgemeinschaft, die sozialdemokratische Unterdrückung und der Triumph des 
Antifaschismus. Eine erste Welle des amerikanischen Filmes brandete Ends des Ersten Weltkrieges an. 
Sie genügte noch nicht, um die proletarische Gefahr zu bannen, sowenig wie auch der Erste Weltkrieg 
überhaupt   wobei diese Gefahr von den Kapitalisten schwer überschätzt worden ist. Die Klassen wurden 
noch nicht beseitigt und die Menschheit blieb noch ungezähmt. Eine zweite Welle des Films folgte nach 
dem Sieg von 1945. Sie hatte mit neuen Vorstellungen eine grössere Tiefenwirkung und vermochte das 
alte gesellschaftliche Gewebe zu zerfetzen. Darin spielte der Konsum schon eine entscheidende Rolle. 
Mattelart zitiert Al Gore "Ich sehe darin (in der Global Information Infrastructure, GII) ein neues 
athenisches Zeitalter der Demokratie, welche in den Foren geschmiedet wird, welche die GII schaffen 
wird) (S. 95). Einmal mehr wird hier das klassische Athen hochgejubelt   wie von Castoriadis oder 
Debord. Dem US amerikanischen Free Flow of Information, einem 1944 vom Kongress bezüglich der 
Kommunikation angenommenem Gesetzesartikel, entspricht genau das Panta rhei des Heraklit. Alles 
fliesst, nichts soll den universalen Fluss behindern, den Fluss der Kapital Information. Angesichts des 
Phänomens, dass sich das Kapital in der menschlichen Gattung und in der Erde inkarniert, kann Mattelart 
in der Folge von Guatteri (den er zitiert) nur vorschlagen, "die Bürger mit einem technischen System zu 
versöhnen, das ihnen heute noch zu einem grossen Teil fremd ist" (S. 120). Wahrlich, seit den Tagen der 
ägyptischen Schreiber und grossen Priester hat sich in der Aufgabe der Intellektuellen nichts geändert: Sie 
sollen die Menschen das Unannehmbare annehmbar machen, die Menschen mit den verschiedenen 
Bewegungen tödlicher Trennungen versöhnen. 
 
(12) Es ist das Verdienst des Buches von Robert Graves: Les mythes grecs, zu zeigen, dass der Inhalt der 
griechischen Mythologie nichts anderes als die Beseitigung Integration der Frau ist. Sie rechtfertigte und 
bestätigte ihre Niederlage und diejenige des weiblichen Weges, welcher ebenfalls eine Aus der Natur 
Komponente beinhaltet. 
"Denn trotz der Wolken von Tinte, welche die jüdisch christliche Tradition zur Verhüllung dagegen 
gespritzt hat, ist keine Situation tragischer, für Herz und Geist verletzender als diejenige einer 
Menschheit, die mit andern lebenden Arten auf einer Erde lebt, deren Genüsse sie teilt ohne mit ihnen 
sich verständigen zu können. Man versteht, dass die Mythen es ablehnen, diesen Makel der Schöpfung für 
ursprünglich zu nehmen; dass sie in der Erscheinung dieses Makels das bestimmende erste Ereignis der 
menschlichen Bedingung und des menschlichen Gebrechens sehen." (Levi Strauss, De près et de loin, S. 
193). 
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"Die Tragödie des Menschen" (dies der Titel eines bemerkenswerten Theaterstückes, das hinsichtlich der 
menschlichen Zukunft ganz pessimistisch ist; es wurde 1861 vom ungarischen Autor Imre Madach 
geschrieben) ist die Trennung von der Natur. Die Aussagen von Levi Strauss müssen doch zurechtgerückt 
werden: Der Mythos akzeptiert sehr wohl die Trennung vom Rest der Natur, bedauert diese aber. Zudem 
hat sich diese Trennung noch nicht verselbständigt, wie das für die Wissenschaft der Fall ist. 
 
(13) Foucault und Levi Strauss theoretisieren das Ende des Menschen, d.h. seine Auflösung innerhalb der 
Struktur des Kapitals: "Heutzutage wird nicht sosehr die Abwesenheit oder der Tod Gottes, als das Ende 
des Menschen behauptet" (M. Foucault, Les mots et les choses, S. 396). 
"An zweiter Stelle reintegriert der Strukturalismus den Menschen in die Natur und (...) erlaubt, vom 
Subjekt zu abstrahieren   von diesem unerträglichen verwöhnten Kind, das zu lange die philosophische 
Szene besetzt gehalten hat (...)” (Levi Strauss, L'homme nu, Seite 614). 
Diese Natur, welche der Mensch reintegriert, ist das Kapital. 
 
(14) In Prozess und Wirklichkeit schreibt Whitehead (Koautor von Russels Principia mathematica 1910 
13; 1929 gab er den Glauben auf, die Welt auf der Logik begründen zu können): 
"Den Sinn der Formel "Alle Dinge fliessen" zu erfassen   das ist eine der grössten Aufgaben der 
Metaphysik" (auf Französisch, Seite 340). 
Whitehead sagt dazu, diese Eingebung sei ihm beim Lesen der Psalmen des Alten Testamentes und der 
Sentenzen von Heraklit gekommen. Wir haben schon mehrfach die Konvergenz der jüdischen und 
griechischen Sphäre betont: der Übergang zur Warenökonomie, der Bruch mit der Natur, die Bedeutung 
der Entmythologisierung (des Rationalismus) etc. Er schreibt mit vollem Recht, dass die Philosophen sich 
unterscheiden in solche der Substanz und solche des Fliessens (Parmenides und Heraklit). 
Und Whitehead fügt an: "die Mehrzahl der Philosophen halten zwischen den beiden (Substanz und 
Fliessen) ein fluktuierendes Gleichgewicht aufrecht". Das Kapital (wie, noch einmal, Homo sapiens) kann 
nicht ausschliesslich zirkulieren oder ausschliesslich fix bleiben, woher sich die Suche eines 
Kompromisses ergibt, einer Harmonie, welche Platon anstrebte. In diesem Sinne sind wir mit Whitehead 
einig, wenn er schreibt, dass die ganze westliche Philosophie in einigen Fussnoten zu den Dialogen von 
Platon bestehe. 
 
(15) Rostow beschreibt in seinen Etapes de la croissance economique die Bewegung der Zerstörung der 
traditionellen Gesellschaften (und heisst sie gut). Er nennt sie ganz richtig pränewtonische Gesellschaften, 
im Gegensatz zu den modernen kapitalistischen Gesellschaften mit Massenkonsum, die er newtonisch 
nennt. Newton war zusammen mit zahlreichen andern Autoren des 17. Jahrhunderts grundlegend für das 
kapitalistische Denken. Nach der Schändlichkeit und dem Grauen der Kapitalakkumulation in 
Westeuropa   sie werden sorgfältig von der offiziellen Geschichte verschwiegen, im Gegensatz zum 
Faschismus: immerhin wurden da keine fünfjährigen Kinder zu zehn Stunden Arbeit in die Minen 
geschickt   musste sich der Kapitalismus in den andern Zonen unter der Maske des Antikapitalismus (Anti 
Bürgertum oder Anti Manchestertum) einpflanzen. Das war die Aufgabe der verschiedenen nationalen 
Sozialismen (Faschismus, Stalinismus, Sozialismus, Islamismus, Peronismus, Frankismus). 
Wir schlagen vor, vor jede Untersuchung des Grauens und der sogenannten Unvergleichlichkeit und 
Einzigartigkeit des Faschismus neben einigen andern folgendes Zitat zu setzen: 
"Sie könnten noch prüfen, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, einige Fahrten nach Afrika hinunter zu 
unternehmen, um dort Sklaven zu machen, was (...) für die Ergänzung der Belegschaft meiner Galeren ein 
Vorteil wäre" (Brief von Ludwig XIV an den Herzog von Beaufort, zitiert von A. Zysberg in Les 
galériens, S. 281). 
 
(16) Charles Peguy schrieb: "Nur die Tradition ist revolutionär", was die Devise der konservativen 
Revolution sein könnte. Dieser Begriff wurde zum ersten Mal von Hugo von Hofmannsthal in seiner 
Rede "Die Schriften, geistiger Raum der Nation",  1927 gehalten, gebraucht (Lettre de Lord Chandos et 
autres essais, S., 409). 
Das Thema der Dekadenz, welches vor allem den aristokratischen, reaktionären Grundstückbesitzern lieb 
ist, die sich gegen die Wertbewegung stellen, ist sehr alt. Man findet es bei Platon und bei Lukrez: "Und 
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schon ist unsere Epoche gebrochen (...) alles geht in Vergänglichkeit, alle Wesen gehen zum Sarg, vom 
langen Lebensweg erschöpft" (De Natura Rerum, II). 
Evola machte sich gegen die USA einerseits und gegen die UdSSR andrerseits zum Vorreiter der 
Tradition (einer Tradition, deren Echtheit allerdings von René Guénon beargwöhnt wurde). Sein Artikel 
"Amerikanismus und Bolschewismus" erschien 1929 und wurde in die Sammlung "Julius Evola, le 
visionnaire foudroyé" aufgenommen. Heidegger behandelt dasselbe Thema eines Europa, das von den 
USA und der UdSSR in die Zange genommen wird, in seiner Einführung in die Metaphysik, 1935. (Evola 
wiederholt dieses Thema im Wesentlichen in Revolte gegen die moderne Welt, 1934). Gegen das, was er 
Bolschewismus nennt verteidigt er das Individuum (das aristokratische Individuum selbstverständlich, 
aber dennoch das Individuum; einmal mehr: Das Aristokratentum bereitet das demokratische Prinzip vor, 
das gerade Evola zu verwerfen vorgibt!) gegen die Mechanisierung und Rationalisierung durch den 
Bolschewismus. Er verwirft den Massenmensch und Kollektivmensch der mechanisch demokratischen 
Gesellschaft, welchen - Evola enthält sich einer Erwähnung - Ernst Jünger in seinem "Der Arbeiter" 
preist, der sich doch alles nur nicht demokratisch wähnt. Evola verteidigt die individuellen Grenzen (das 
männliche Prinzip) gegen das ozeanische Gefühl (weibliches Prinzip); er sieht die Auflösung des 
Individuums  im Jazz am Werk, in einer mechanischen und automatischen Musik, ebenso in den grossen 
sportlichen und andern Versammlungen... die der Faschismus doch auch schätzte! Evola kritisiert den 
russischen und den italienischen Futurismus und bemerkt zu Recht bezüglich Marinetti, dass seine 
Argumente für eine Eintreten in den Ersten Weltkrieg auf Seiten der Westmächte von vollkommenster 
demokratischer Idiotie zeugten, die er doch zu verwerfen vorgab. Am russischen (wie auch italienischen) 
Futurismus brandmarkt Evola den Kult der Maschine und der Elektrizität (siehe dazu Lenin) und das 
Thema der "Nachahmung der Maschine". Er zitiert ein Gedicht von Majakowski: "Ich, ich bin eine 
Maschine, die spricht" (Seite 80). Mehrere Jahrzehnte später wird Andy Warhol ausrufen: "Ich will eine 
Maschine sein", eine US amerikanische Reprise Ends der Fünfzigerjahre der avangardistischen Themen 
der vorhergehenden revolutionären Epoche. Siehe dazu auch William Burroughs und die poetischen 
dadaistischen Techniken. Deleuze und Guatteri machen ihrerseits die Apologie der Wunschmaschinen. 
Evola kreidet den Utilitarismus und Pragmatismus von William James an, unterlässt aber anzumerken, 
dass dieser  ein Lehrmeister von Mussolini war, über G. Sorel nämlich. Evola bemerkt, dass in den 
traditionalen europäischen Gesellschaften das Geld nur ein Mittel war und dass es jetzt in den USA zum 
Zweck geworden ist   was doch gerade das Schicksal von Geld ist: Als obligate Vermittlung muss es sich 
verselbständigen. Evola widersetzt sich ebensosehr wie den USA und der Sowjetunion dem deutschen 
nationalsozialistischen, gemeinschaftlichen Modell, das für ihn zu plebeiisch ist; er tritt unbedingt für die 
Hierarchie und die charakteristische Aristokratie der "klassischen und mittelmeerischen" Welt ein. 
Für Evola sind die Juden das Volk der Antitradition: 
"Die Wirkung des Judentums in moderner Gesellschaft und Kultur entlang der beiden Hauptlinien, 
derjenigen der kapitalistischen Internationalen und derjenigen des revolutionären und zersetzenden 
Fermentes, ist kaum zu bestreiten" (Le chemin du cinabre, S. 156). Evola bemerkt anderswo, dass es 
allerdings naiv wäre, anzunehmen, dass die zu bekämpfenden Kräfte der Anti Tradition sich auf das 
Judentum beschränkten. 
Adorno und Horkheimer schreiben: "Die Juden waren die Kolonisatoren des Fortschrittes (...) Sie waren 
immer, in Harmonie mit ihrer patriarchalen Religion, die Repräsentanten der städtischen, bürgerlichen 
und industriellen Bedingungen. Sie führten in verschiedene Länder einen kapitalistischen Lebensstil ein 
und zogen den Hass derjenigen auf sich, die unter dem Kapitalismus zu leiden hatten. Im Namen des 
ökonomischen Fortschritts, der heute ihr Verderben verursacht, waren die Juden von Anfang an das 
schwarze Schaf der durch den Kapitalismus deklassierten Handwerker und Bauern" (Dialektik der 
Aufklärung, auf Französisch, S. 184). Man könnte das nicht besser sagen und der Antisemitismus hat, im 
Gegensatz zu dem, was die professionellen demokratischen Antirassisten behaupten, unbedingt objektive 
Grundlagen, die Marx schon klar in seiner Judenfrage 1843 dargelegt hat. Im übrigen ist der 
Antisemitismus ein Immediatismus und eben deswegen verwerflich und schädlich. Mit dem Triumph des 
Kapitals verschwindet die jüdische Besonderheit; alle Völker und Nationen hängen der Religion des 
Kapitals an. 
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Edouard Yaldman (Les Juifs et l'argent) lobt die Juden dafür, am Ursprung des Geldes, dieses 
antidespotischen Prinzipes und Prinzipes der Freiheit und Toleranz, gewesen zu sein. S. W. Baron 
(Histoire d'Isräel) lobt das Volk der Juden, radikal mit der Natur gebrochen zu haben. 
Evola bemerkt in einem kurzen Artikel (Les Juifs et la mathematique, erschienen in La defense de la race 
Nr. 8 vom 20. 2. 1940) die Leichtigkeit der Juden zur Abstraktion, zum Absehen von der sinnlichen Welt, 
und denunziert bei den jüdischen Mathematikern den Hang, die Physik auf Mathematik zu reduzieren, die 
Welt in eine Nummer zu verwandeln und erinnert an die wirklich in der jüdischen Kabale zu findende 
Zahlenmystik. Er ist dabei aber gehemmt, denn er muss sich darüber Rechenschaft geben, dass der 
Grieche Pythagoras dasselbe Programm hatte: Er macht deshalb aus ihm einen Prä-Hellenen, einen 
Asiaten: Damit weicht er vor der offensichtlich auch bei den Griechen vorhandenen Gabe zur Abstraktion 
zurück. Sie umfasst bei Phöniziern und Griechen Handel, Analyse und Manipulation, Atomisierung und 
Entwurzelung (welche Voraussetzungen für die Manipulation sind). Die Bewegung des Wertes und später 
des Kapitals hat verschiedene Völker benutzt, oder besser: hat sich in verschiedenen Völkern verleiblicht. 
Erinnern wir uns daran, dass es ausser in einer individualistischen und folglich handeltreibenden 
Gesellschaft keine Zahlen oder alphabetische Buchstaben geben kann. Wie wir oben gesehen haben 
verteidigte Evola das Individuum; in diesem Artikel verteidigt er die Rationalität gegen den 
Irrationalismus (deretwegen Freud als jüdisch bezeichnet wird; Freud war aber niemals ein Irrationalist, 
bezog sich immer auf die Wissenschaft); ausserdem wegen Bergson, dessen Verbindung via Sorel mit 
Mussolini er aber unterschlägt. Fügen wir hier nur noch bei, dass Evola sich mit dem Judentum in einem 
Punkte trifft: in der Forderung nach einer Transzendenz, die der Natur unbedingt entgegengesetzt wäre, 
wobei die Frau die bevorzugte Repräsentantin für die Natur abgibt. 
Die Philosophie hat   und das war ihre Rolle   die verschiedenen pathologischen Momente der Verirrung 
der Menschheit gerechtfertigt: die Macht (paradoxerweise hat Foucault Recht, wenn er behauptet, dass 
Macht in jeder Gesellschaft existiert; das Problem besteht aber gerade darin, jede Gesellschaft 
aufzugeben), den Staat ("Es ist der Lauf Gottes in der Welt, der macht, dass der Staat existiert", Hegel, 
Prinzipien der Philosophie des Rechts, auf Französisch S. 258) und das Geld. Der jüdische und pro-
zionistische Philosoph Levinas, Schüler von Heidegger (diese Beziehung bestätigt unsere These von der 
antagonistischen Nähe von konservativer Revolution und Zionismus), entwickelt ein eng auf das 
Judentum zentriertes Denken (er gesteht sogar, nichts vom Buddhismus zu wissen; eine unglaubliche 
Ignoranz von Seiten eines Denkers, der vorgibt, die universell notwendigen Direktiven für das Leben der 
Menschheit geben zu können). Er predigt die Toleranz und setzt ins Zentrum seiner Weltvision den 
Andern und nicht das Sein wie sein Lehrer; der Andere setzt aber die Trennung voraus und bestätigt sie 
letztlich. Diese Trennung, also der Staat, liegt aber der jüdischen Vision zu Grunde. Levinas behauptet 
nun, dass die Sorge um den Andern eine jüdische Idee sei. Er schreibt: 
"Ich glaube, dass die Menschheit als Sorge um den Andern sich dem Menschen über die Bibel eröffnet 
hat" (Interview, in: R. Birggraeve, Emmanuel Levinas et la societé de l'argent). 
Im selben Text verteidigt er das Geld ("es ist eine angenehme Sache"), das Darlehen mit Zins ("eine 
Handlung zwischen Brüdern"), die Steuer. Wie alle greift er die sogenannten Exzesse des Geldes an, 
erkennt aber die Rechtmässigkeit des Rechnungswesens und Vergleichens an. 
"Da besteht die Notwendigkeit zu vergleichen, das Unvergleichliche zu vergleichen (die Dynamik des 
Wertes besteht darin, zu identifizieren; siehe dazu die Kritik von Adorno. Sie ruft daher zwingend nach 
der Abstraktion   Rationalismus   der Realität des Objektes, von dem, was man fälschlicherweise den 
Gebrauchswert nennt; A. d. A.), das Rechnen einzuführen (denken heisst rechnen, sagt Hobbes; A. d. A.) 
und damit den ganzen Rest. Ich glaube, ganz Griechenland ist da zu finden" (in Klammer: vom Autor 
eingefügte Bemerkung; die Unterstreichung stammt von uns; wir sind mit dieser Bemerkung ganz 
einverstanden). 
Heidegger nimmt ebenfalls an, dass der Charakter des Geldes neutral ist (in Das Wesen der Wahrheit; auf 
Französisch in Questions I, S. 168. Er schreibt: "Das Geldstück ist aus Metall gemacht (...). Das 
Geldstück ist rund (...). Das Geldstück erlaubt es, einen Gegenstand zu kaufen". Ja, nur sieht der deutsche 
Denker nicht, dass dies nur in einer bestimmten Welt gilt; in einer Gemeinschaft, wo es weder Handel 
noch Objekte gibt, Dinge, die als getrennt erlebt werden, kann man nicht kaufen. 
"Die Tauschgeschäfte zwischen den Völkern sind so weitherum über den Erdball eingespielt, dass man 
heute fast die ganze Welt als eine einzige Stadt betrachten kann, wo ein unablässiger Markt aller Waren 



 24 

abgehalten wird und wo jeder mittels des Geldes und ganz bei sich bleibend sich alles verschaffen kann, 
was der Boden, die Tiere und die Industrie der Menschen anderswo hervorbringen und es geniessen. 
Wunderbare Erfindung:" (Montanari, den Marx im Urtext des Beitrags zur Kritik der Politischen 
Oekonomie zitiert). 
Diese "wunderbare Erfindung"   diese zweite Natur   hat die ganze Kultur und haben ihre Wortführer, die 
Intellektuellen, immer verteidigt. Heute verteidigen sie die Atomkraftwerke, die Biotechnologie, die 
Manipulation des Lebens und die dritte Natur: die Virtualität. 
 
(17) In allen Perioden, in denen Gewissheiten fraglich wurden, was für die Menschen Ursache von Angst 
war, findet man das Gefühl des Existenzschmerzes. Das Lob des Genusses, des unmittelbaren Lebens und 
Gelebten, wird ebenso theoretisiert wie das Ephemere und Flüchtige (schon im Gesang des ägyptischen 
Harfinisten, der den Verfall des Ersten Reiches miterlebte, bei Epikur, bei Omar Kayyam, bei den 
französischen Libertinen des sechzehnten Jahrhunderts usw.). Es handelt sich um eine Ablehnung der 
Diktatur einer Vergangenheit von Traditionen, die zu leben hindert, und einer immer verheissenen 
Zukunft zu Gunsten einer Fülle des Momentes. In der Tat ist es nicht leicht, einer Apologie des 
Individuums, des Egoismus von "jeder für sich", des Momentes (die Gegenwart wird häufig auf ein 
"Jetzt" reduziert) und damit der Diskontinuität zu entgehen. Diese Theorie bedeutet aber die Spaltung der 
Generationen. Allerdings darf der Einbezug der Vergangenheit und der Zukunft nicht verhindern, die 
Gegenwart zu leben. 
Alle Perioden des Umbruchs stellen sich auch wieder die gleichen Fragen: Was ist der Mensch? 
(Montaigne, Pico della Mirandola und Charles de Bovelles in der Renaissance; was ist die Frau?, die 
beiden Teile des Romans von der Rose von Christine von Pisan, Diderot und Madame d'Epinay; welches 
ist der Platz des Menschen auf dieser Erde?) 
Der Dreissigjährige Krieg liess Deutschland ausgeblutet. Es war eine der Epochen der Angst und 
Unsicherheit. Dieser Krieg spielte eine vorrangige Rolle in der Begründung der kapitalistischen 
Zivilisation in Europa: Die Menschen wurden entwurzelt und proletarisiert, entsprechend die Formen 
gemeinschaftlichen Lebens mit ihren Vorstellungen zerstört. Alles, was fest war, verschwand, alles setzte 
sich in Bewegung. Es ist das Ende jeder Dauerhaftigkeit, denn alles geht vorüber ("alles fliesst" nach 
Heraklit). Alles ist Leiden. Die Schriften des Franziskaners Antonio de Guevara drücken einen 
eigentlichen europäischen Buddhismus aus. Er verachtet den Hof, ja die Welt und preist die Askese   
schreibt aber doch Handbücher des Regierens im christlichen Geist für die Fürsten. Grimmelshausen 
zitiert ihn ausgiebig am Ende seines Schelmenromans Die Abenteuer des Simplicissius (1669), der im 
Dreissigjährigen Krieg spielt: 
"Adieu Welt, denn man kann sich dir nicht anvertrauen und auch nichts von dir hoffen; in deinem Haus 
ist die Vergangenheit schon verschwunden, die Gegenwart verschwindet unter unseren Händen und die 
Zukunft hat nie begonnen. Das Beständigste fällt, das Stärkste bricht und das Dauerhafteste nimmt ein 
Ende (...). Adieu Welt, bei dir gibt es nichts was dauert" 
Man findet Elemente der buddhistischen Botschaft bei Ronsard. Er singt: 
"Glücklich, wer nichts wünscht" (Buch III, Ode XXV). Von Anfang an kreidet die kommunistische 
proletarische Bewegung mit Babeuf und später den Neo Babouvisten diese Angst an und setzt sich die 
Aufgabe, sie zu beseitigen: 
"’Das Elend und die Unsicherheit sind zwei sehr harte Kopfkissen’, sagt ein Sprichwort. Wenn es eine 
unbestreitbare Wahrheit gibt, dann diese. Wenn es je eine Epoche gab, wo diese Geissel wütete, dann die 
gegenwärtige (...). Nichts als Sorgen und Qualen: Ratlosigkeit und Angst: Schlaflose Nächte (...): Wo ist 
der Mensch, würdig dieses Namens, der nicht von all diesen schrecklichen Folgen des Zustandes der 
Zerstückelung und Nichtsolidarität, der Gegensätzlichkeit und des Krieges erfasst wäre? Wessen Herz 
zieht sich nicht vor Schreck zusammen allein beim Gedanken, eines Tages den unbekannten Leiden des 
blinden Zufalls ausgeliefert zu sehen? (...). Enthusiastischer denn je rufe ich: ‚Gemeinschaft, 
Gemeinschaft!!’" (T. Dezamy, Code de la communaute, 1843). 
 
(18) Barres rief aus: "Flüchten wir uns ins Künstliche:" Das war in seiner subjektivistischen Dandy Phase. 
Später widerrief er diese Position und pries den Boden, die Toten und betrieb einen Kult der 
Vergangenheit und des Vaterlandes, wechselte also vom Kult des Ich zum Kult der Wurzeln. Mit 
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Flaubert, Mallarme, Villiers de l'Isle Adam und Huysmans (siehe A rebours) verwirft Barres die moderne 
Welt, nicht um sich in die Natur zu flüchten, die eben liquidiert wurde und die er verabscheute, sondern in 
die Kunst, Aesthetik und letztlich ins Künstliche: Die symbolistische Schule hatte ihren Namen zu Recht 
gewählt und bestätigt die antinatürliche Dimension des Symbols. Die Dynamik der virtuellen Welten ist 
also schon lange angezeigt, geahnt und gefordert worden. Unglücklicherweise entgeht, wer sich in die 
Kunst oder die virtuellen Welten flüchtet, nicht der modernen Welt, sondern nimmt daran voll teil. Diese 
Apologie des Künstlichen begleitete den Lobgesang auf eine neue Aristokratie, diejenige der Künstler 
(die auf dem Grundeigentum beruhende verschwand eben) und die antidemokratische, elitäre Verachtung 
für das niedere Volk. Die Kunst sollte eine neue Mysterien-Religion für eine Elite von Eingeweihten 
werden: 
"Mögen die Massen Moral lesen, gebt ihnen aber bitte nicht unsere Poesie, damit sie sie verderbe. Oh 
Dichter, ihr wart immer stolz; seid mehr, werdet verächtlich" (Oeuvres completes, S. 260). 
Mallarme setzt durchaus Akzente der Gnostik: 
"Das Glück hienieden ist gemein. Es braucht ganz schwielige Hände, um es zu ergreifen" (Brief an Henri 
Cazalis, 3. Juni 1863). 
Villiers de L'Isle Adam hatte Hegel ganz gnostisch platonisch gelesen: Die Welt ist schrecklich, hässlich 
und böse (er war Royalist), flüchten wir uns in die Idee, die allein rein und unverderblich ist. 
 
(19) Der Prähistoriker Emmanuel Anati meint (Origine de l’art et de la conceptualité), dass im 
Paläolithikum Homo sapiens noch ein weltweit einziges System der Darstellung seines Denkens (wir 
benutzen bewusst nicht das Wort Schrift) zur Verfügung hatte. Dies ist aber insofern zwiespältig, als 
dieses aus der Grosswildjagd entstanden wäre; das schliesst aber nicht aus, dass schon vorher ein solches 
bestand, das nicht vom Trauma der Grosswildjagd behelligt war). 
Diese Sprache und diese "Schrift" wären also ein Produkt des Bewusstseins der Gattung und nicht ein 
Produkt der Zerstreuung, die mit dem Aufkommen der Kulturen verbunden war; also Ausdruck des 
intellectus agens der arabischen Denker, des gemeinschaftlichen Gehirns der slavophilen Denker und von 
Bordiga, eines Gehirns, das die natürliche Gattung hervorbringen muss   und welches das Kapital 
verwirklichen und sein will. Gegen den kapitalistischen Universalismus (das Kapital trägt das 
Bewusstsein der Einheit der Gattung bei; ist also eine gute Sache) und gegen die partikularistische 
Forderung nach Identität (das Bewusstsein der Einheit der Gattung zerstört die Vielfalt und uniformisiert; 
diese Einheit ist also zu verwerfen) denken wir, dass die Gattung zur universellen Dimension auf anderem 
Weg als über das Kapital gelangen kann. 
 
(20) Der Versuch, die gegenwärtige Gesellschaft Gemeinschaft zu verewigen, kommt auch darin zum 
Ausdruck, dass rein historische Kategorien in die Vergangenheit zurückprojiziert werden. So spricht man 
von Religion, Kunst, Ökonomie, Arbeit und Individuum bei den ersten Menschen. Diesbezüglich verdient 
J. Baechler eine Bemerkung: "Der Mensch ist naturgemäss Demokrat (...) die Demokratie ist das 
natürliche politische Regime von Homo sapiens sapiens" (Democratie, Seite 19). Es ist betrüblich, solche 
Ansichten auch bei Pannekoek zu finden: "Die Demokratie war die die natürliche Organisationsform der 
ursprünglichen menschlichen Gemeinschaften" (Les conseils ouvriers, auf Französisch S. 279)! 
 
(21) Die Kreuzzüge   worunter auch diejenigen gegen die Katharer und Waldenser   wurden aber, was den 
Horror und ihr Ausmass betraf, durch die Eroberung und Ausrottung Zähmung der Bevölkerung dessen, 
was nach 1492 Amerika werden sollte, weit in den Schatten gestellt,. Häufig macht man aus dieser 
Ausweitung über die Ozeane, welche anfänglich nur die Portugiesen und Spanier vollzogen, bis sie von 
andern Nationen Europas abgelöst wurden, die sich darauf weiter in Amerika und Asien entdeckend 
ausbreiteten, eines der zündenden Elemente des europäischen Kapitalismus. Dieser entsetzliche Drang 
nach Eroberung war aber nur möglich, weil Europa in seinem Schosse viele Entwurzelte beherbergte, die 
vom Hunger nach Gold und Waren durch die Wertbewegung besessen waren. Diese Bewegung hatte 
zumindest von Zentren und Häfen Italiens aus seit dem 10. Jahrhundert wieder eingesetzt. Diese Eroberer 
und Erforscher, Diebe, Massakreure, Räuber und Händler waren die Avantgarde der Mordzivilisation und 
hatten oft nichts mehr zu verlieren, waren schrecklich verschuldet und daher zu allem bereit (siehe 
Alexander, Cäsar und Kolumbus). Das gilt auch für ihre Truppen. Wir möchten hier ein weiteres 



 26 

Exemplar dieser Gattung anfügen; würdiger Nachfolger von Cortez und Pizarro: den Amerikaner Peary, 
Entdecker des Nordpols und skrupelloser Abenteurer   und das Unglück der Eskimos. Siehe dazu von 
Kenne Harper: Minik, l'Esquimau deraciné. 
 
(22) Die Dichter, auch diejenigen, die sich als Antikonformisten und Protestierer verstanden, haben zu 
allen Zeiten die Könige, Fürsten und andere Massakreure besungen und mit Ruhm versehen. Der Fall von 
Li Po, des grossen Poeten der Tang Epoche, ist dafür exemplarisch: Er war Höfling und suchte die 
Unterstützung der Grossen der Welt, war aber gleichzeitig umherziehender Eremit. 
 
(23) Wir haben Marx zitiert, wo er sagt, dass das Kapital dank des Geldmarktes zur Totalität gelangt. Vor 
der aus der Deutschen Ideologie zitierten Stelle schreibt Marx: "(...) dass die einzelnen Individuen mit der 
Ausdehnung der Tätigkeit zur weltgeschichichtlichen, immer mehr unter eine ihnen fremde Macht 
geknechtet worden sind (welchen Druck sie sich denn auch als Schikane des sogenannten Weltgeistes etc. 
vorstellten), eine Macht, die immer massenhafter geworden ist und sich in letzter Instanz als Weltmarkt 
ausweitet." (Edition Kröner, Seite 365). 
 
(24) Die Homosexualität scheint im alten Aegypten ebenso verbreitet gewesen zu sein wie in Indien. Die 
Lektüre von Kama sutra von Vatsyayana (eine Kompilation des vierten nachchristlichen Jahrhunderts) 
zeigt, dass Prostitution, Transvestismus, Päderastie und Homosexualität integralen Bestandteil der 
indischen Kultur des Maurya Reiches bildeten. Kama sutra ist vorrangig ein Buch der Lebenskunst 
(dieser Begriff selbst zeigt klar, dass weder Natur noch Gemeinschaft bestanden; siehe dazu die vielen 
Abhandlungen der europäischen Renaissance: Der Höfling, von Castiglione, Galatea, von Della Casa), 
zum Gebrauch des Städters, eines in der Stadt eingeschlossenen Menschen, der die Künste liebt, 
weltgewandt ist, Fleisch isst und diverse Drogen zu schätzen weiss. Er weiss, wie sich in der künstlichen 
Welt aufführen, wie zu erscheinen und sich anders zu geben, als man ist. Es ist eine zwischen der Macht 
des Geldes (die Waren) und der Macht des Wissens (die Brahmanen) zerrissene Welt, auf welcher die 
Organisation der Kasten beruht. Die Frau ist auf den Stand der Kurtisane oder Prostituierten reduziert 
(sexuelles Objekt, Mittel, um zu Genuss zu kommen, zu Macht oder Geld) und die Beziehungen zwischen 
den Geschlechtern sind gänzlich kommerzialisiert: 
"Das Geld ist die Grundlage der königlichen Macht. Auf ihm beruht die Lebensreise. Es ist das Werkzeug 
zur Verwirklichung der drei Lebensziele" (Edition du Rocher, Seite 38). 
Der Autor zitiert mit Recht die Artha Shastra von Kautilya: Ohne Geld gibt es weder Tugend noch Macht. 
"Es kommt vor, dass man bei der Verfolgung des Gewinnes Verluste macht. Es heisst darum, beim 
Eingehen einer Verbindung vorsichtig zu sein." (Seite 538). 
Die Formen der Wertbewegung scheinen also ein beträchtliches Ausmass in Indien angenommen zu 
haben (trotzdem verselbständigten sie sich nie). Dies zu beweisen genügten schon die bemerkenswerten 
Entdeckungen in der Mathematik in Indien. 
 
(25) Alle spiritistischen Bewegungen teilen den Glauben an ein gemeinschaftliches Gehirn, ein 
universelles Gedächtnis der Ahnenschaft der menschlichen Gattung, ein "akashisches" Erinnern und 
astrales Reservoir des Gedächtnisses alles dessen, was in Geschichte und Vorgeschichte geschehen ist. 
Das Thema taucht häufig in der Science Fiction auf, wo dieses universelle Gedächtnis häufig ein 
Computer ist (siehe dazu Le palais dans le ciel, von Malagutti), Hegel behandelt es am Ende der 
Phänomenologie des Geistes. Rupert Sheldrake, Zellbiologe und Biochemiker, nimmt an, dass jede Art 
(jedes biologische System gemäss seinem Vokabular) von einem unsichtbaren Plan geregelt wird (ein 
morphogenetisches Feld), ein informatives und integratives Wissen (siehe sein Buch Eine neue 
Wissenschaft vom Leben). 
 
(26) Vor der Erscheinung der Wertbewegung, oder genauer: vor ihrem Triumph mit dem Geld (mit dem 
Geld akzeptiert der Staat den Wert, umgekehrt gibt es ohne Staat kein Geld; der Staat basiert nun auf dem 
Wert; später entledigt sich das Kapital des Staates) erlebten sich die menschlichen Gesellschaften nicht 
als vollständig von der Natur getrennt, sondern sie nahmen sich als natürlich an. Die auf dem Geld 
beruhenden und Geld prägenden Gesellschaften betrachten sich als vollständig getrennt   menschliche 
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Hervorbringung   und das nicht zu Unrecht (daher der Humanismus, der auf dem Wert und dem Kapital 
beruht). Wir denken hierbei an die babylonische, ägyptische und chinesische Gesellschaft, welche alle die 
Wertbewegung kannten, aber dagegen ankämpften und, im Gegensatz zu den folgend angegebenen 
Herrschaften, zügelten und kontrollierten: Lydien (in den Städten Ioniens – Thales aus Milet soll das 
Münzgeld erfunden haben), Griechenland (Korinth, Athen, Megara) und Römisches Reich. Da die Natur 
in den erstgenannten Gesellschaften noch nahe war, war es nötig, nicht, sich ihr entgegenzustellen, wie 
das dann mit der Wertbewegung geschah, sondern sich von den andern Tieren zu unterscheiden. Diese 
Schwierigkeit, sich als von der Natur verschieden und ihr äusserlich zu setzen, da der Wert nie zum 
Prinzip der Gesellschaft sich aufzuschwingen vermochte, verunmöglichte in China das Aufkommen eines 
wirklich begrifflichen Denkens. Granet (La pensée chinoise) glaubt, dass die chinesische Sprache nicht 
für dieses begrifflich rationelle Denken geschaffen ist. In der Tat ist die Sprache wie das Denken ein 
Element des Lebens der Gemeinschaften und ihrer Seinsweise in der Welt. Keine Geldökonomie (die in 
China existierte, aber immer wieder im Ganzen des Reiches nach seiner Gründung 221 vor Christus 
resorbiert, integriert und beherrscht wurde) und daher auch kein rationales Denken. Granet zeigt, dass es 
in China keinen Begriff, insbesondere abstrakten und quantitativen, von Zahl, Zeit und Raum gab. Diese 
drei sind Produkte der Zersplitterung des gemeinschaftlichen und kosmischen Kontinuums, Konstituenten 
unseres gemeinsamen Gefängnisses. Am Ende des Laufes zerstört das Kapital aber selbst die Zeit (die 
Kritik Bergsons) und zerstört den Raum (Kritik von Marx, siehe Grundrisse), um jedoch eine Welt des 
Wahnsinns zu schaffen: die dritte Natur der virtuellen Welten, jenseits der Trennung. 
 
(27) Schreckliche religiöse Praktiken wie die Beschneidung und das Schächten (bei den Juden und 
Moslems) existieren noch (letzteres ist aber nicht viel grausamer als das industrielle Schlachten, das sich 
alle Tage abspielt, damit Homo sapiens weiterhin seine tägliche Portion Fleisch geniessen kann, unnötig 
und sogar biologisch schädlich). 
 
(28) Mit der Strukturierung der Gesellschaften - solcher in Opposition zum Wert und solcher auf dem 
Wert bauend - sind die Theoretiker der Sprache und Grammatik in allen Sphären aufgetaucht. Um die 
Menschen zu kontrollieren, einzufangen und eine Sprache zu schaffen, die mit der neuen Situation 
übereinstimmte - der Trennung von der Natur und der Zersplitterung der Gemeinschaften -, diese erklärte 
und rechtfertigte, musste die alte Vorstellung neu orientiert werden. Die Theoretiker auf Seiten des 
Despotismus befürchteten, dass die Wertbewegung die alten Privilegien in Frage stelle und die alten 
Hierarchien zerstöre. Sie legten deshalb vor allem Gewicht auf die Logik und die Grammatik (und die 
Riten, v.a. in China), ohne allerdings wirklich die besagte Wertbewegung zu bekämpfen. Die Männer 
hingegen, die sich mit Enthusiasmus und Faszination dieser Bewegung zuwandten, die einen neuen 
Nomadismus privilegiert, zogen die Dialektik vor. Dialektik und Logik sind aber nicht unbedingt 
unvereinbar. In China gibt es während der Periode der kämpfenden Reiche auf der einen Seite die 
Dialektiker, die mit den Diplomaten verbunden sind (Parteigänger der Wertbewegung) und auf der andern 
Seite die Legisten und Logiker (Parteigänger der Stabilität). Einer der Dialektiker von der Schule der 
Namen war Huei Tseu (auch Huei Che oder Hui Shi geschrieben). Er sagte: "Der schnelle Pfeil bewegt 
sich weder vorwärts noch hält er an im gegebenen Moment" und "Ein Stock von einem Fuss, von dem 
man jeden Tag die Hälfte nimmt, wird auch nach zehntausend Generationen nicht verschwunden sein”. 
Die Aehnlichkeit dieser Paradoxe mit denjenigen des Eleaten Zenon von Elea, Schüler und Geliebter von 
Parmenides, ist nun doch verblüffend (wir haben schon die Beziehung zwischen Homosexualität und 
Logik bemerkt, beides Kriegsmaschinen, um die Frau auszuschalten. Eigentlich ist schon das Wort 
Homosexualität ein Irrsinn; es gibt die Möglichkeit vor, dass es eine andere neben der natürlichen 
Sexualität gebe). Sie wollen beweisen, dass Bewegung, Pluralität und Einheit unmöglich sind: die 
abstrakte Reflexion und Logik von Zeno bezieht sich denn auch auf die Wertbewegung und 
Kommerzialisierung des ganzen Mittelmeergebietes. Kong suen Long (jetzt Gonsung Long), ein anderes 
Mitglied der Schule der Namen, sagte: "Weisses Pferd ist nicht Pferd"; hier handelt es sich um den für 
China unverständlichen Versuch, zwischen der unbeweglichen Substanz und ihrer Akzidenzien, die 
veränderlich sind, zu unterscheiden und sie zu trennen. Dieser Spaltung-erzeugende Versuch scheiterte 
mit der ebenfalls fallierenden Geldökonomie und nicht auf Grund einer Unfähigkeit des chinesischen 
Denkens. Verblüfft stellt man fest, dass innerhalb der Schule der Namen Huei tseu auf die relative und 
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wechselnde Dimension jedes Dinges, Kong suen dagegen auf den absoluten Charakter der Namen 
insistierte, wie in Griechenland Heraklit auf der einen und die Eleaten auf der andern Seite. Heraklit und 
Parmenides waren beide vom Gesetz und Logos fasziniert   die beiden chinesischen Dialektiker scheinen 
auch Juristen gewesen zu sein, sicher Huei tseu, der wie Parmenides ein System der Gesetzgebung schuf. 
Heraklit theorisierte und rechtfertigte kosmisch den Tausch und die Warenzirkulation und den dauernden 
Krieg zwischen den Warenbesitzern. Er suchte die den Waren gemeinsame Substanz und fand sie im 
Feuer (die man erst wirklich entdecken wird, als die Wertform, die das Kapital begründet, sich des 
Produktionsprozesses bemächtigt haben wird), wobei er sich auf die alten Aristokratien berief. 
Parmenides hingegen suchte etwas Unbewegliches (den Staat) angesichts der Entfesselung des Handels, 
der die Menschen entwurzelte, und eine Substanz für diesen Wert (dies alles umfasst in Kürze der Begriff 
des Seins). Huei tseu theoretisierte anscheinend wie Heraklit die Einheit des Ähnlichen und des 
Verschiedenen sowie den universalen Fluss. 
Es ist oft behauptet worden, der chinesischen Sprache habe das Wort "sein" gefehlt, um eine wirkliche 
Metaphysik zu begründen; dieses Wort fehlte aber, weil die Wertbewegung sich in China nicht 
durchsetzen konnte und vom Reich zurückgehalten blieb. Diese Bewegung hätte auch in China zur 
Entwicklung des abstrakten Denkens geführt, die Chinesen wollten oder konnten das, im Gegensatz zu 
den Europäern, nicht. Dieselbe Absurdität findet man in der Behauptung, die Metaphysik reflektiere die 
Struktur der griechischen Sprache; was ist aber die griechische Sprache: die Sprache einer 
destrukturierten Gemeinschaft, die voll vom Schlag der Wert Verkehrsform getroffen worden war und 
nicht mehr daraus fand. 
Nach dem Sieg des Reiches und der Niederlage der Händler um 221 v. Chr. verschwanden die Sophisten 
und tauchten nicht mehr auf. Die Legisten und Konfuzianer als Gegener des Handels waren die Sieger 
und übernahmen die Steuerung der chinesischen Welt. 
Wie gesagt, die Bewegungen des Wertes, der Logik, der Mathematik und der Grammatik sind isomorph, 
d.h. sie haben dieselbe Form. Die zweite Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts sah “die Gründung der 
eigentlich kapitalistischen Anstalten: 1635: Académie française, 1660: Royal Society, 1666: Academie 
des Sciences in Paris, 1694: Bank von England. Die Maschen des Netzes umgarnten Homo sapiens 
unausweichlich, bis er sich keine Welt ausserhalb derjenigen der Trennung mehr denken konnte, denn 
sein Denken war ein Produkt dieser Welt. 
Wir möchten unsere Bemerkung zu den Sprachphilosophen ergänzen. Unter den bedeutendsten findet 
man Denys der Thraker (Die Kunst der Grammatik), Apollonius Dyscola (Über den Aufbau), beide 
Griechen, und Priscienus (Institutiones grammaticales), ein Römer. Die Grammatik ist eng mit der 
Rhetorik verbunden. Die Werke von Quintillian und Cicero sind dafür exemplarisch und stellen für jene 
Zeit und Kultursphäre eine Synthese dar. In Indien redigiert Panini seine Grammatik des Sanskrit im 
fünften vorchristlichen Jahrhundert und Patanjali schreibt seinen Grossen Kommentar vor dem zweiten 
vorchristlichen Jahrhundert. In Indien wie auch in China (mit Bhartrhari im fünften Jahrhundert und mit 
Konfuzius) wird das Hauptgewicht auf das korrekte Sprechen gelegt, damit die kosmische Ordnung 
(diejenige der Hierarchie des Kastensystems bzw. der konfuzianischen Gelehrten) nicht gestört werde. 
Die Sprache verselbständigt sich   wie der Staat und das Gehirn in Vorwegnahme der Verselbständigung 
der vom Kapital realisierten Vorstellung   in den Spekulationen des Brahmanentums über das Opfer. Die 
indische Gesellschaft des Brahmanentums basierte auf dem Tieropfer (letztlich hatte das Tieropfer das 
Menschenopfer ersetzt; auf jeden Fall handelte es sich um die Zelebration des Selbstopfers des 
ursprünglichen Gründers des Kosmos, Prajapati). Seit es Kultur gibt haben die Tiere unter den Menschen 
zu leiden, die auf sie ihre Wahnsinnsphantasmen projizieren und sie massakrieren. Dies ist ein weiteres 
Element: das Ende des Opfers, das den Sieg des Christentums garantierte (und den zeitweiligen der 
Religion der Upanishaden und des Buddhismus im indischen Raum) in einer Menschheit, die der Ströme 
von Blut müde war (entgegen den Behauptungen der nostalgischen Neopaganisten), und es ist kein 
Zufall, dass das Christentum anfänglich eine Bewegung war, die bei den Frauen viel Anhang fand. 
Brahma war gleichzeitig das Urwort, getrennt aufgefasst, der Hauch durch das Universum, sein Wesen, 
die allen Wesen gemeinsame Substanz, der Altar des Opfers, welches die Kontinuität mit dem Kosmos 
gewährleistet, und der Urmensch Patanjali, der mit Opfer die Welt kreierte. Man fasste die Welt als auf 
Zerstückelung beruhend auf. Der Opfernde identifizierte sich mit Patanjali und schuf die ursprüngliche 
Diskontinuität neu. Indem er zum Ursprung zurückfand, schuf er von neuem die Welt und ermöglichte 
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einen jungfräulichen Neubeginn allen Horrors und aller im Geschichtsverlauf erfahrenen Niederlagen. 
Wieviele Katastrophen, Unterdrückung und Angst werden diese Praktiken und Theorien gebracht haben: 
Dieses getrennte Wort, das sich verselbständigt hat und demiurgisch am Morgengrauen der Zivilisation 
stand, finden wir schon in der grossen Diskontinuität, welche das ganze ägyptische Denken zu erklären, 
rechtfertigen und mildern versucht: im Regierungsantritt des Pharaos. Eliade bemerkt in seiner Histoire 
des croyances et des idees religieuses (auf Französisch S.101), dass es Ptah ist, der durch sein Denken 
und sein Wort die Welt geschaffen hat (Hinweis, und Vorwegnahme einer Gesellschaft, in der die 
Trennung zwischen geistig und manuell Tätigen (bei Vorherrschaft der Ersteren) besteht; dies fast drei 
Jahrtausende vor der christlichen Theologie des Logos. Noch einmal: alles war im Anfang enthalten, wo 
klar gesagt wird: Das Kapital ist Denken, Vorstellung und selbst Begriff (im Sinne, wie das Wort in der 
Phänomenologie des Geistes gebraucht wird: Rücknahme jeder Dualität). Wir kommen auf Eliade zurück; 
hier nur soviel: Er verfolgt das Werk derjenigen, die er in seinen Büchern studiert (die verschiedenen 
Theologien), indem er eine enorme Rechtfertigung der Religion liefert, die ihrerseits Rechtfertigung und 
Therapie eines nicht zu rechtfertigenden Geschehens darstellt. Der alte Anhänger der Eisernen Garde von 
Codreanu (nicht verabscheuungswürdiger als die köstliche, freie amerikanische Welt, in die Eliade sich 
später vorsichtigerweise eingliederte und in der nach der Niederlage der Achsenmächte er Karriere 
machte; auch Cioran war Mitglied dieser Bewegung und grosser Bewunderer von Hitler) akzeptiert alles 
ohne zurückzuschrecken: Grosswildjagd, Sesshaftigkeit, Krieg, Landwirtschaft, Metallurgie, Reiche usw. 
Er gibt vor, die tiefe Einheit des Religiösen zu beweisen und leugnet dabei die tiefen Diskontinuitäten, im 
Verlauf derer die Verfechter des Kompromisses, die Repräsentanten des verselbständigten Geistes und 
Verteidiger der Trennung und der Macht, mit dem Material früherer Vorutellungen einen neuen Korpus 
der Rechtfertigung und Neuorientierung herstellen. Eliade ist als alter, verschämter Schüler von Evola 
und Guénon, von denen er weitgehend inspiriert ist, vom Opfer imprägniert. Er rechtfertigt die 
schändlichsten Praktiken (in seinem Commentaire sur la légende de maître Manole; er verbirgt dabei nur 
schlecht seinen rumänischen Nationalstolz); dies geschieht im Namen eines Heiligen, das nur 
Erniedrigung ist. Diese Legende ist immerhin reich an Hinweisen: Um ein Kloster zu erbauen, das sonst 
jede Nacht von neuem einstürzte, muss Manola, Maurermeister, seine Gattin lebend einmauern. Manola 
schickt sich widerwillig darein   und Eliade akzeptiert das: Urbanismus, die Praxis und Wissenschaft des 
Kampfes von Homo sapiens gegen die Natur und die Errichtung einer Welt ausserhalb der Natur, und die 
Religion sind also auf dem Mord aufgebaut, auf dem Mord an der Frau, und sie wurden anfänglich als das 
wahrgenommen. Die Tendenz von Eliade zum Kompromiss und zur Resignation findet man in seinem 
Kommentar zur Bhagavad gita und zum Buch des Hiob bestätigt: Im ersten Fall lobt er die Rechtfertigung 
des Mordes und der Kasten, im zweiten die Resignation und die Annahme des Unglücks; das gilt auch für 
seine Romane (insbesondere La nuit bengali). 
Der Verzehr von Fleisch ist bei den klassischen Griechen ein hochkultureller Akt und keineswegs 
natürlich. Détienne legt das in La cuisine du sacrifice en pays grec sehr gut dar. Der Fleischkonsum (von 
ausschliesslich gekochtem Fleisch) war ein ritueller Akt und wenig häufig. Im Verlauf dieses Ritus 
bestätigte und verband sich die Gemeinschaft im Akt des Tötens dUrch die Komplizenschaft an diesem 
Tabubruch    und dieser Akt wurde denn auch mit solchen Schuldgefühlen vollzogen, dass man beim 
geopferten Tier Zeichen der Zustimmung zu sehen hoffte und sich bei ihm entschuldigte. 
Die Gegner des städtischen Lebens, diejenigen, welche die Trennung von der Natur ablehnten 
(Pythagoräer und Orphiker zur Hauptsache) suchten das Wiedereinsinken in die mehr oder weniger wilde 
Natur und verweigerten den Konsum von gekochtem Fleisch. Pythagoräer und Orphiker predigten mit 
Varianten den Vegetarismus als Ablehnung einer Welt der Stadt, welche auf dem Todschlag und dem 
Kannibalismus, wo sich die Lebenden gegenseitig aufessen, beruht, und die Rückkehr zu einer Welt der 
Einheit, wie sie vor der Spaltung und Teilung bestand. Die Anhänger des Dionysos Kultes wollten wieder 
zu wilden Tieren werden und konsumierten folglich rohes Fleisch. 
Eine vielleicht weniger radikale, mehr von der Wertbewegung bzw. ihrem Universalismus korrumpierte 
Verweigerung der Stadt findet man bei den hündischen Philosophen, den Zynikern, zur Zeit der 
Auflösung der Polis unter Alexander III, dem sogenannten Grossen. Sie war logischerweise von der 
Rückweisung der platonischen Ideen begleitet. Diogenes erklärte in der Nachfolge seines Lehrers 
Antisthenes: "Für mich, Plato, sagt Diogenes, ich sehe wohl die Tasse und den Tisch, aber überhaupt 
nicht die Idee der Tasse und die Idee des Tisches" (nach Diogenes Laertius in: Leben, Lehren und 
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Aussprüche der berühmten Philosophen). Es handelt sich um einen extremen Nominalismus, Ausdruck 
der Auflösung der Stadt und deren Vollendung. Aristoteles hatte diesen Nominalismus schon in seiner 
Kritik des Einen seines Lehrers Plato widersprüchlich vorbereitet. Diogenes erklärte sich zum 
Weltbürger, ein vom Wert nahegelegter und geförderter Universalismus, verteidigte die Gemeinschaft der 
Frauen und verzweifelte darüber, um sich herum keine Menschen zu finden. Er hatte nur Verachtung für 
die Geometrie und die Musik übrig, zwei Züge, die ihn den Taoisten nahebringen, die wie er, nur viel 
radikaler, die Stadt ablehnten: die Zyniker scheinen nämlich weniger die Stadt geflohen, als in ihr als 
Parasiten gelebt zu haben. Nur, die Taoisten scheinen ebenfalls Kompromisse eingegangen zu sein, wenn 
sie den Fürsten einer Zivilisation Ratschläge erteilten, in der Musik und Geometrie zwei Säulen 
darstellen. (Wir denken da vor allem an die Autoren des Tschuang tseu). 
Es ist nicht uninteressant, daran zu erinnern, dass Zeno von Citium, der Gründer der Stoa, Schüler der 
Zyniker war, v.a. von Krates. Er predigte die Gemeinschaft in seiner Republik, die leider verschollen ist. 
Nachdem das Ganze unter der Einwirkung des Wertverkehrs zerrüttet war, mussten die dadurch befreiten 
Quanta organisiert und die Akkumulation von Reichtum an gewissen Polen der sich in eine Gesellschaft 
umwandelnden Gemeinschaft, d.h. das Privateigentum, gerechtfertigt werden. Zudem bedurfte es einer 
Vorstellung zur Ausrichtung im neuen gesellschaftlichen Kosmos. Athen und Rom lieferten dabei mit 
dem Recht einen wichtigen Beitrag (die babylonischen und ägyptischen Gesetzbücher sind noch kein 
Recht im strikten Sinne, sowenig wie man die empirischen und erstaunlich wirkungsvollen Techniken der 
Aegypter als Geometrie bezeichnen kann). Athen machte aus dem Leben ein weites gesetzliches und 
theatralisches Feld (die Grenze ist in Athen noch nicht klar gezogen und verwischt sich wieder in den 
USA), indem sich die Rhetorik entwickelte. Diese wurde für ein Volk wesentlich, das Handel und 
Demokratie in den Mittelpunkt seiner Existenz gestellt hatte: Man muss seine Ware anpreisen, wie seinen 
Klienten verteidigen oder seine Wähler zu kaufen versuchen. Daher resultiert von Neuem neben anderem 
die Bedeutung des Wortes. Gaius kodifizierte das römische Recht im zweiten Jahrhundert, das Werk der 
Systematisierung wurde mit den Juristen der Dynastie der Severer fortgesetzt (Papinienus, Ulpienus, 
Paulus und Modestinus). Das Gewaltswerk der Kodifizierung, Verfestigung und Zusammenstellung 
wurde aber erst am Ende des Römischen Reiches auf Initiative von Justinianus im 6. Jahrhundert 
vollendet, und zwar von Tribonius (das war der Schwanengesang des Reiches vor seinem Verschwinden), 
in: Digestus, Institutae und Coda. Ebenfalls am Ende des Reiches fand auch ein Versuch statt, die 
Wertbewegung zu fixieren und zu kontrollieren. Auch die Menschen sollten sozial festgelegt werden. 
Dazu richtete Diokletian, der Wiederhersteller des Römischen Reiches vor der sogenannten Periode der 
militärischen Anarchie, ein dem Kastenwesen ähnliches System ein, um die Bewegung zu verfestigen. 
Das byzantinische Reich verfolgte ebenfalls die Utopie eines auf dem privaten Eigentum an Boden 
beruhenden Reiches und kontrollierte den Wert mittels Verfestigung und Despotismus. Dies alles wurde 
aber weggefegt, und wenn es wahr ist, dass Byzanz den Westen eine Zeit lang vor dem Islam bewahrte, 
so befreite andrerseits der Islam Europa von diesem Reich, das ein Pol der Erstarrung und 
Grundeigentumsbildung geworden war. Das Recht soll nach der eingetretenen Sachlage diese 
rechtfertigen, ebenso Anpassung und Kompromiss, denn Homo sapiens kommt nicht an Rechtfertigung 
und Repräsentation vorbei. Hier ein grausames, aber einleuchtendes Beispiel: 
"In Wirklichkeit haben die Erfordernisse des Gebrauchs und der menschlichen Notwendigkeiten die 
menschlichen Rassen gezwungen, sich gewisse Regeln zu geben: daraus sind die Kriege, Gefangenschaft 
und Sklaverei entstanden, die ihnen folgen, alles Dinge, die dem Naturrecht entgegengesetzt sind. 
Ausgehend von diesem Recht haben die Menschen fast alle Verträge eingeführt, wie der Verkauf, die 
Miete, Deposition, das Darlehen und ungezählte andere" (Institutae von Justinianus, I). Das formale 
Recht hätte in Rom ohne die Erbschaft aus der griechischen Philosophie nicht aufgebaut werden können. 
Wie das muselmanische Recht selbst auf der von den römischen Juristen als universell gesetzten Vernunft 
beruht, so ist fast das ganze menschliche Leben vom umfassenden Korpus des römischen Rechtes zu 
organisieren versucht worden. Seine Grundlage ist der Kontrakt und seine Respektierung formt die 
universelle Beziehung zwischen den Wesen, inklusive den Göttern. Es handelte sich somit um eine 
Gesellschaft von Individuen, anders als in der muselmanischen Gesellschaft, obwohl auch diese vom 
Handelswesen durchdrungen war. Nur gab sie sich diesem nicht gänzlich hin und gab der wenn auch 
abstrakten Gemeinschaft den Vorrang. Dies der Grund, warum sich in ihr das Kapital nicht festsetzen 
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konnte. Es bedarf der Dimension des Unendlichen; dieses zerstört die Hindernisse, die sich ihm dahin in 
den Weg stellen. 
Homo sapiens will rechtfertigen, was ihm geschieht. Er muss wissen. Das Wissen war aber bis anhin 
nichts als Rechtfertigung. Er ist also wohl "sapiens", sein Wissen legitimiert aber die Trennung und liefert 
ihm eine aussernatürliche Gemeinschaft, ohne jede Beziehung zur Natur zu verlieren. Das Kapital 
identifiziert sich mehr und mehr mit dem Wissen. Auch es trennt, um wiederzuvereinen und erlaubt der 
Gattung eine gewisse Orientierung. 
 
(29) Das ganze Werk von Feuerbach ist eine Ablehnung des von den Sinnen und der Intuition getrennten 
Denkens, das er bei Descartes gefunden hat und das Hegel vollendet. Feuerbach verweigert das (vom 
Kapital) vermittelte Denken und Leben: 
"Alles ist vermittelt, sagt die Philosophie von Hegel. Eine Sache ist aber nur wahr, wenn sie aufhört, 
vermittelt zu sein und ein Unvermitteltes wird" (Prinzipien der Philosophie der Zukunft, in 
Philosophische Manifeste; auf Französisch S. 241). 
Er stellt dem logischen Sein der Philosophie das sinnliche Sein mit Fleisch und Knochen entgegen. Die 
Logik von Hegel verwirklicht "einen unmittelbaren Bruch mit der wirklichen Intuition" (Beitrag zur 
Kritik der Philosophie von Hegel; ibidem, S. 50). Weiter: 
"Was man über allem wissen muss, ist, dass das absolute Denken, das heisst das isolierte, von der 
Sinnlichkeit abgeschnittene Denken, nicht dazu gelangt, die formelle Identität, die Identität des Denkens 
mit sich selbst zu über springen" (Philosophie der Zukunft , ibidem S. 253). 
Kein Denken ohne die Sinne (Feuerbach ahnt da das Problem der Möglichkeit eines kommunitären, 
teilnehmenden, strahlenden Denkens): 
"Es liegt eine Welt zwischen mir und diesen Philosophen, die sich die Augen aus dem Kopf reissen, um 
besser denken zu können; ich brauche die Sinne, um zu denken, und vor allem die Augen" (Vorwort zur 
zweiten Auflage von Das Wesen des Christentums, ibidem, S. 274). Feuerbach scheint aber nicht zu 
bemerken, dass der dem Sehen gegebene Vorrang   der Gesichtssinn ist der Sinn der Abstraktion und der 
Distanzierung   schon ein Produkt einer Viertelung der Sinne darstellt, die ursprünglich eine Einheit 
bilden. Ausserdem greift er nicht die Frage auf, ob eine nichtdespotische Abstraktion möglich ist. 
"Abstrahieren heisst das Wesen der Natur ausserhalb der Natur, das Wesen des Menschen ausserhalb des 
Menschen, das Wesen des Denkens ausserhalb des Denkaktes setzen" (Provisorische Thesen für die 
Reform der Philosophie, ibidem S. 145). 
Feuerbach legt die Dynamik der Philosophie von Kant und derjenigen von Hegel dar, die beide mit 
derjenigen des Kapitals identisch sind, und zwar in der Dynamik der Trennung, für Kant: Sein/Denken, 
Verstand/Sinne, Subjekt/Objekt, Wesen/Existenz, Numena/Phänomena usw. (siehe bei Feuerbach: Die 
Philosophie der Zukunft, ibidem S. 213); in der Dynamik der Wiederbildung einer Einheit für Hegel, die 
vom vom Getrennten ausgeht; spalten, um wiederzuvereinen; das ist auch das Prinzip der Wissenschaft. 
"Hegel beginnt damit, dass er das einfache Wesen zerstückelt und verstreut, das mit sich selbst identische 
von Natur und Mensch, um anschliessend mit einiger Kraft wiederzuvereinen, was er mit ebensoviel 
Kraft getrennt hat" (Provisorische Thesen, ibidem S. 144). 
Wir haben schon öfters das wiederkehrende Thema des Zweifels erwähnt, des Zweifels über die 
Wirklichkeit des Lebens, der Existenz der andern und der eigenen Existenz. Wie gesagt, es taucht in 
Perioden der Zerstörung der alten Lebensweisen, die kommunitärer und natürlicher waren, bevorzugt auf. 
Feuerbach bemerkt: 
"Ich zweifle an dem, was ich alleine sehe; nur das ist gewiss, was der andere ebenfalls sieht" (Prinzipien 
der Philosophie der Zukunft, ibidem S. 245). 
Was aber, wenn alle nur noch das Kapital sehen; wird es deshalb zur echten Wirklichkeit? 
Diese Welt der Unmittelbarkeit, welche die Zivilisation zerstört, ist lange in den Feen Märchen präsent 
geblieben, wie das unserer Meinung nach Marie-Louise von Franz, eine Schülerin von C. G, Jung, in 
ihren Büchern gezeigt hat: 
"Die Themen, die man sich in diesem Sinne sich entfalten sieht, sind unter anderen solche der Ökologie 
und der Rückkehr zur Natur und vor allem der unmittelbaren, gelebten Erfahrung ohne Bezug zu 
vorherbestehenden Mustern der Einschätzung" (La femme dans les contes de fee, S. 298). 
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(30) Eudoxa, dessen Beitrag mehr oder weniger ausgewogen in die Elemente von Euklid einflossen   wir 
möchten auf dieses für den Aufbau der Vorstellung des Kapitals grundlegende Buch, ebenso auf die 
Werke von Platon und Aristoteles noch weiter eingehen   entwickelte eine Theorie zur Integration der 
irrationalen Zahlen in die Theorie der Proportionen. Die Diskussion über den Status dieser irrationalen 
Zahlen wurde in der europäischen Renaissance und im siebzehnten Jahrhundert wieder aufgenommen. 
Letzteres ist in seiner Bedeutung für die Bereitstellung der geistigen Voraussetzungen des Kapitals kaum 
zu überschätzen: die Mathematik spielte dabei eine wichtige Rolle. 
 
(31) Norbert Elias zeigt in einigen seiner Bücher (Die Zivilisation der Sitten; Der Prozess der 
Zivilisation), dass die Zivilisation den Menschen die Verdrängung der Triebe abverlangt. Anfänglich 
werden diese verdächtigt, dann eliminiert. Im Namen der Höflichkeit, der Etikette, der Scham und der 
Hemmung wird den Menschen dauernde Selbstkontrolle abverlangt. Die Zivilisation fordert die 
Entfernung der Natur, die strenge Regelung und Rationalisierung des Verhaltens. Elias sieht in der 
höfischen Aristokratie den Ursprungsort dieses Prozesses. In der Grundeigentümer Aristokratie ist der 
Luxus entstanden, der wesentlich zur Entwicklung des Kapitalismus beitrug, der aber letztlich das 
Grundeigentum zerstört. Der Zivilisationsprozess ist der Kampf gegen das Angeborene und für die 
Aneignung des Erworbenen im Sinne einer Anpassung an das Kapital (letztlich eine Degeneration, wie 
das die Hygienisten gut gesehen haben). Eine von Elias vernachlässigte Komponente ist die Erziehung. 
Das Kind soll erzogen werden, soll in sich die Natur und die Instinkte abtöten, ebenso den Hang zur 
Gemeinschaft und zur Berührung. Das als Wilder begriffene Kind (ein polymorph perverses Wesen für 
Freud) muss zivilisiert, d.h. zerstört werden. Umgekehrt führt die Verweigerung, in den Lebensprozess 
des Kindes einzugreifen, heute nur  dazu, dass das Kind direkt von der Kapital Gesellschaft mittels der 
Publizität und der Medien in Verwahrung genommen wird. 
 
(32) Der Prozess der Auflösung und Zerstückelung berührt mit dem Markt der Organe, die für die 
medizinische Verpflanzung notwendig sind, das biologische Sein selbst. Und es gibt Leute: Ökonomen, 
Mediziner und Philosophen, alles eingefleischte Gegner des "Nazi Schreckens"!, die solche Praktiken 
verteidigen: 
"Der enorme Nutzen aus einer Nierenverpflanzung wiegt das Risiko und die Beeinträchtigung des 
Spenders auf, das Geld dient als Lösemittel, das den Gewinn zwischen den beiden teilt (...). In einem 
solchen System könnten alle nicht lebenswichtigen Organe, die Augen beispielsweise, gekauft und 
verkauft werden" (R. Epstein, zitiert in Le monde diplomatique, Juni 1998). 
 
(33) Der Satz von Barthes, wonach die Sprache faschistisch ist, ist grotesk durch seinen Antifaschismus, 
es ist aber wahr, dass ein kapitalisiertes Leben im Verlauf der Jahrtausende der Verirrung, eine 
kapitalisierte Sprache erzeugt hat. 
 
(34) Gegenwärtig findet eine bemerkenswerte Renaissance der Komplott Theorie von Seiten 
verschiedener Gruppierungen statt. Die berühmte Fälschung der Protokolle der Weisen von Sion, die man 
keinesfalls, sowenig wie den Antisemitismus, auf den Willen des russischen Staates, gegen die 
revolutionären Bewegungen zu kämpfen, reduzieren darf, ist für diese Theorie archetypisch. Sie erscheint 
in einer Gesellschaft, die zutiefst von der kapitalistischen Bewegung (insbesondere durch die Zerstörung 
der Obschtschina und der alten Lebensweise) erschüttert und desorientiert worden ist. Diese Theorie hat 
eine feste Basis: der Schrecken, den bei den Menschen die Zerstörung der Natur, jeder Sicherheit, jeden 
Bezugspunktes wie der Klassen, Nationen, ja der Schrecken, den die Auflösung des Kapitals bewirkt. Die 
Theorie des Komplotts hat eine äusserst sicherheitverschaffende Funktion, nimmt sie doch an, dass, wo 
eben die Staaten und die Menschen überhaupt die Kontrolle über alles verlieren, es Menschen sind: 
Geheimdienste, Mafias, die Trilaterale, die NATO, Bn'ai Brith, die Multis, Freimaurer, OECD, die 
Weltbank, der IMF, internationale Spekulanten, die Führer der Multis, die Atom Lobby, Moslems, 
Katholiken, Zionisten oder Juden, Extra Terrestrische (und selbst diese werden als Lebewesen betrachtet), 
die alle Phänomene manipulieren. Diese Organisationen sind aber keine Erfindung des Geistes (über die 
Existenz von Extra Terrestrischen äussern wir uns hier nicht. Gemäss den Ufo Theoretikern haben sie 
eben mit den Staaten einen Pakt zur gemeinsamen Ausbeutung der Menschheit geschlossen oder diese 
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verheimlichen uns ihre Ankunft zur Befreiung; siehe das Gerücht von Roswell). Die erwähnten Gruppen 
operieren durchaus auch heimlich zur Kapitalisierung der Welt   die Demokratie war eh und je nur eine 
Gaunerei  , sie sind aber bloss Agenten unpersönlicher Kräfte. Bordiga selbst sprach von der Diktatur der 
zweihundert Weltorganisationen, welche die Welt kontrollieren, und vom Kapital als einer 
unpersönlichen Kraft. Gerade diese unpersönlichen Kräfte   Schöpfungen der Menschen   wollen die 
Menschen, ganz von der Demokratie imprägniert, wie sie sind, nicht wahrnehmen. Die vage 
Wahrnehmung, dass die Welt von unpersönlichen Kräften gelenkt wird, ermöglicht immer wieder ein 
Aufkommen des Okkultismus. Pappus, ein berüchtigter Okkultist im Umkreis des Zars, scheint mehr oder 
weniger direkt in die Abfassung jener Protokolle verwickelt gewesen zu sein. Der Okkultismus 
reaktionärer Prägung lehnt die moderne Welt ab, nimmt aber häufig ihre Prinzipien auf, den 
Evolutionismus beispielsweise, wie das Rene Guénon gut sieht (siehe Le theosophisme et l'erreur spirite). 
Debord, Gründungsmitglied und später Führer der Situationistischen Internationale war schlecht gerüstet, 
die Entwicklung der Kapital Gesellschaft zu erfassen und zu verstehen, verteidigte er doch die Theorie 
vom bürokratischen Kapitalismus nach Rizzi Burnham Castoriadis. In seinen Kommentaren über Die 
Gesellschaft des Spektakels (1988) verteidigt er ebenfalls eine Version der Komplott Theorie und der 
sogenannten Gesellschaft des generalisierten Geheimnisses. Eigenartigerweise nimmt er aber selbst daran 
Teil, eröffnet er doch der "Elite" (!), an die er vorgibt, sich zu wenden, nicht alles sagen zu können und zu 
wollen, ja sogar konfus bleiben zu wollen! Debord, der in seiner Theorie bei der Warengesellschaft stehen 
geblieben ist, liefert eine naive und tolle Apologie der Wissenschaft, die eine "anti sklavische" 
Vergangenheit habe (S. 48), wo diese doch immer auf Seiten der Macht stand und ihre beste Stütze, 
Rechtfertigung und Äusserung war (Debord glaubt, die Medizin habe die Pocken besiegt; alle Impfungen 
vergiften und zerstören aber das Immunsystem; die von den Feldzügen des Impfens berührten Zonen in 
Afrika entsprechen denjenigen, wo sich die sogenannte AIDS Krankheit ausbreitet). Debord singt das 
Loblied auf die Städte (siehe seine Nostalgie des guten, alten Paris der Fünfzigerjahre in Panegyrique (S. 
43), Ort der Akkumulation des Kapitals und der Verblödung der Menschen, und macht die ernüchternde 
Feststellung: "es gibt keine Agora mehr" (S. 29), weder Demokratie noch Geschichte; wir wollen hier 
nicht zu böse sein und darauf herumreiten. Bemerkenswert ist, dass in diesem Kommentar zu einem 
Buch, welches ihm einen ersten Platz zuwies, das Proletariat fehlt. Irrtum vorbehalten kommt dieses Wort 
kein einziges Mal vor. Debord muss schlichtweg anerkennen, dass die Partei der Subversion abwesend ist 
(S. 93). Man darf die Perspektive ändern, warum sich aber nicht erklären anstatt, ganz vergebens 
übrigens, herumzuflicken und sich abzufinden. 
 
(35) Organisationen wie Survival International verteidigen die wenigen überlebenden, noch traditionellen 
Gesellschaften des neolithischen oder paläolithischen Stadiums gegen die Dampfwalze der 
Multinationalen und der in ihrem Dienste stehenden Staaten. Es geht dabei um zwei  bis dreihundert 
Millionen Menschen. Diese Organisationen übersehen aber leicht, dass die Lebensweise dieser Völker 
keinesfalls immer als natürlich bezeichnet werden kann. Die Eskimos zum Beispiel leben in einer 
natürlichen Umwelt, die der menschlichen Art nicht entspricht. Sie entwickelten denn auch ganz 
abwegige Repräsentationen, um ihr Jagdleben zu erklären. Dasselbe liesse sich bei genauerer Betrachtung 
für die Sioux, Pygmäen oder Buschmänner sagen. Da sich bei vielen Menschen infolge der Kapital 
Entwicklung das Vertrauen in die Vernunft erschöpft hat, gehen viele soweit, bei den im Verschwinden 
begriffenen Völkern Ansatzpunkte und Weisheit zu suchen. Oder in den heiligen Büchern der 
Menschheit, welche Unterdrückung, Macht und Kastenwesen gutheissen. Dabei schrecken sie nicht davor 
zurück, Enthüllungen zu erfinden: vertrauliche Botschaften von australischen Aborigins, von Yaki 
Hexern zum Beispiel; wenn nicht gar schamlos heilige Bücher "entdeckt" werden. Diese Praxis ist schon 
von H. P. Blavatsky, der Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, angewandt worden. Sie erzählte, ihr 
wären die Weisen im Tibet begegnet, die Meister, und hätten ihr die Aufgabe anvertraut, der Menschheit 
ein esoterisches Urwissen zu übermitteln; sie habe ein heiliges Buch in den Händen gehabt, das über eine 
geheime Lehre und eine Universalreligion aus der prähistorischen Welt Zeugnis ablege, deren Spuren sie 
in Zentralasien gefunden habe. Die Stanzen dieses Heiligen Buches von Dzyan kommentiert sie in ihrem 
Buch Die geheime Lehre. Eine analoge Geschichte findet man bei Gurdjieff. 
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(36) Wenn es auch vollkommen stimmt, dass das Kapital eine unendliche Sphäre ist, deren Zentrum 
überall und Oberfläche nirgends ist   um eine glückliche Formel aufzunehmen, welche die anonymen 
Autoren des Buches der achtzig Philosophen (eine kurze Abhandlung des hermetischen Neoplatonismus 
aus dem 13. Jahrhundert) auf ihren Gott anwenden   , so spielen die Vereinigten Staaten von Amerika 
doch (nach Venedig, Anvers, Genua, Amsterdam und London) eine vorrangige Rolle in der 
kapitalistischen Welt Gesellschaft Gemeinschaft. Bordigas Verdammung der USA als des Feindes 
Nummer eins der Menschheit ist immer noch gültig. Sie vergiften im eigentlichen Sinne die Erde und die 
Menschheit mit ihren vergifteten, hormongestopften, genetisch veränderten Lebensmitteln. Mit Beginn 
des Kalten Krieges haben sie chemische Waffen gefördert, ebenso bakteriologische, worunter nun auch 
genetisch veränderte (Gallo war dafür der grosse Spezialist und entdeckte oder vielmehr fabrizierte den 
AIDS Virus), um ganze Bevölkerungen zu vernichten. Sie bereiten immer noch viel schrecklichere 
Waffen vor und haben mit ihren nuklearen Versuchen Bevölkerungen des Pazifik, ja der USA selbst, mit 
dem radioaktiven Ausfall die ganze Weltbevölkerung der Verstrahlung ausgesetzt. Das trifft natürlich 
auch auf Frankreich, die UdSSR und Grossbritannien zu. Da wagt man noch vom Nationalsozialismus als 
einer einzigartigen und unvergleichlichen Katastrophe zu sprechen. Es ist ebenso schändlich, Demokrat 
wie Faschist zu sein. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die zweite Kategorie in der ersten 
enthalten ist: Der Faschismus bricht ausser in Nebensächlichkeiten mit der Demokratie in keiner Weise. 
Der unglaubliche Grad der Verheerung der Natur (worin der Tourismus eine sehr grosse Rolle spielt) 
wird häufig von einem eng anthropozentrischen Pol aus in Frage gestellt: dass die Verschmutzung direkt 
das Überleben der Menschheit bedrohe. Dabei werden die andern Lebewesen (die Pflanzen 
eingeschlossen) und die Natur in dem Masse verteidigt, wie sie für den Menschen nützlich, z.B. 
potenzielle Ressource von Arzneimitteln ist, um der Degeneration von Homo sapiens entgegenzusteuern 
(kein Medikament hat je jemand geheilt; die Medizin weiss nicht, was eine Krankheit ist!). Es geht nicht 
nur darum, wieder in die Natur einzutauchen, sondern andere Vorstellungen anzunehmen, oder "die ganze 
alte Scheisse` (Marx) erscheint wieder. Noch einmal sei es gesagt: Auch die Armen sind für die Natur 
eine Kalamität. Für die Tiere durch die Jagd, Fischerei, Wilderei, Tierhandel; für die Pflanzen durch die 
Entwaldung, Brandrodung usw. 
 
(37) Mit der Elimination oder doch zu mindest mit dem Verschwinden der Materie wohnen wir der 
Verwirklichung von Theorien bei, die das vorwegnehmen: im Westen bei Descartes, Leibniz und 
Berkeley im siebzehnten Jahrhundert, in Indien bei Asanga (Vijanavadin Buddhist und Sankara (Vedantin 
Buddhist). In historischer Perspektive ist das der Sieg des Geistes, den Joachim di Flora und Hegel 
ankündigen. 
 
(38) Marx hat sich nicht für den Buddhismus interessiert, obwohl Karl F. Köppen sein Freund war und 
ihm sein Buch Die Religion des Buddha und ihre Entwicklungsgeschichte anlässlich seiner Reise nach 
Berlin 1861 geschenkt hat. 
 
(39) Es gab zahlreiche Versuche, die Vereinigung, Synthese und Verschmelzung zwischen dem Denken 
des Westens und demjenigen des Ostens zu bewerkstelligen (Sri Aurobindo, Prajnanpad, Vivekananda). 
Sie befriedigen uns aber nicht, bestehen sie doch zumeist aus einer Vereinigung von Elementen der 
beiden geosozialen Sphären, welche die Zivilisation und ihre Schändlichkeiten rechtfertigen oder 
akzeptieren (Veda, Upanishaden, Bhagavad Gita in Indien, Philosophien und Mystiken in Europa). Was 
sollen zudem die Afrikaner und Ozeanier mit der Problematik der Vereinigung von Orient und Okzident? 
Vivekananda verteidigte den Monismus, indem er gut und bös integriert. Dadurch wirkt er aber 
versöhnend: Selbst das Unerträgliche wird so eingeschlossen. Wie viele Denker Indiens (Krishnamurti 
beispielsweise als einer der bekanntesten) predigte er die Nicht Bindung und die Entsagung. Diese Nicht 
Bindung ist aber sehr zwiespältig: Sicher soll man sich vom Kapital lossagen und es ablehnen, andrerseits 
soll man sich möglichst tief in das Leben verwurzeln, gemeinschaftliche Banden schaffen, die fleischlich 
und sehr konkret sind und dabei die Abstrahierung vom Leben scheuen. Das indische Denken trifft sich 
hier mit dem westlichen Mystizismus und dem puritanischen Kalvinismus, wenn er das Anathema über 
die Welt und die Natur wirft. 
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"Betrachten wir sie (die Welt) mit Ruhe und Gefälligkeit; betrachten wir das Gute und das Böse als 
dieselbe Sache, beide sind nur das Spiel Gottes. Erfreuen wir uns an allem" (Vivekananda, Entretiens et 
causeries, S. 30). 
Der Monismus (die Kontinuität) ist erst nach dem Bruch (der Diskontinuität) mit dem, was Vivekananda 
"das Böse" nennt, zu akzeptieren, sonst endet der Monismus zwangsläufig in der Versöhnung. 
Angesichts der Zersetzung im Westen, welche Vivekananda sehr gut diagnostiziert, fordert er die 
Rückkehr zum Hinduismus (der seiner Meinung nach über dem Islam und Christentum steht) und zu den 
Gesetzen von Manu, welche die sozialen Kasten legitimieren. Zu Recht vergleicht er die Lehre von 
Shankara bezüglich des illusorischen Charakters der Zeit, des Raumes und der Kausalität mit derjenigen 
von Kant. Shankara identifiziert diese drei Kategorien im Schosse der Maya als Illusion der Welt; Kant 
nennt sie Phänomen und jenseits desselben kann der Mensch nichts erkennen. 
Vivekananda betont die Notwendigkeit des Guru: 
"Der wirkliche Guru ist derjenige, durch den wir unsern geistigen Einfluss erhalten. Er ist der Kanal, 
durch den der geistige Strom auf uns fliesst, das Band, das uns mit der ganzen geistigen Welt verbindet" 
(S. 128). 
Man findet hier ein Echo der notwendigen Verbindung zwischen den Generationen (der Zeitfaden), 
andrerseits aber wird hier bestätigt, dass keine Gemeinschaft mehr besteht und Abhängigkeit 
gerechtfertigt ist. 

______________________________________ 
  
 
 
Skylla und Charybdis 
 
 
Betrachtungen zu Deep Ecology 
 

Seufzend fuhren wir in  die Enge. Da hauste die Skylla. 
Ihr gegenüber lag die Charybdis und saugte entsetzlich 
In sich hinein das salzige Wasser des Meeres. Und spie sie 
Wieder es aus, dann brodelte alles und wallte, als wär’ es 
Wasser im tüchtig gefeuerten Kessel. 
 
Odyssee, XII, 234-238 

 
Der mittlere Weg  ist nicht unbedingt der Kompromiss zwischen Tendenzen, ist nicht unbedingt der Weg 
des Reformismus. Er kann als Gratweg, als der einzig mögliche Weg des WEDER-NOCH  zwischen 
Abgründen durchführen. Die Gefahr der sechsköpfigen Skylla besteht im Opfer, Charybdis droht mit 
tödlichem Vereinnahmtwerden. Der Dilemmata sind aber noch unzählige mehr. 
Wir suchen den Ausweg aus einer verfahrenen Situation, aus einer Situation der Katastrophe mit 
vielleicht tödlichem Ausgang für den Planeten Erde. 
Diese Katastrophe, so erweist es sich in der Forschung immer deutlicher, hat tiefe Ursachen, d.h. gründet 
in zeitlichen Tiefen, deren Ausmass bislang unterschätzt worden ist. Die kosmische und historische 
Evolution auf dem Planeten Erde  ist offensichtlich in eine Sackgasse gelangt. 
Exitus heisst auch Ausgang. Wir suchen ihn und konstatieren gleichzeitig eine Krankheit zum Tode. Auf 
dieser Suche sind wir keineswegs allein und wir nehmen mit grossem Interesse die vielen 
Forschungsunternehmen im Landesinnern der Terra incognita zur Kenntnis, auf der die Menschheit 
gestrandet ist. 
Seit mindestens 30 000 Jahren, nachdem Homo sapiens definitiv das Szepter des Phylums Homo 
übernommen hat, ist der Geist endgültig aus der Biosphäre aufgetaucht. Spätestens seit 30 000 Jahren 
prägt die noetische Evolution die ehemals noch im Animalischen der Gattung der Hominiden integrierte 
Art Homo mit ihren ”Vorläufern” und ”Nebenzweigen”. 
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Diese Entwicklung scheint vor ihrem Ende zu stehen. Der gewaltige Evolutionsschritt der Noogenese, die 
sich in Homo verleiblicht, scheint auf Terra unvollendet zu bleiben und zu misslingen und zieht nun die 
sechste, möglicherweise letzte planetarische Katastrophe der gigantischen Auslöschung des Lebens auf 
Terra nach sich. 
Das mag apodiktisch und, was die Entwicklung des Geistes betrifft, angesichts der  Tatsache, dass eben 
das Unternehmen der Entwicklung künstlicher Intelligenz in Angriff genommen wird, absurd erscheinen. 
Dieses Wissenschaftsprojekt stellt aber, zusammen mit der Virtualisierung der Welt und dem Bio-
Engineering, den letzten Angriff auf  den Rest von Menschheit und Menschlichkeit  dar, wogegen die von 
der Zivilisation bis anhin am Menschen applizierten Lebenswelt-Modelle (wir erinnern, als jüngere 
Beispiele des Industrialismus, an den Fordismus, Stachanowismus, an ’Arbeit macht frei’; bezüglich der 
Oeffentlichkeit an die verschiedenen nationalen Sozialismen, an den Liberalismus und den 
Konsumismus: grausame Versuche, den Menschen körperlich und seelisch-geistig abzurichten) geradezu 
dilettant-gemütlich wirken. 
Exitus. Wir suchen einen Ausweg, DEN Ausgang aus der Katastrophe. Prüfen wir denn die verschiedenen 
vorgeschlagenen und versuchsweise auch schon begangenen Pfade. So viele haben sich  als Irrwege 
erwiesen. Skylla und Charybdis locken und drohen links und rechts, oben und unten, vorn und hinten. 
Wenn im folgenden radikale ökologische Theorien geprüft werden, dann nicht, weil wir - bei aller 
Emphase des Begriffs der Oekologie - die gegenwärtige Katastrophe der Menschheit für ausschliesslich 
ökologisch halten. Sie beschränkt sich auch nicht auf die Frage des Seins der Menschen auf der Welt. 
(Eigentlich hätten wir Gott bezüglich des Kosmos schon einige Fragen zu stellen.) 
Der Autor gibt seine intellektuelle und geistige Inkompetenz zu: Es reicht allenthalben nirgendwo hin. 
Der da schreibt, fühlt angesichts der Situation ein tiefes Ungenügen, das nur von der empfundenen Not 
übertroffen wird.  Diese Demutsgeste soll die Arroganz des geschriebenen, gedruckten, linearen Textes 
brechen. 
Wir müssen  aus der gegenwärtigen Situation herausfinden! Oder diese Welt der Zombies soll in Stücke 
fliegen beim Versuch, das menschliche, mit dem Kosmos einige Gemeinwesen zu begründen. - Wisse 
denn, liebe Leserin, lieber Leser, dass hier nicht müssige ”Theorie” produziert wird. 
 

________________________________________ 
 
 
Warwick Fox, ein australischer Ökosoph, untersucht in ”Toward  a Transpersonal Ecology” die 
Grundthesen von Deep Ecology, die Arne Naess, ein norwegischer Philosoph, aufgestellt hat, und fordert 
die  Ausweitung dieser radikalisiertenÖko-Logik zu einer transpersonalen Ökologie (der Untertitel des 
Buches lautet ”Developing New Foundations”). Das nicht ins Deutsche übersetzte Buch bietet einen 
guten Ueberblick über verschiedene Richtungen der ”politischen Ökologie” (wie man die nicht auf die 
biologische Disziplin reduzierte Oekologie auch nennen könnte) und ihre Vertreter sowie die 
transpersonale Psychologie. 
Die Ausführungen von Warwick Fox werden im folgenden den Bezugspunkt für unsere Fragen, 
Ergänzungen und Vertiefungen abgeben. 
Der Anthropozentrismus steht ohne Zweifel im Mittelpunkt der Kritik der Tiefen-Ökologie. Die nach 
1962 bzw. nach dem Erscheinen des Buches ”Der Stumme Frühling” von  Rachel Carson in den USA 
entstehende Umwelt-Bewegung hat sofort die ”steinzeitliche Anschauung von Biologie und Philosophie” 
gegeisselt, ”dass die Natur zum Nutzen des Menschen bestehe”. Der Begriff ”Anthropozentrismus”, der 
demjenigen des  ”Humanismus” nahe verwandt ist und begriffsgeschichtlich im Gegensatz zum 
”Theozentrismus” steht,  erhielt einen neuen Platz in einer Polarität, deren eine Pol noch offen ist. Er wird 
heute, wir kommen noch darauf zurück, mit Biozentrismus, Polyzentrismus, Ökozentrismus etc. besetzt. 
In der Aufbruchstimmung der Politischen Ökologie war bald der Hauptträger des Anthropozentrismus 
gefunden: das Christentum in der Nachfolge der mosaischen Religion.  ”Und Gott sprach: Lasset uns 
Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die 
Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das 
auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 
schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrer euch 
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und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die 
Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles  Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott 
sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle 
Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise”, heisst es in Genesis 1: 26-30.  Für Lynn White 
war l966 das Christentum die am meisten anthropozentrische Religion. Carl Amery weist (in ”Das Ende 
der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums”) bezüglich des Anthropomorphismus 
ebenfalls auf den jüdisch-mosaischen Schöpfungsmythos. Dieser unterscheidet sich dadurch von 
demjenigen anderer Ethnien, dass zwischen Mensch und dem Rest der Schöpfung ein Graben gezogen 
wird. Der Mensch erhält einen Herrschafts- oder Pflegeauftrag über die Erde (dazu Genesis 2: 15: ”Und 
Gott  der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und 
bewahrte”). Dass der Mensch nicht im Paradies lebt, führt Amery weiter zum Schöpfungsmythos aus, ist 
Folge seiner Verfehlung. Die jüdisch-mosaische Welt stellt eine Revolte gegen die Fetische, Götter, 
Zaubermächte und gegen das Numinose in der Natur dar und verbindet sich mit einer 
Erlösungsverheissung: Gott versichert die Menschen der Aufhebung der Bedingungen der 
Kreatürlichkeit, d.h. des Leidens, der Arbeitspein und des Todes. Wir möchten diesen Exkurs über die 
ausserordentliche Bedeutung des Judentums nicht ohne die weitere Bemerkung Carl Amerys 
abschliessen, dass die jüdischen Propheten als Identitätsstifter Israels die Auserwähltheit des jüdischen 
Volkes nicht aus einer Stammesgeschichte (und damit aus der üblichen Überheblichkeit der Ethnien, 
Stämme und Nationen gegenüber den andern), sondern aus der Erfahrung des Leidens und der 
emanzipierenden Erkenntnis daraus ableiten. (Möchten das die Zionisten und ihre etatistischen 
Nachfahren beherzigen!) 
Der Anthropozentrismus des europäischen Kulturraumes gründet nicht nur auf dem jüdisch-christlichen 
Erbe (und stellt, wie wir später zeigen werden, keinesfalls dessen einzigen  bestimmenden 
Traditionsstrang dar), sondern auch auf dem Erbe der Griechischen Philosophie. Bertrand Russel fand in 
dieser ganz allgemein die Herausstreichung des Menschen im Vergleich zum ganzen Universum 
ungebührlich. W. Fox betont, dass der Dualismus von Mensch und Natur in den Kosmogenesen und 
Mythen vieler Kulturen und Völker Grundlage und Gegenstand bildet, wobei allerdings die Gewichtung 
verschieden ausfällt. In der Tat verblassen im Theozentrismus, d.h. im Monotheismus der verschiedenen 
sogenannten grossen Weltreligionen die anthropomorphen Götter der Mythenwelt zu Gunsten eines 
einzigen Gottes (mit übermenschlichen ”Eigenschaften”), zu dem die Menschen ausschliesslichen oder 
privilegierten Zugang haben. Vergessen wir aber nicht, dass dieser einzige Gott, dieses Höchste Wesen 
usw.  nicht nur für eine Theologie und Philosophie, welche die religiösen oder transzendenten 
Erfahrungen systematisieren will, alles andere als ein in sich widerspruchloses Wesen darstellt. Es sei hier 
nur auf den Widerspruch zwischen dem freien Schöpfergott mit seiner vom Menschen unergründlichen 
Schöpfung und dem Gott des geordneten, intelligiblen Kosmos erinnert. 
Dass dieser Anthropozentrismus der westlichen Welt mit der kopernikianischen Wende, d.h. mit dem 
Ende des geozentrischen Weltbildes eine erste, schwere ”metaphysische Kränkung” erfahren habe, wie S. 
Freud behauptete (die zweite wäre die darwinsche Theorie der tierischen Abstammung des Menschen, die 
dritte die Entdeckung des Unbewussten), scheint weitgehend unzutreffend zu sein: ”Die alte zentrale 
Stellung des Menschen im Kosmos entsprach  nach Aristoteles und der Vorstellung der Scholastik 
keineswegs einem besonders erfreulichen ”Ökotop” des Menschen.  In Wirklichkeit hatte das 
geozentrische Weltbild auf das mittelalterliche Denken gerade die gegenteilige Wirkung, denn der 
Mittelpunkt der Erde war kein bevorzugter Ort; er war vielmehr die am weitesten vom Empyreum 
entfernte Stelle, der tiefste Punkt der Schöpfung, an dem sich der Bodensatz und die wertloseren 
Elemente wiederfanden. Der eigentliche Mittelpunkt war die Hölle. Räumlich gesprochen, war die 
mittelalterliche Welt buchstäblich diabolozentrisch”, schreibt A.O. Lovejoy in ”Die Grosse Kette der 
Wesen”, Suhrkamp, S. 126). Die Öffnung hin zur Sonne als Zentrum des Planetensystems wurde von 
weiten Kreisen der Frühneuzeit als eine Befreiung vom Zwang und von der Einschränkung durch die 
mittelalterliche, geschlossene Ordo empfunden (Michael Pauen, ”Pessimismus”, Seite 44 f.). Grössere 
Schwierigkeiten bot indessen  der Übergang vom heliozentrischen zum (chaotischen) azentrischen Bild 
des Kosmos (bei F. Bacon, zitiert in ”Die Grosse Kette”, S. 135). 
Zweifellos stellt der Anthropozentrismus (oder die weitenteils nicht theoretisierte, quasi natürlich-
unbewusste ”Wahrnehmungskategorie” der Anthropozentrik) einen Angelpunkt des gegenwärtigen 



 38 

Systems dar. Die Beweise dafür sind überwältigend, dass aus der Annahme, der Mensch stehe im 
Zentrum des Kosmos und seiner Entstehung der Anspruch einer arroganten Suprematie abgeleitet worden 
ist und weiterhin abgeleitet wird. Überraschend für die Annahme der zentralen Bedeutung des 
Anthropozentrismus für den Take Off des Kapitals und für die Entwicklung der Produktivkräfte (und 
damit auch der Verwüstung und Auspowerung der Natur) ist, dass dieser bereits im  
hochmittelalterlichen, ”antikapitalistischen” Thomismus  ein wesentliches Element der Theologie bildete 
und den physiko-theologischen Gottesbeweis lieferte: ”welches Wesen wenn nicht Gott kann die Welt für 
den Menschen eingerichtet haben?”, und: ”so wie der Mensch für Gott da ist, damit er ihm nämlich dient, 
so ist die Welt für den Menschen da, um ihm zu dienen” heisst es im scholastischen Lehrbuch Liber 
sententiarum II, 1,8. In der beginnenden Neuzeit herrschen dagegen bei den  Gründervätern der 
kapitalistischen Welt bezüglich der Anthropozentrik widersprüchliche Meinungen: F. Bacon bleibt in der 
thomistischen Tradition, wenn er schreibt: ”Wenn wir die Zweckursachen betrachten, so kann der Mensch 
als Mittelpunkt der Welt gelten, und zwar so, dass, wenn der Mensch aus der Welt entfernt würde, alles 
übrige ohne Zweck und Ziel wäre.... (...) und zu nichts mehr gut wäre.” (zitiert in ”Die Grosse Kette”, S. 
225); Descartes meint jedoch: (...) ”doch unwahrscheinlich, dass alles nur für uns und zu keinem anderen  
Zweck gemacht worden, und in der Naturwissenschaft würde diese Voraussetzung lächerlich und 
verkehrt sein (...)”; zitiert in ”Die Grosse Kette”,  Seite 227. Und Galilei schrieb: ”Wir bilden uns zuviel 
auf uns ein, wenn wir glauben, dass die Fürsorge für uns Gottes wichtigste Aufgabe sei und das letzte Ziel 
der menschlichen Weisheit und Macht.” (in ”Die Grosse Kette”,  Seite 226/227). Die Ablehnung jeder 
anthropozentrischen Teleologie hielt indessen Descartes ebensowenig vom Projekt ab, ”dass wir 
Menschen Herren und Besitzer der Natur werden sollen”, wie seine ganz existenzialistische Lokalisierung 
des Menschen  als eines Zigeuners am Rande des Universums den Autor von ”Zufall und 
Notwendigkeit”, J. Monod, Molekularbiologe, Ende der 60er Jahre vom Auftrag abhält, die Situation des 
Menschen durch seine Wissenschaft zu verbessern. Dass die Annahme, Homo bilde Zweck und Ziel des 
Kosmos im nachmythischen Zeitalter des vorstellenden, trennenden Denkens  den Graben zwischen 
Mensch und Natur aber extrem erweitert hat, ist auch A. Bergson aufgefallen. Hinsichtlich der 
Philosophie, seines Metiers, meint er, die meisten Philosophen philosophierten, als ob sie nicht auf einem 
Planeten voller Pflanzen, Tiere, Protozoen usw. lebten, mit denen ihr eigenes Leben in einer Geschichte 
verbunden ist. 
Meines Erachtens bleibt  die Frage offen, ob die explizite oder implizite Anthropozentrik logisch, d.h. aus 
der inneren Notwendigkeit des Gedankens heraus, zu einer ausbeuterischen Haltung gegenüber der Natur 
führt. F. Bochet jedenfalls meint, für die den Planeten verheerende soziale Kapital-Zivilisation stelle der 
Anthropozentrismus nicht mehr eine tragende Säule dar. Wenn der jüdisch-christliche und  der 
griechische Anthropozentrismus annehmen, der Kosmos sei für den Menschen geschaffen, so heisst das 
aber auch: Tränental (christlich) hin oder her, diese Welt ist im grossen und ganzen gut eingerichtet und 
erkennbar, also kein Chaos der Vielfalt. Plotin: ”(...) es ist nicht richtig, den Aufbau des Kosmos zu 
schelten, worin das klare und herrliche Götterbild der geistigen Götter zu erkennen ist” (Enneaden II, 
9,8). Diese Bekräftigung ist gegen das unglückliche Bewusstsein gerichtet, den in der Folge von vielen 
Philosophen und Theologen verfemten ”verrückten Eigendünkel” des sich geschichtlich emanzipierenden 
Individuums, dem restlose Einordnung in das Ganze (der Natur, der Gesellschaft) befohlen wird, wobei 
sein Widerstand mit der Vorhaltung lächerlich gemacht wird, es jammere über seine Sterblichkeit. Die 
Pessimisten haben schon früh das Harmoniepostulat ”freventlich” in Frage gestellt: Hiob legt davon 
ebenso Zeugnis ab wie die Elegie des Theogines: dass es besser für den Menschen sei, er würde erst gar 
nicht nicht geboren, oder Empedokles: ”Wehe dir, jämmerliches Geschlecht der Sterblichen, du gänzlich 
unglückliches! Aus solchen Klagen und Seufzern seid ihr geboren”.  
So scheint  denn  die Anthropozentrik die Grundfrage menschlichen Seins in der Welt (und damit auch 
die Beziehung des Menschen zum Kosmos, zur Natur und zum Andern)  weniger anzurühren als die 
Frage, ob es denn überhaupt einen Ethos (einen Ort, eine Stellung, eine ”Wohnung”) des Menschen auf 
dieser Welt gibt. Die vielen negativen Aussagen über  den Kosmos und die Welt sind keinesfalls nur 
Extrapolationen der Erfahrung sozialer Misere, der Entwurzelung von der ursprünglichen ”Heimat”, von 
der Gemeinschaft und der Natur. Woher stammen sie dann im Wesentlichen? Wir werden darauf eine 
Antwort zu geben versuchen. 
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Das Beharren von Warwick Fox, von Deep Ecology und andern auf dem Anthropozentrismus als DEM 
Ansatzpunkt einer Kritik am bestehenden System und seiner Dynamik ist meines Erachtens also irrig. Der 
Öko-Psychologe Theodore Roszak, der dieser Strömung recht nahe steht, erachtet das Anthropische 
Prinzip (neben der Gaia-Hypothese) als eines der grossen theoretischen Postulate der aktuellen 
Wissenschaft, einer Wissenschaft, der  nicht an der praktisch-instrumentalen Intervention, Manipulation 
und Kontrolle im spontanen Geschehen in Natur und Gesellschaft, sondern an der kosmischen 
Orientierung gelegen ist. Für W. Fox ist die Annahme jedoch, Homo, bzw. Selbstbewusstsein und Geist 
stellten einen notwendigen Zielpunkt (Telos) der Naturgeschichte - die These des Anthropischen Prinzips 
- dar, eine typische anthropozentrische (und zudem ”unwissenschaftliche”) Spekulation: Homo, bzw. 
Geist  habe keine Starrolle im Funktionieren und Werden des lebenden Gesamtsystems Erde (geschweige 
denn des Kosmos) inne. Wer spricht aber von einem Privileg aus einer Sonderstellung des 
Selbstbewusstseins und seiner geistigen Objektivation? Murray Bookchin vielleicht, auf dessen Soziale 
Ökologie wir in Teil 2 unserer Untersuchung zu sprechen kommen. Dass der Anschauung des Kosmos 
gemäss dem Anthropischen Prinzip oder etwa auch gemäss dem vierstufigen ontologischen Modell von 
Nikolai Hartmann (mit den Ebenen des Physischen, Biotischen, Psychischen und Geistigen) ein 
hierarchischer (oder holarchischer, s.u.) Aufbau nahe liegt, heisst  keineswegs, dass daraus 
Herrschaftsbeziehungen abgeleitet werden MÜSSEN! Jede Taxonomie ist hierarchisch. Strudelwürmer 
stehen in der natürlichen Taxonomie UNTER den Finkenartigen. Wen dies dazu verleitet, positiv oder 
negativ Herrschafts- und Wertbeziehungen in der Taxonomie des phyletischen Stammbaumes 
anzunehmen, ist ebenso in beschränkten Bewusstseinskategorien gefangen, wie, wer in Gold zwangshaft 
Geld. d.h. das bevorzugte Substrat des abstrakt-allgemeinen Äquivalentes jeder Ware bzw. jedes Partikels 
Kapital, erblickt: Er/Sie hat sich offensichtlich vom Warenfetischismus, also einem gesellschaftlichen 
Verhältnis, nicht befreit. 
W. Fox anerkennt eine minimale Anthropozentrik (also quasi einen ”schwachen Sinn” dieses Prinzipes): 
dass es ohne MENSCHLICHE Sinnesorgane keine Wahrnehmung gebe. Er und auch Arne Naess gehen 
in diesem Zusammenhang allerdings nicht auf den Konstruktivismus, eine Rennaissance des 
Psychologismus, ein, der die Realität der menschlichen Welt überhaupt für ein Produkt des Bewusstseins 
hält - eine Theorie, die angesichts der Subversion durch die Virtualität eine gefährliche Anziehungskraft 
ausübt. 
”Geist” stellt eine Abzweigung des Lebensstromes dar, die sich von biologischer Bedingtheit befreit, also, 
nach Max Scheler, die Umwelt als biologischen Reiz- und Merkraum (J. v. Uexküll: ”Theoretische 
Biologie”) aufhebt. Das noetische Wesen Mensch ist zu Sachlichkeit (wie übrigens auch zu vollständiger 
Hingerissenheit! - Max Plessner), d.h. zu vollständiger  De-Zentrierung fähig. Dies vor Augen sind wir 
überzeugt, dass Anthropozentrik, eine spezifische Form der Egozentrik, als Verhaftetsein an partikuläre 
Interessen, vollständig überwunden werden kann. 
Seichte Ökologie ist das Gegenteil von Deep Ecology. Die Theoretiker von Deep Ecology zählen die 
verschiedenen Motive und Motivationen von ökologischen Bewegungen auf, insbesondere des Spektrums 
der ”Grünen” und älterer Natur- und Heimatschutz-Organisationen, die sie für seicht erklären, da sie mehr 
oder weniger offensichtlich anthropozentrisch sind. Wir sprechen hier nicht von der Anti-Atom- und 
Umweltbewegung, die logischerweise anthropozentrisch war und ist: Umwelt = das, was den Menschen 
umgibt. Das Argument, Naturschutz zu betreiben, um Ressourcen zu bewahren, ist mit diesem Denken 
am nächsten verwandt: Ökonomische Vernunft soll die Cowboy-Mentalität einschränken: dass Mutter 
Natur reich und unermesslich gross sei, nach menschlichem Belieben genutzt werden dürfe und sich ewig 
regeneriere; offensichtlich ein Denken, das ganz dem Topos der unumstösslichen, quasi göttlichen 
Oeconomia naturae folgt (welchen R. P. Sieferle im Zusammenhang mit dem andern Topos des Lapsus 
mundi in ”Bevölkerungswachstum und Naturhaushalt: Studien zur Naturtheorie der klassischen 
Ökonomie” untersucht). Die ökonomische Vernunft hält dieser Mentalität hinter der Maske der 
Politischen Ökologie die Tatsache vor Augen, dass es nur EINE Erde zum Ausbeuten gibt, dass also 
Nachhaltigkeit angestrebt werden müsse. Der Schutz der Wildnis, wie er z.B. in der US-amerkanischen 
Verfassung verankert ist und in den USA und danach auch in Europa und auf der ganzen Welt zur 
Errichtung von Schutzzonen geführt hat, beruft sich auf wissenschaftliche, erzieherische und museale-
monumentale Bedürfnisse späterer menschlicher Generationen. Die ”Ehrfucht vor der Natur”, welche auf 
einer numinosen Naturerfahrung beruht, führt des weiteren ästhetisch-religiöse Gründe an. Beide 
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Argumentationen sind im Grunde immer noch hauptsächlich auf den Menschen bezogen. Dabei soll hier 
dem ökonomischen Nachhaltigkeitsargument oder demjenigen der ästhetischen Dimension der wilden 
Natur, das heute gerne (psycho-) therapeutisch angereichert wird, nicht jede Legitimation abgesprochen 
werden!  Sie genügen aber zur Fundierung eines radikal veränderten In-der-Welt-Seins und Welt-Setzens 
ebensowenig wie das von der Animal Liberation aufgegriffene Argument des Selbst-Wertes der Natur. 
Verschiedene Oeko-Philosophen, worunter auch der Protagonist der Animal Liberation Peter Singer, 
setzen dem instrumentellen Wert (also Gebrauchs-, Ressourcen- oder ästhetisch-pädagogisch-
monumentalen-etc. Wert, dem natürlich ein Tauschwert, eine Kommensurabilität, entspricht) einen innern 
Wert entgegen. Dazu meint John Rodman (”Four Forms of Ecological Consciousness Reconsidered”; von 
W. Fox  in ”Toward” zitiert): ”Glieder der nichthumanen Welt, denen in ihrem eigenen Recht Wert 
zuerkannt wird, werden tendenziell nicht angemessenen Modellen angeglichen, wobei grundsätzlich die 
Voraussetzungen/Anmassungen konventieller Ethik oder die Formen, wie wir die natürliche Welt 
wahrnehmen und aufnehmen, nicht überdacht werden”. Wenn die Natur ethisiert wird, müssen 
zwangsläufig Kriterien aufgestellt werden, nach denen der Eintritt in den Club der Mit-innerem-Wert-
Versehenen gewährt oder verwehrt wird. Werten heisst messen, vergleichen und selektionieren, z.B. nach 
dem Kriterium, ob das Wesen fühlt oder autopoietisch (also regenerativ, selbstregulierend, systemisch-
anti-entropisch) ist. Ohne das Kapitel der Wertlehre in der radikalen Theorie der Revolutionäre seit Marx 
aufzuschlagen, die weit über das Politisch-Ökonomische hinausgeht und einiges zur Erläuterung von 
Fetischismus- und Sakralbeziehungen beiträgt, also Phänomenen vorökonomischer Epochen, sei hier nur 
soviel gesagt: Nur Menschen werten, richten und urteilen. Von ”Selbstwert” natürlicher Wesen zu 
sprechen ist so unsinnig wie von der innern Schönheit der Rose (was nicht heisst, dass der Natur eine 
ästhetische Tendenz abgesprochen werden soll, im Gegenteil). 
Unglücklicherweise spricht auch die 8-Punkte-Plattform von Deep Ecology, die Arne Naess gemeinsam 
mit George Sessions in den 70er Jahren erarbeitet hat, von Wert und - ein ähnlicher Missgriff - von Recht: 
1. Das Wohlsein und Sich-entfalten-Können des menschlichen und des nichtmenschlichen Lebens auf der 
Erde haben einen Wert in sich selbst. Dieser Eigenwert ist unabhängig von der Nützlichkeit der Natur für 
menschliche Zwecke. 
2. Der Reichtum und die Vielfalt der Lebensformen tragen zur Verwirklichung dieser Werte bei und sind 
ebenfalls als Wert an sich anzusehen. 
3. Menschen haben kein Recht, diesen Reichtum und diese Vielfalt zu verringern, ausser um ihre 
überlebensnotwendigen Bedürfnisse zu befriedigen. 
4. Die gegenwärtigen Eingriffe in die nichtmenschliche Welt durch den Menschen sind übermächtig 
schädigend, und die Situation verschlechtert sich zunehmend immer schneller. 
5. Das Wohlsein des Menschen und seiner Kulturen und das Ueberleben der nichtmenschlichen 
Daseinsformen setzt einen deutlichen Rückgang der Weltbevölkerung voraus. 
6. Für eine tiefgreifende Verbesserung der Ueberlebensbedingungen sind politische Aenderungen nötig. 
Die bevölkerungspolitischen Instrumente beispielsweise müssen sich ändern. Aenderungen beziehen sich 
ferner auf grundlegende ökonomische, technische und ideelle Strukturen. Der sich hieraus ergebende 
Zustand gesellschaftlichen Zusammenlebens wird sich fundamental von dem gegenwärtigen 
unterscheiden. 
7. Der geistige Wandel bezieht sich hauptsächlich auf die Wertschätzung von Lebensqualität (also auf die 
Wahrnehmung von Situationen von innerem Wert) und nicht länger mehr auf steigenden Lebensstandard. 
Es wird sich ein tragendes Bewusstsein des Unterschieds zwischen Menge und Güte entwickeln. 
8. Diejenigen, die die genannten Punkte befürworten, gehen damit gleichzeitig eine direkte oder indirekte 
Verpflichtung ein, an dem Versuch teilzunehmen, die nötigen Veränderungen durchzusetzen. 
(Abgedruckt in: ”Tiefenökologie”, S. 18-19). 
 
”Die Quintessenz der Tiefenökologie besteht darin, tiefergehende Fragen zu stellen. Das Adjektiv ”tief” 
betont, dass wir nach dem Warum und Wie fragen, was andere nicht tun”, antwortet Arne Naess auf die 
Fragen nach dem Begriff Tiefenökologie (in ”Tiefenökologie”,  S. 45). ”Zum Beispiel fragt die Ökologie 
als Wissenschaft nicht danach, was für eine Gesellschaft am besten wäre, um ein bestimmtes Ökosystem 
aufrechtzuerhalten - das wird eher als politische oder ethische Frage betrachtet”, führt A. Naess weiter 
aus. ”(...) Wir müssen zum Beispiel Fragen stellen wie:  Warum sind wir der Meinung, dass 
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wirtschaftliches Wachstum und hoher Konsum so wichtig sind?” ” (...) in der Tiefenökologie fragen wir 
danach, ob die gegenwärtige Gesellschaft menschliche Grundbedürfnisse wie Liebe, Sicherheit und den 
Zugang zur Natur befriedigt, und dabei stellen wir die grundlegenden Annahmen unserer Gesellschaft in 
Frage.” ”(...) Natürlich können sich die Gesamtansichten unterscheiden. Der Buddhismus stellt 
beispielsweise einen passenden Hintergrund oder Zusammenhang für die Tiefenökologie dar, gewisse 
christliche Gruppen haben Aktionsplattformen zugunsten der Tiefenökologie geschaffen, und ich selbst 
habe meine eigene Philosophie ausgearbeitet, die ich Ökosophie nenne. Im allgemeinen stellen die Leute 
jedoch nicht genug tiefgehende Fragen, um eine Gesamtsicht zu erklären oder herzustellen” 
(”Tiefenökologie”, S. 44). Auf die Frage nach der Konsequenz tiefer schürfender Fragen der Tiefen-
Ökologie (wir können uns nicht des Eindrucks erwehren, dass mit tief oder tief schürfend das stark 
politisch-emotional besetzte Wort ’radikal’ vermieden werden soll!), meint A. Naess (”Tiefenökologie”, 
S. 45): ”(...) Ich bin der Meinung, es handelt sich um eine Verlagerung weg vom Beherrschtsein durch 
Zwecke und Instrumente, durch all die vielen Dinge, von denen wir uns einbilden, dass sie uns 
Vergnügen bereiten oder uns glücklich und vollkommen machen. Die Veränderung tritt ein, wenn wir uns 
ernsthaft fragen: In welcher Situation erfahre ich die höchste Befriedigung meines ganzen Wesens? und 
dann herausfinden, dass wir praktisch nichts von alldem brauchen, was wir angeblich zu einem reichen 
und erfüllten Leben benötigen. Und wenn wir diese Veränderung hin zu einem Leben vornehmen, das 
einfach an Mitteln, aber reich in seinen Zielen ist, stellen die von den Umweltschützern entworfenen 
Pläne für uns keine Bedrohung mehr dar. Wir können z.B. erkennen, dass wir anstatt einer Energiekrise 
eine Konsumkrise haben - wir haben mehr als genug Energie (...) In 50 Jahren brauchen wir entweder 
eine Diktatur, um zu retten, was von all den vielfältigen Lebensformen übrig ist, oder wir brauchen eine 
Veränderung unserer Werte, eine Veränderung unserer Gesamtansicht, so dass keine Diktatur mehr nötig 
ist. Es ist völlig natürlich, mit der Ausbeutung und Zerstörung des Planeten Schluss zu machen”. Ein 
Leben, einfach an Mitteln und reich an Zielen: dies ist die erste Devise der praktischen Philosophie des 
norwegischen Oekosophen, Bergsteigers und Logikers. Wir erkennen darin die Ehrenbürgerschaft in 
Kants ”Königreich der Ziele”, wie W. Fox anmerkt. 
Zentrale Themen in Arne Naess´ Denken sind weiter Vielfalt und Selbstverwirklichung. ”Ja”, erklärt er in 
einem Gespräch, das in ”Tiefenökologie” S. 47 wiedergegeben wird, ”ich bin persönlich der Auffassung, 
dass wir zur Maximierung der Selbstverwirklichung - und damit meine ich nicht das Selbst als Ego, 
sondern ”Selbst” in weiterem Sinne - ein Maximum an Vielfalt und Symbiose brauchen (...). Als 
Tiefenökologen finden wir unser natürliches Entzücken in der Vielfalt, solange sie nicht grobe, 
aufdringliche Formen beinhaltet wie die Nazikultur, die für andere vernichtend sind”. 
”Selbstverwirklichung ist die Einsicht in das Lebenspotential. Organismen, die sich voneinander nur in 
dreifacher Weise unterscheiden, bieten uns weniger Vielfalt als Organismen, die sich voneinander 
hundertfach unterscheiden. Deshalb erhöht sich die Selbstverwirklichung, die wir erfahren, wenn wir uns 
mit dem Universum identifizieren [ein weiterer zentraler Begriff, A. d. A.], in dem sich all die 
verschiedenen Arten wie Individuen, Gesellschaften und sogar Spezies und Lebensformen selbst 
verwirklichen. Je grösser die Vielfalt,  desto grösser also auch die Selbsdtverwirklichung. Diese 
scheinbare Dualität zwischen Individuum und Totalität ist in dem beinhaltet, was ich ”Selbst” [anderswo: 
das buddhistische ”Atman”, A d. A.] und die Chinesen ”Tao” nennen”. 
Arne Naess theoretisiert die Fülle von Selbstverwirklichungen. Arthur O. Lovejoy ist in seiner (schon 
zitierten) Ideengeschichte ”The Great Chain of Being”, dt. (ungenau:) ”Die grosse  Kette der Wesen”, 
dem Prinzip der Fülle (”plenum formarum”) nachgegangen. Erstmals ist es im Schöpfungsmythos von 
Platon formuliert, der in Timaios (92 c) zu finden ist: Das Weltganze, das der Demiurg ins Dasein rief, ist 
vielfältig, ja, mehr: Keine Seinsmöglichkeit darf, als Emanation des Grössten und Besten, Gottes, 
unverwirklicht bleiben. Die Welt ist umso vollkommener, je mehr unterschiedliche Dinge sie enthält. In 
eigentümlicher Umkehrung des Höhlengleichnisses (im siebten Buch der ”Politeia”) worin nach Platon 
die sinnliche Welt nur ein Schatten der ewigen Welt der intelligiblen Ideen ist, wird hier die intelligible 
Welt (also letztlich Gott als die Idee par excellence) ohne ihre materielle Realisierung in der sinnlichen 
Welt für unvollständig erklärt. 
Nach Arne Naess bildet die Erde, das Sonnensystem, ja der ganze, sich mit Lichtgeschwindigkeit 
”ausweitende” Kosmos ein Selbst, ein Atman, oder: ein offenes, autoregulatives System, was seine 
Einheit garantiert. Er zitiert in ”Selbstverwirklichung. Ein ökologischer Zugang zum Sein in der Welt” (in 
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”Tiefenökologie”) Mahatma Gandhi: ”Ich glaube an Advaita (Nicht-Dualität), ich glaube an die 
essentielle Einheit der Menschheit und, was dazu kommt, an alles, was lebt. Daher glaube ich, dass, wenn 
ein Mensch Spiritualität gewinnt, die ganze Welt an ihm gewinnt, und dass, wenn ein Mensch versagt, die 
ganze Welt im selben Mass versagt.” 
 
Für die Einheit zwischen Mensch und Kosmos steht bei Arne Naess der Begriff Identität oder 
Identifikation. Wir zögen diesem Begriff unbedingt ”Empathie” oder, in anderm Zusammenhang, 
”Eigenheit”, ”Kontinuität” o. ä. vor. Nach Adornos Einsicht ist Identifikation die Gesetzmässigkeit des 
formalen Denkens, die, auf Gegenstände projiziert, diese und ihre Beziehung zueinander konstituiert. Das 
Identitätsprinzip subsumiert das Nichtidentische unter die uniformierende Herrschaft der instrumentalen 
Vernunft und des herrschaftskonformen gesunden Menschenverstandes. Das despotische Einheitsprinzip 
der Identität verfällt dem Naturzwang der Selbstbehauptung, verkennt dagegen den natürlichen 
Freiheitsgrad des Anders-Werdens, Wachsens, Sich-in-Grösseres-Einbringens. 
Ich bin allerdings überzeugt, dass dieser Sinn von Identität Arne Naess gänzlich fremd ist. Er wäre sicher 
mit dem Gedanken einverstanden, dass das Bewusstsein des Menschen durch die Andersartigkeit einer 
ihm begegnenden Wesenheit nicht so sehr befremdet als erhöht wird - und damit keine Notwendigkeit zur 
Identifikation/Diskrimination im oben genannten Sinn besteht. Man findet denn auch bei ihm und andern 
Autoren von Deep Ecology kaum die Darstellung der wilden Natur auf der Erde als eines Paradieses, 
eines mit den menschlichen Wünschen identischen ”Gartens”. 
 
Dem traditionellen Ökologiebegriff, etwa demjenigen von Aldo Leopold (”Etwas ist gut, wenn es die 
Integrität, Stabilität und Schönheit einer biotischen Gemeinschaft zu erhalten strebt. Es ist falsch, wenn es 
anderswo hinzielt”) wohnt eine kollektivistisch-totalitäre Tendenz inne. Den einzelnen Wesen wird jedes 
Für-sich-Sein, jedes Nicht-dem-Gesetz-des-Ganzen-Entsprechen als illegitim abgesprochen. Der Blick 
des naturwissenschaftlichen Ökologen alter Schule akzeptierte in der Natur nur geschlossene Stoff-, 
Energie- (ausser der Sonnenenergie) und Informationskreisläufe. Kontingenz, Spontaneität und 
individuelle Äusserung eines reicheren, nichttransparenten Lebens sind somit suspekt. Von diesem 
bruchlosen Determinismus wissen wir, dass er die Negation des Unterschieds darstellt - und über kurz 
oder lang zum statischen Tod führt. W. Fox diskutiert die Oekosystem- (oder sogannte ”Land”-) Ethik,  
wie sie oben A. Leopold umreisst und stellt sich die Frage, ob ”Individuen nur innern Wert haben, wenn 
sie zur Selbstregulation der Ökosphäre beitragen”. Er schreibt weiter (S. 179): ”biologische Organismen 
sollten frei sein, ihre individuellen und evolutionären Pfade so weit zu gehen, als dies nicht die 
Autopoiese und Funktion ihres Ökosystems oder ihrer Ökosphäre schädigt”. Hier stehen wir vor der 
formalen, ”leeren” Vernunft der kantschen Moral: Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit 
zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetyzgebung gelten könnte; eine offensichtliche Absurdität im 
Reich der ”unvernünftigen” Wesen der Natur. Dass diese Vernunft und Moral diejenige der ungeselligen 
Geselligkeit, d.h. der bürgerlichen, sich gegen das zersetzende Kapital wappnenden und es gleichzeitig 
akzeptierenden Gesellschaft ist, hat Adorno  in der ”Negativen Dialektik” aufgezeigt. W. Fox bleibt ganz 
auf dem demokratisch-universalistischen Standpunkt, den unter andern Kant entwickelt hat, wenn er 
schreibt: ”Wenn man auf menschliche sozio-politische Konzepte zurückgreifen muss, um eine nicht-
anthropozentrische Sichtweise darzulegen - ein Unterfangen, das mit Gefahren und Schwierigkeiten 
behaftet ist und das ich nicht weiter ermutigen möchte - so sollen diese doch anzeigen, dass es 
informativer ist, in Richtung Demokratie statt Faschismus zu blicken. In der idealen Demokratie sind die 
Menschen frei, innerhalb von Grenzen, die respektiert werden müssen, wenn die soziale Demokratie, 
welche die Freiheiten ermöglicht und ermutigt, Bestand haben soll, unterschiedliche Lebenswege 
einzuschlagen. Aehnlich sind (...) die Mitglieder eines Oekosystems oder einer Oekosphäre frei, ihre 
Wege zu gehen (...). in einer idealen Demokratie nehmen wir nicht an, dass die Individuen von den in 
Gesetzen kodifizierten Grenzen, auf die ich Bezug genommen habe, niedergetreten werden. Wir meinen 
eher, dass niemand über dem Gesetz steht. Wenn aber gewisse Leute sich über das Gesetz stellen und z.B. 
demokratisch gewählte Parlamente durch militärische Diktatur ersetzen, beginnt der Faschismus” (S. 
179). Daraus zieht W. Fox die demokratische Forderung: Kein Wesen steht über der Ökologie. 
Hinter der unglaublichen Naivität, die Welt der Menschheit  mit dem biotischen System ”Erde” zu 
identifizieren - und  dabei zudem noch die Regeln der parlamentarischen Demokratie als Ideal 
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anzunehmen (Demokratie ist die Herrschaft des Demos, d.h. einer vergesellschafteten, verstaatlichten 
Einheit von Menschen mit territorialen Grenzen auf der Grundlage der entfalteten Warenproduktion oder 
des Kapitals. Demokratie schliesst also faschistische  und stalinistische Regimes ein und ist nur im 
”besten” Fall parlamentarisch) steht die Schwierigkeit, zwischen Natur- und Menschensphäre hinsichtlich 
ihrer Verfassung eine Kontinuität herzustellen. 
 
Als dritten Ansatz einer Ethik (neben demjenigen von ”innerem Wert” und ”Ökosystem”) stellt W. Fox 
denjenigen des - um auch hier in Kernbegriffen zu sprechen - ”kosmischen Ziels” vor. Diese Ethik besagt, 
dass alle Entitäten auf Grund der Tatsache als moralisch zu beachten sind, dass sie auf die eine oder 
andere Weise ein kosmisches Interesse, also letzte Ziele der Evolution oder nichterkennbare Absichten 
des Schöpfergottes verkörpern. Henryk Skolimowski, ein polnischer Philosoph, fordert eine 
eschatologische Ausweitung der Öko-Ethik durch eine kosmologische Ethik: Die einzelnen Wesenheiten 
sind Fragmente Gottes auf dem evolutionären Weg zur (Wieder-) Vereinigung. W. Fox  weist hinsichtlich 
des Argumentes der göttlichen Schöpfungsabsicht auf christliche Gruppierungen. Er ist der Ansicht, 
kosmisch-metaphysische Spekulationen über Schöpfung oder Evolutionsziel brächten der von der 
anthropozentrischen Zivilisation bedrohten Natur keinen Gewinn, wären dagegen schwer zu beweisen 
und - hier ergänzen wir W. Fox, indem wir wohl recht treffend eine nicht offen eingestandene 
Befürchtung erraten - brächten seinen weiter unten geäusserten transpersonalen Standpunkt 
wissenschaftlich in Misskredit: Ein sehr pragmatisches Argument, dessen augenfälliger Utilitarismus 
eben diesem transpersonalen Standpunkt widerspricht. 
Zu den Ethikern mit kosmisch-teleologischer Argumentation zählt W. Fox auch Murray Bookchin mit 
seiner ”Vergöttlichung der Evolution” (wie W. Fox sagt), deren Richtung auf einen höchsten Grad von 
Individuation, Bewusstheit, Freiheit und Selbstheit gehe. Auf ihn und seine verbissene Verteidigung der 
Stellung des Menschen als ”Steward” der Erde kommen wir noch zu sprechen. 
Die Suche einer Position jenseits der Moral ist nicht zuletzt auch von der Absicht bestimmt, die 
gefährlichen und absurden Folgerungen und Ausweitungen der verschiedenen ethischen Ansätze zu 
vermeiden. So müsste der ethische Sentientismus, also die Theorie des auf Empfindungsfähigkeit 
beruhenden inneren Wertes der Wesen, den die Tierrechtler bemühen, im utilitaristischen Sinne der 
allgemeinen Steigerung der ”Happiness” und allgemeinen Verringerung des Leidens den Vegetarismus 
für alle Lebewesen und die graduelle Ausweitung des Rechtsstatus der Person auf die Tiere 
(beispielsweise die Primaten) fordern und anstreben, wobei im Gegenzug von diesen wohl ”Pflichten” 
abverlangt werden müssten. Folge davon wäre die vollständige Domestikation dieser Tiere. Die 
Ökosystem-Ethiker ihrerseits könnten alle Wesen auf die Integration in das Gesetz der schadlosen 
Selbstregulation des ökologischen Ganzen verpflichten. Und die Ethik göttlicher Schöpfung und 
kosmischer Teleologie könnte den Menschen ermutigen, im Sinne erweiterter Schöpfung, grösserer 
Vielfalt und tieferer Selbstheit zu wirken, also die genetische Mannigfaltigkeit in der Natur und die 
Intelligenz der Wesen zu fördern.... 
Ethik als Pflichtsystem einer aus Axiomen abgeleiteten Logik des Verhaltens ist individualistisch und 
zwangsläufig formalistisch. Sogar der Persuit of Happiness für alle wird  unter moralischem Diktat zu 
einem kollektivistischen, verordneten Eudaimonismus. 
 
W. Fox schlägt nun vor, Ethik zu Gunsten von Psychologie aufzugeben,  also einen Ausgangspunkt in der 
Verfasstheit der Subjekte zu suchen. Dies ist auch ganz im Sinne von Arne Naess: ”Es gibt zwei äusserst 
brauchbare Konzepte für unseren Versuch, harmonisch in der, für die und mit der Natur zu leben: das 
Konzept des moralischen Handelns und das des schönen Handelns. Moralisches Handeln, das durch die 
Absicht motiviert ist, moralischen Gesetzen um jeden Preis zu folgen, das heisst, die moralische Pflicht 
ausschliesslich aus Respekt für diese Pflicht zu erfüllen. Die höchste Ausdrucksform für unser Bestreben, 
eine rein moralische Handlung zu vollziehen, ist, dass wir etwas völlig gegen unsere Neigungen tun, dass 
wir es hassen, es zu tun, aber durch unsern Respekt für das moralische Gesetz dazu genötigt sind. 
Wenn wir etwas tun, was wir einem moralischen Gesetz entsprechend tun sollten, es hingegen aus 
Neigung und mit Freude tun - was ist dann? Wenn wir aus positiver Neigung heraus das tun, was richtig 
ist, dann vollziehen wir eine schöne Handlung. (...) wir sollten bei Umweltfragen die Neigungen der 
Menschen ansprechen, nicht ihre Moral. Unglücklicherweise hat das umfangreiche Moralisieren 
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innerhalb der ökologischen Bewegung der Oeffentlichkeit den falschen Eindruck vermittelt, dass sie in 
erster Linie gebeten wird, zu opfern, mehr Verantwortlichkeit, mehr Sorge und bessere Moral zu zeigen. 
So wie ich es sehe, brauchen wir die unendlichen Quellen der Freunde, die durch wachsende 
Empfindsamkeit gegenüber dem Reichtum und der Vielfalt des Lebens und durch die tiefe Wertschätzung 
freier natürlicher Landschaften entsteht. (...) Ein Teil der Freude entspring dem Bewusstsein um unsere 
enge Beziehung zu etwas, das grösser ist als unser eigenes Ego, zu etwas, das seit Millionen von Jahren 
besteht und es wert ist, noch weitere Millionen von Jahren zu leben. Die notwendige Fürsorge fliesst ganz 
natürlich, wenn das Selbst weiter und tiefer wird, so dass der Schutz der freien Natur wie der Schutz 
unseres eigenen Selbst empfunden und wahrgenommen wird.” (zitiert in ”Tiefenökologie”, S. 146-147). 
Wir möchten am Schlusse unserer Untersuchung, wo es um die Praxis geht, die aus den Ergebnissen zu 
folgern sind, darauf zurückkommen, dass Arne Naess, wie der oben stehende Text beweist, die 
Schwierigkeit, Menschen dazu zu bewegen, den tödlichen Kurs Richtung Zerstörung der Erde 
aufzugeben, enorm unterschätzt. Er scheint keine Ahnung vom Suchtsyndrom ”Zivilisation” zu haben. 
Wir haben gesehen, dass das Selbst der ”Selbstverwirklichung” nach Arne Naess mehr als das individuell 
biographische Ich,  mehr als die soziale, d.h. in eine bestimmte Gesellschaft mit ihrer Kultur und 
Geschichte eingebundene Person umfasst und dem kosmischen Wesen als einem Zweig des phyletischen 
entspricht. Dieser umfassende Begriff von Selbst ist mit dem ”transpersonalen  Ich” der transpersonalen 
psychologischen Schule eng verwandt. Transpersonal meint den überindividuellen, sozialen und 
übersozialen Aspekt des menschlichen Seins und die transzendente Dimension des Menschen, welche die 
basale Dimension: die Primärbedürnisse des biologischen Wesens  und seine soziale Dimension 
miteinschliesst. 
In einer recht freien Interpretation der freudschen (verschieden gefassten) Lehre von der Dreigeteiltheit 
des menschlichen Selbst vergleicht W. Fox die zum ersten Mal von Abraham Maslow formulierte Theorie 
der seelischen und Bedürfnisebenen mit dieser Lehre. Dem Es entspricht das begehrende, impulsive 
Selbst. Es fordert sofortige Bedürfnisbefriedigung ohne Rücksicht auf andere Wesen, die Zukunft und 
auch die Zwänge der Realität zu nehmen. In gewisser Hinsicht entspricht es dem animalischen Erbe in 
Homo, wobei nicht vergessen werden darf (darauf weist W. Fox nicht hin),  dass viele menschliche 
Vitalimpulse keine oder kaum mehr instinktive Regelung kennen. Dem Ego entspricht eine 
Entscheidungsinstanz, die zwischen Es und Super-Ego vermittelt, quasi ein abwägendes, rationalistisches 
Selbst. Das Super-Ego ist der reifste Teil der Person und kennt moralische Normen aller Art. Die 
transpersonale Psychologie hält diese Dreiteilung des Subjekts für atomistisch-eng und mechanistisch. Sie 
bezieht sich und zielt (denn selbstverständlich entspricht diese Dreiteilung selbst der Realität einer 
bestimmten Verfasstheit der Subjekte auf einer bestimmten Stufe der historischen Entwicklung der 
Menschheit: der demokratisch-kapitalistischen) auf ein weites, feldartiges Selbst. Es erweist sich nun, 
dass eine höhere Verfasstheit der Subjekte Ethik nicht nur als imperativ und engstirnig ablehnt, sondern 
überhaupt überflüssig macht! 
”Die Sorge um die Natur wird ganz spontan, wenn das ”Selbst” erweitert und vertieft ist, sodass der 
Schutz der freien Natur als Schutz von uns selbst empfunden und begriffen wird. (...) So wenig wir einen 
Sittenkodex brauchen,  damit wir atmen, so wenig brauchst du moralische Ermahnung, für ein anderes 
Wesen Acht zu geben, wenn dein ”Selbst” im weiten Sinne es umfasst. (...) Du passest auf dich ohne den 
geringsten moralischen Druck auf - vorausgesetzt, du leidest nicht an irgendeiner Neurose und 
entwickelst selbstzerstörerische Tendenzen oder hassest dich selbst.” (Arne Naess, zitiert in ”Toward” S. 
217). 
Aus dieser Haltung stellen sich die Fragen nach Altruismus oder Verantwortung nicht mehr oder 
zumindest nicht mehr isoliert. 
”Wenn wir uns nicht mehr allein mit dem Ego, das Sicherheit und Befriedigung erfleht, identifizieren, 
dann müssen wir nicht dem widerstehen, was Dinge [Objekte = Entgegengeworfenes; A. d. A.] sind, noch 
werden wir dazu veranlasst, sie nur deshalb zu manipulieren, um sie unsern Wünschen anzupassen”, 
schreibt Michael Zimmermann in ”The Role of Spiritual Discipline in Learning to Dwell on Earth”, zitiert 
in ”Toward”. 
Ich möchte  auf ”Identifikation” zurückkommen, nicht um nochmals den unseres Erachtens unglücklichen 
Gebrauch dieses Begriffes und desjenigen der Identität zu kritisieren - Begriffsfetischismus liegt uns fern 
- sondern, um auf eine weitere in der Identifikation lauernde Gefahr zu weisen: die einseitige 



 45 

Assimilation der Aussenwelt an die Schemata und Strukturen eines egotischen Subjekts. Die 
Identifikation mit der persönlichen Umwelt, die Vertrautheit mit den nahen Dingen und Wesen, mit denen 
man häufig Kontakt hat, die Resonanz des Ego mit den Schwingungen des sozio-kulturellen Milieus, aus 
dem es stammt, kurz: das Sich-in-seiner-Heimat-Finden ist eine Konstituente des menschlichen Wohnens 
und Seins, bleibt aber traditionalistisch-konventionalistisch beschränkt, wenn nicht die grundsätzliche 
Bereitschaft besteht, das ganz Andere, Fremde, auch Feindliche anzuerkennen (und eben nicht zu 
identifizieren und kommensurabel zu machen). In diesem Sinne sind wir ganz mit dem oben stehenden 
Satz von M. Zimmermann einverstanden, ebenso wenn er, ganz in der Tradition des Tao, weiter schreibt: 
”Die beste Art zu handeln besteht darin, die Wesen sein zu lassen, sie sich selbst im Einklang mit ihrer 
Natur um sich kümmern zu lassen”. Hier wird nicht von ”Leben in Einklang mit der Natur” gesprochen - 
allzu häufig eine kryptische Formel dafür, der Natur still und sacht den menschlichen Willen 
aufzuerlegen. 
M. Zimmermann vertritt eine ontologische Transzendenz des Ich: Ziel der zen-buddhistischen Übungen 
ist die Erfahrung der Gemeinschaft mit allem, was IST. Alles, was IST, erhebt sich vor dem Hintergrund 
des Nicht-Seins/der Leere. Das Ich ist ein Ausdruck des Seins wie alles in der Natur. Daraus ergibt sich 
die gelebte Erfahrung der Kontinuität (oder Identität, wie Zimmermann sagt) mit allem Seienden und mit 
dem Sein. Die Rezeption der Fundamentalontologie von M. Heidegger ist in diesem westlichen Zen-
Buddhismus leicht zu erahnen (Zimmermann hat über diesen Philosophen geschrieben). W. Fox und viele 
der von ihm zitierten Autoren betonen die Bedeutung der Bewusstseins-Disziplinen für die Erlangung der 
anspruchsvollen ontologischen Erfahrung: dass wir Aspekte der einen entfalteten Wirklichkeit sind. 
Die Erfahrung kosmischer Kontinuität ist für die meisten Menschen zugänglicher: Im ”ozeanischen” 
Gefühl verwischt die Grenze des Ich. Selbst die furchtbaren Aspekte des Kosmos und der Natur werden 
als schön empfunden. Die Entgrenzung führt zu einem intuitiven Erkennen des Soseins der vielen Wesen, 
Phänomene und Manifestationen im Kosmos. Solche Erfahrungen, wo keine Wertung mehr die 
Wahrnehmung blockiert, machen viele Menschen; leider stellt sich die hylotrope Welt des Machens, 
Meinens und Wertens schnell wieder ein, sodass aus diesen Erfahrungen keine dauerhafte Veränderung 
der Subjekte, also eine beständige Freundschaft mit allen Wesen und ihrer Welt (nach Arne Naess) die 
Folge ist (hylotrop bedeutet nach Stanislaw Grof (”Kosmos und Psyche. An den Grenzen menschlichen 
Bewusstseins”), die materialistische, holotrop dagegen die kosmisch-transzendente, ”ganze” Welt). 
”Moderne Wissenschaft erweist sich (...) als ein zweischneidiges Schwert”, schreibt George Sessions, ein 
weiterer Autor der Deep Ecology. Sie produziert nämlich nicht nur ein instrumentelles, d.h. für die 
weitere Entwicklung der Produktivkräfte brauchbares Wissen und für die weitere Entwicklung des 
Kapitals als Vorstellung die unabdingbare Orientierung, sondern sie eröffnet auch  Einsicht in die 
Geschichte des Kosmos und und die Stellung des Menschen darin - d.h. sie relativiert das Kapital und 
nimmt ihm den Nimbus der Ewigkeit. Das Bild der physischen und biologischen Evolution des 
Universums, das die moderne Wissenschaft skizziert, erscheint immer deutlicher als dasjenige einer 
sukzessiven Differenzierung mit graduell höherer Integration. Das gilt wohlverstanden auch für die 
physikalische Evolution. Die bildlich beste Darstellung dieses Geschehens ist der Evolutions-”Baum” mit 
seinen Stämmen, Ästen und Zweigen. Die Erkenntnis der immensen physisch-biologischen (phyletischen) 
Radiation aus einem Ursprung heraus löst leicht eine tiefe emotionale Erschütterung aus: Wir Menschen 
sind Teil dieses Kosmos, stehen in letzlich ”verwandstschaftlicher” Beziehung zu allen Wesen, 
Molekülen, Atomen etc., oder, nicht in der Metapher der Teilchenphysik gesprochen: wir interferieren im 
kosmischen Feld mit allen andern Schwingungen. Das durch eine solche Wissenschaft ”vermittelte” 
Bewusstsein geht von einem Gesamtbild aus. Auf dieses bezieht sich die transpersonale Psychologie. 
Dagegen impliziert die personale Psychologie einen Ausgangspunkt von ”innen”, vom Individuum her; 
dieser ist sicher legitim, erfasst aber nur eine Seite. Die Identifikation des Ich über sich hinaus (in stark 
biologisch geprägter Abstufung) mit seiner Familie, seinem Clan, seiner Nation, seiner Ethnie und 
letztlich seiner Gattung (und entsprechenden Räumen und Epochen) kann mit gewissem Recht schon als 
”transpersonal” gelten. Wir erkennen aber sofort, dass die Ausweitung von Liebe, Sorge und Solidarität 
auf Grund dieser Identifikation partikulär bleibt und zwangsläufig andere Wesen etc., ja das Andere 
überhaupt, ausschliesst - woraus denn Feindschaft, Ausbeutung, Eigentumsdenken, Gier und Neid, 
Übergriff, Unterdrückung und Vernichtung hervorgehen. W. Fox hebt diese falsche, da einseitige 
”Transpersonalität” zu Recht hervor. Er lehnt jedes kosmische Bild ab, das ausschliesslich von besondern 
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persönlichen Voraussetzungen (z.B. vom Frau-Sein der weiblichen Menschen; daher seine hier nicht 
weiter zu verfolgende Kritik am Öko-Feminismus) ausgeht. 
Zweifellos liegt das hier von der transpersonalen Ökologie, wie sie W. Fox postuliert, angesprochene 
kosmische Bewusstsein nahe beim religiösen Empfinden: Die Fähigkeit zu einer gewissen Indifferenz 
gegenüber dem persönlichen Zustand und die Begeisterung für einen ”kosmischen Patriotismus” (W. 
James, ”Formen religiöser Erfahrungen”) zeichnen die religiöse Haltung dessen aus, der den Grundton 
des Universums hört. Das kosmische Bewusstsein der transpersonalen Oekologie bleibt aber, im 
Gegensatz zu einer gewissen Richtung in Deep Ecology, welche etwa in ”Gaia” eine Allmutter oder 
Erdgöttin kreiert, auf dem Boden des Naturalismus. Der traditionelle religiöse Mensch schwimmt im 
höheren Universum abstrakter Ideen, wird - als Mystiker - zum Medium eines Denkens, das universal ist, 
in dem die Bewegung der Selbstbehauptung (sinnlich, psychisch, begrifflich) unterdrückt wird. Er (oder 
sie) lebt nicht mehr das besondere, eigene Leben, sondern wird Bewusstsein vom Unendlichen und 
ewigen Leben des Geistes. Das Ganze und Unendliche, zu dem sich das kosmische Bewusstsin der 
transpersonalen Oekologie und auch der Deep Ecology nach Arne Naess ins Verhältnis setzt, ist jedoch 
nicht ideell-weltflüchtig, sondern natürlich-kosmisch. 
 
Eben haben wir vom Ganzen gesprochen. Wenn wir uns nun das schöne Bild des phyletischen Baumes 
der Evolution vor Augen halten, so fällt uns die enorme Differenziation auf, die in der Verästelung dieses 
Baumes erscheint. Da stellt sich die Frage, was bei dieser Vervielfältigung und relativen 
Verselbständigung der Formen, die einer Substanz entspringen (Spinoza), die Einheit des kosmischen 
Baumes gewährleistet. Ein ewiges Band der Verwandtschaft, wie heute etwa aus der Theorie der 
Soziobiologie abgeleitet werden könnte? Eine Art Vorahnung des Punktes Omega  (nach T. de Chardin), 
der grossen Vereinigung, auf welchen der Kosmos zusteuert? Ein Schöpfungsplan des obersten Stewards 
oder Uhrmachers des Kosmos, Gottes?  Eine allem innewohnende Intelligenz des Ganzen 
holographischen Typs? - Tatsache ist, dass auf allen Ebenen des Kosmos neben Harmonie, Ordnung, 
Symbiose und gegenseitiger Hilfe enorme Ausbrüche von Zerstörung, kaum gebändigten 
Verselbständigungen, ”Grausamkeiten”, ”Fehlern”, Diskontinuitäten, Parasitismus, List und Lüge, 
Degeneration: also allgemein von eher desintegrativen Tendenzen und solchen der Rückkehr zum 
Amorphen festgestellt werden können. Angesichts des seit dem Urknall immer noch in ”Ausdehnung”, 
”Explosion” begriffenen astronomischen Kosmos ist es überhaupt erstaunlich, dass Evolution möglich ist 
und die Systeme sich erhalten konnten. Die Erde beispielsweise hat sich trotz gigantischer Rückschläge 
(die grossen Auslöschungen am Ende vieler grosser geologischer Epochen) in der Evolution des Lebens 
quantitativ und qualitativ immer weiter gewagt und befand sich in der Eiszeit in höchster Blüte. Vor 
diesem glücklichen, vielversprechenden Hintergrund entwickelte sich Homo und erweist sich nun als ein 
Unglücksfall der Individuation, so zerstörerisch wie die Asteroiden und Kometen. Was die oben 
angeschnittene Frage der die Einheit in der Mannigfaltigkeit garantierenden ”Instanz” betrifft, so weiss 
ich keine Antwort naturwissenschaftlicher Art, die überzeugt. Ist die Tendenz zur Integration in ein 
Ganzes ein Strange Attractor der Evolution? Worauf es mir hier ankommt, ist, dass sie ein ebenso grosses 
Wunder wie die Vielfalt darstellt, die in der Deep Ecology einseitig betont und deren desintegrative 
Gefahr unterschätzt oder ignoriert wird. 
Der phyletische Evolutions- und Deszendenzbaum von W. Fox ist eher ein Strauch, dessen Blätter - die 
einzelnen Arten - egalitär-demokratisch alle den gleichen Abstand vom ursprünglichen Samen haben, alle 
gleich vollkommen und gleich reich an Potenzen sind. Die Baum-Metapher hat aber durchaus ihre 
(beschränkte) Gültigkeit und zeigt, dass es - analog zu Stamm, Ast, Zweig und Trieb - in der Evolution 
Hierarchie gibt und beispielsweise Potenz und Latenz von weiterführender Entwicklung unter den Arten, 
Gattungen, Familien etc. ungleich verteilt sind. Der Lebensstrom ist ”örtlich” und ”artlich” (bzw. in den 
einzelnen Ebenen der Taxonomie) erstarrt und rinnt - ein Bild des élan vital nach Bergson 
(”Schöpferische Entwicklung”) - nur über gewisse Zweige des Phylums weiter. Um den Vergleich 
auszudehnen: Nur einer der obersten Zeige der Buche wird das apikale Wachstum der Stammachse 
weitertragen. 
Wir stellen erneut die panische Phobie demokratischen Typs unserer Zeitgenossen vor jeder Vorstellung 
von Hierarchie fest! W. Fox, dem doch erklärtermassen an jeder Vermeidung von Anthropozentrik so 
gelegen ist und der die menschliche Voreingenommenheit, also den Anthropomorphismus, vermeiden 
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will, projiziert naiv seine egalitär-demokratische Vision einer menschlichen Gemeinschaft auf die Natur 
und den Kosmos. Muss denn immer wieder betont werden, dass von Hierarchie in der Natur zu sprechen 
nicht heisst, dass man in ihr (bzw. in der Welt der Lebewesen, insbesondere der höheren Tiere) nichts als 
eine ”Hackliste” sieht; nicht heisst, dass Differenz in der Komplexität (ein Begriff, ohne den von 
Evolution und Entwicklung überhaupt nicht mehr gesprochen werden kann) Grade der Vollkommenheit 
oder gar des Wertes impliziert; nicht bedeutet: ein Gebäude der Unterordnung und Unterdrückung jeder 
relativen Autonomie (”so wenig Aussenwelt wie möglich, so viel wie nötig”; Hoimar von Dietfurth in 
”Der Geist fiel nicht vom Himmel”) zu Gunsten eines einzigen und höchsten Einzelnen, das sich für das 
Ganze ausgibt! Die demokratische Phobie kämpft immer noch heroische Schlachten gegen Despoten und 
freiwillige Unmündigkeit des Feudalismus. 
Natürlich ist der Begriff Hierarchie als Begriff aus der Theologie (hieros heisst heilig, meint also einen 
höchsten All-Wert, ein letztes Wort (nomen), etwas, das sich leicht verselbständigt und nicht in Frage 
gestellt werden kann, da es im rituellen Akt Einheit und Gemeinsamkeit verbürgt und stark numinos 
besetzt ist. Archie heisst Prinzip oder Herrschaft des Ersten) für den profanen Gebrauch ungünstig. Wir 
meinen, dass der von Arthur Koestler (in ”Das Gespenst in der Maschine”) geprägte Begriff der 
Holarchie zutreffender ist (obwohl immer noch ”Archie” darin steckt). Wie auch immer, von Herrschaft 
ist in der Holarchie nicht die Rede. Holarchie ist ein System von Systemen ohne obere und untere Grenze. 
Jedes Ganze ist somit auch Teil eines umfassenderen Ganzen. Was nun die Differenz zwischen einem 
Teil und seinem Ganzen ausmacht, ist der systemische Sprung, die Qualität, welche ein Ganzes 
gegenüber seinen Teilen voraushat. 
Die ”meristematische” Spitze am Baum der Evolutionsgeschichte hat mit Homo einen Zweig in den 
Himmel wachsen lassen, der eine neue Systemeigenschaft entwickelt: die geistige Selbstreferenz oder 
kurz den Geist. Die elementaren Voraussetzungen von Geist finden sich schon auf tieferen Stufen der 
Evolution, insbesondere natürlich bei den Primaten, z.B.: die bedeutende Errungenschaft der 
Wahrnehmung von Gegenständen, die eine Ueberwindung der blossen Registrierung einer 
Zustandsänderung darstellt (also der Schritt vom Zustand zum Gegenstand), oder: die Ausweitung der 
blossen Symptombeziehung zur Symbolbeziehung in der Instinktreaktion, wo der Auslöser (ein bildliches 
Schema) ein Reiz, ein Symbol ist, also mit der ausgelösten Handlungskette nicht mehr in unmittelbarer 
Beziehung steht. 
 
Das Erscheinen und Werden des Geistes (oder die Noogenese) verläuft in Stufen und erlebt in Homo die 
eigentliche Emergenz. Nach Max Scheler  bilden der ”Gefühlsdrang”, der Instinkt und das 
Assoziationsvermögen Vorstufen der Geistentwicklung, die noch ganz in der Immanenz des Biologisch-
Animalischen liegen. Die ”organische Intelligenz” (nach Max Scheler) stellt den Grenzbereich der 
Emergenz des eigentlichen Geistes dar, der bei Homo eine ausserordentliche Ausweitung als 
instrumentelle und emotional-soziale Vernunft erfährt, ist aber bei den Primaten schon recht weit 
entwickelt. Die entwickelte technische Ratio stellt eine mechanistische Verräumlichung der Welt dar, ein 
latentes Mathematikertum (Bergson), um sie praktisch-technisch zu bewältigen. Der technische, logische, 
positive Verstand und die emotionale-soziale Intelligenz bleiben ganz den vitalen, gleichsam organischen 
Bedürfnissen und Trieben unterworfen. Deren EINE Wahrheit hat die Soziobiologie auch beim Menschen 
als unbewusste Treibfeder des Begehrungsvermögens deutlich aufgezeigt: den Drang zur Selbsterhaltung 
(des einzelnen Gens, Genoms, Genpools der Art, Gattung, Familie etc.). Dieser vitale Drang zur 
Selbsterhaltung und optimalen Fittness wird schon bei den ersten Lebensformen durch den Drang zur 
Entwicklung, Erweiterung, Komplexitätssteigerung und Integration/Symbiose aufgewogen (anders wären 
Evolution, Mutation und das Auftauchen neuer Eigenschaften schlichtweg nicht zu erklären). Die 
organische Intelligenz, die im Dienste der Selbsterhaltung stehende (instrumentelle und soziale) Vernunft 
erfährt nun aber in der vom Kapital vorangetriebenen Zivilisation eine exorbitante, für die Erde und sehr 
wahrscheinlich auch die Menschheit selbst unbedingt tödliche Hypertrophie!  
Eine der besten Definitionen des menschlichen Universums der Technik stammt von Paul Alsberg (”Das 
Menschheitsrätsel”): Technik ist Körperausschaltung. Beim Menschen hat eine Umkehr der 
Evolutionsrichtung stattgefunden: sein Körper ist gewissermassen auf fötalem Entwicklungsstadium 
stehengeblieben und funktional ungerüstet. Werkzeuge, die bei den Tieren organisch sind, muss der 
Mensch künstlich herstellen. Die Geschichte der Artefakte von Homo führt diese natürliche Gegebenheit 
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weiter und erweitert die Körperausschaltung: Werkzeuge, aber auch Kleider und Gebäude usw. treten an 
Stelle fehlender organisch-körperlicher Ausstattung bzw. erweitern die Spezialisierung der 
Lebensfunktionen des Menschen. Die Symbolsprache tritt an die Stelle der persönlicher Erfahrung und 
Anschauung des oder der Einzelnen und ist wie ein Werkzeug äusserlich zu handhaben. Der Begriff tritt 
in der Erfassung des Wesentlichen an die Stelle der Aufzählung vieler Vorstellungsgegenstände und 
ersetzt Wörter. Die heute in der Kapital-Zivilisation herrschende ”organische Vernunft” bzw. der 
Rationalismus setzt diese muskuläre, sinnliche und zerebrale Körperausschaltung zur immer perfekteren 
Befreiung von jedem Widerstand, von jeder Belastung, Sorge und Not in den vitalen Funktionen des 
menschlichen Lebens ein - und kreiert dabei die Hölle, insbesondere, weil nun auch die subsidiären 
Ebenen des Geistes: Gedächtnis und Imagination, (mit den Apparaten der Simulation und Virtualität) 
veräusserlicht werden. Die Perfektion der Technik (Friedrich Jünger) kennt keine Grenze und bietet heute 
Ausblick auf eine neue Dimension der Körperausschaltung, die der ultimativen Ausschaltung des 
Menschen gleichkommt. 
Auf den dahinterstehenden technisch-ökonomischen, im eigentlichen Sinne komputierend-spekulierenden 
(Un-) Geist, der sich kapitalisiert hat und die ganze Welt, die ganze Evolutionsgeschichte seinem Popanz 
huldigen lassen will, fällt zu Recht der Bannfluch von Ludwig Klages, der in ihm den Totengräber der 
Seele und des Lebens erblickt (”Der Geist als Widersacher der Seele”), oder von Theodor Lessing, der 
mit J.J. Rousseau ausruft: ”Geist ist eingedrungen in die Natur, wie das Messer dringt in eines Baumes 
Mark”. 
Der Rationalismus ist die Hybris der instrumentellen Vernunft, die Inflation und das Überborden der 
durch die Technik und die damit verbundene organisierte massenhafte Gesellschaftlichkeit von ihren 
ursprünglichen Aufgaben des Überlebenskampfes befreiten-entfesselten Sinne, Triebe und Begehren. 
Daraus entspringen Demenz und Degeneration auf Seiten der Subjekte, Ohnmacht, Unterdückung und 
Prostitution auf Seiten der unteren Klassen, Verwüstung, Auspowerung und Tod auf Seiten der Natur. 
Das Kapital stellt nur die Exorbitanz einer zivilisatorischen Tendenz dar, welche die ganze Erde zum 
organischen Leib des Menschen bzw. des Kapitals umgestaltet. 
Diesem überbordenden ”Geist” sagen wir unsere Todfeindschaft an. Es gibt aber einen höheren Geist! 
Dieser steht über dem ”organischen Intellekt”, der die Herrschaft des Kapitals verwirklicht und immer 
noch im Dienste einer entfesselten biologischen Selbsterhaltung und sozialen Funktionalität steht. Dieser 
höhere Geist steht über der Möglichkeit des Kapitals, ihn zu erreichen. Er, bzw. natürlich ein Mensch 
dieser geistigen Ebene, weiss um die vitalen und sozialen Bedürfnisse, Gestimmtheiten, Dispositionen 
und Gewohnheiten des Menschen, kennt die Interpretationsmuster, welche die Wahrnehmung und das 
Handeln bestimmen und hebt sie bis zum Rest auf, von dem er ironisch weiss, dass er ihn nie aufzulösen 
vermag. Scio me nescire.... Seine Vernunft ist die Vernunft der ewigen Unvernunft, das heisst: das 
Vernehmen der ewig verführerischen, irritierenden (menschlichen) Natur. So macht sich der Geist 
endgültig vom Bann der Natur, der Umwelt frei, ohne dem Bann einer zweiten (= kapitalistischen 
Zivilisation) oder dritten (virtuellen) Natur zu erliegen - und lässt die erste Natur in ihrem Recht. 
Gegen W. Fox stellen wir also fest, dass Homo keineswegs ein Blatt neben Millionen andern am Baum 
der Wesen, Teile und Wellen darstellt (was natürlich nicht heisst, dass er nicht als biologisches Wesen ein 
Teil von Gaia ist). Dass er Ontologie, Kosmologie und ökologisches Bewusstsein entwickeln kann, 
müsste ihn doch vor allen andern ”Blättern” auszeichnen. Und auch hier möchten wir offen lassen, ob es 
eine Vorform des Bewusstseins vom (ökologischen oder kosmischen) Ganzen schon auf der Ebene der 
Tiere, Pflanzen oder Minerale gibt. Allerdings haben sich die latenten oder expliziten Annahmen eines 
solchen Bewusstseins etwa in der Theorie der Tötungshemmung  oder der moral-ähnlichen 
Instinktstruktur bei höheren Tieren, wie sie die ethologische Schule von Konrad Lorenz entwickelt hat, 
als anthropomorphe Projektionen entpuppt. 
 
Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass die menschliche Welt weder im Guten noch im 
Schlechten ein Mikrokosmos der ganzen Welt der Tiere, Pflanzen usw. darstellt. Damit postulieren wir 
zwischen Mensch und Kosmos - im Näheren: zwischen Mensch und Primaten - keine unüberschreitbare 
Kluft. Mit einiger Berechtigung müssen wir (unser Beispiel weist auf eine Grausamkeit in der Natur) 
annehmen, dass wir recht gut verstehen, warum ein männlicher Löwe das noch von seiner Mutter 
gesäugte Junge sofort tötet, sobald er diese als sein Weibchen ”erobert” hat; er möchte nämlich von 



 49 

diesem Weibchen ein Junges haben, das zur Hälfte seine Gene aufweist, damit diese sich in der 
Löwenwelt maximal vermehren und optimal durchsetzen (dass das Weibchen sein Junges noch säugt, hat 
nämlich zur Folge, dass es unempfänglich bleibt; daher die notwendige Beseitigung des Jungen). Leider 
kennen wir diesen Mechanismus aus der Kriminalstatistik nur zu gut: Stiefväter töten ihre Stiefkinder 
statistisch zehn Mal häufiger als Väter ihre (unzweifelhaft) leiblichen Kinder! 
”Nur wenn zwei oder mehr Männchen auf einen einzelnen Fremden stossen oder auf mehrer fremde 
Weibchen mit Kindern, finden grimmige und brutale Kämpfe statt. Wenn patroullierende Männchen die 
Rufe eines Kleinkindes in einem Randgebiet ihres Reviers hören und vermuten, dass eine Mutter aus der 
benachbarten Gesellschaft anwesend ist, pirschen sie sich manchmal über eine Stunde oder länger an, um 
sie zu stellen. Und wenn sie Erfolg haben, greifen sie sie an. Auch ein fremdes Männchen kann 
angegriffen werden (...)” 
”1974 war das Jahr, in dem der ”Vierjährige Krieg” in Gombe begann. Zehn Jahre nachdem ich in Gombe 
(die Schimpansenbeobachtungsstation am gleichnamigen Strom in Zentralafrika) angekommen war, hatte 
sich die Gesellschaft, deren Mitglieder ich inzwischen so gut kannte, zu spalten begonnen. Zu der Zeit – 
gegen Ende von Mikes Herrschaft als Alpha – gab es vierzehn ausgewachsene Männchen: sechs von 
ihnen (...) begannen mehr und mehr Zeit im südlichen Teil des gemeinschaftlichen Wohngebietes 
zuzubringen. (...)”  
”Im Laufe der Monate wurden die Beziehungen zwischen den Männchen der beiden Untergruppen 
zunehmend feindseliger.” (...)” 
”Zwei Jahre nach den ersten Anzeichen einer Spaltung war es klar, dass die Schimpansen jetzt deutlich  
voneinander getrennte Gesellschaften bildeten, jede mit ihrem eigenen separaten Territorium. (...)” 
”So ging es ein Jahr lang. Dann kam der erste brutale Angriff von Kasakela-Männchen auf ein Mahama-
Männchen [Benennung nach den bewohnten Territorien; A. d. A.]. Der Angriff fand statt, als eine 
Kasakela-Patrouille von sechs erwachsenen Männchen Godei entdeckte, ein junges Männchen, das 
fressend in einem Baum sass. Die Angreifer hatten sich so leise genähert, dass Godi sie erst bemerkte, als 
sie schon fast bei ihm war. Da war es bereits zu spät. Er sprang auf den Boden und floh, doch Humphrey, 
Figan und Schwergewichtler Jomeo waren ihm auf den Fersen, sie rannten Schulter an Schulter und die 
andern folgten dicht auf. Humphrey packte Godi als erster; er griff nach seinem Bein und riss ihn zu 
Boden. Figan, Jomeo, Sherry und Evered schlugen und stampften auf Godi ein, während Humphrey ihn 
zu Boden drückte, indem er sich auf seinen Kopf setzte und die Beine mit beiden Händen festhielt. (...).” 
”Nach zehn Minuten liess Humphrey Godi los. Die andern hörten auf ihn zu schlagen (...). Godi ist 
zweifellos an seinen Wunden gestorben. (...)” 
”Während der folgenden vier Jahre wurden vier weitere Ueberfälle dieser Art beobachtet.”  (Jane 
Goodall, ”Ein Herz für Schimpansen. Meine 30 Jahre am Gombe-Strom”, S. 118 f.) 
Wir können der Autorin nur beipflichten, wenn sie hier von kriegsähnlicher Situation spricht (wobei in 
staatlichen Gesellschaften Kriege rationeller, weniger aggressionsgeladen werden und vor allem von 
selbsttranszendenter Identifikation getragen sind). Wir hören andrerseits bei ihr und vielen Ethologen von 
tierischen Verhalten, die in besserem Sinne menschlich anmuten. Ansätze von Generosität und 
Altruismus finden wir bei den höheren Tieren ebensosehr wie  Emotionen, die man zu Recht als 
Eifersucht, Neid, Freude, Trauer, Witz usw. bezeichnen kann. 
 
Der Anthropomorphismus ist eine besondere Form des Elevationismus. Der Elevationismus spricht 
Wesenheiten Eigenschaften höher stehender Wesenheiten zu. Ein extremes Beispiel ist der 
Panpsychismus, der auch dem Mineralischen ein Seelenleben zuspricht. Ein gewisser Holismus negiert 
letztlich jede holarchische besondere Qualität der Wesen eines bestimmten Niveaus der Evolution und 
behauptet, jede noch so simple Entität, ein Photon oder eine ”Welle”, trage holographisch das 
”Programm” des ganzen Kosmos in sich. Gegenteil des Elevationismus ist der viel bekanntere 
Reduktionismus: Er spricht in der Analyse eines Ganzen diesem, gegenüber seinen Elementen, seine 
besondere holarchische Qualität ab. Der Reduktionismus verkennt also, dass mit der Zunahme des 
holarchischen Niveaus eine Zunahme der innern Tiefe verbunden ist. Ein Beispiel für den 
Reduktionismus ist die Soziobiologie (zumindest eines Teils ihrer Vertreter), die nicht nur das gesamte 
Verhalten der Tiere sondern auch dasjenige des Menschen auf das Es, verstanden als das bis anhin nicht 
bekannte oder unbewusste Wirken der ”egoistischen Gene”, zurückführen will. 
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Beide Formen der Missachtung holarchischer Differenz können legitime Absichten verfolgen: der 
Reduktionismus kann sich (profanisierend) gegen eine Tendenz zur Überbetonung der Tiefe höherer 
Ebenen, der Elevationismus sich (heiligend) gegen eine Tendenz zur Abwertung der basalen Bedeutung 
niederer Ebenen wenden. Denn, vergessen wir nicht, in der Pyramide der Seinsstufen sind die unteren 
Ebenen, beispielsweise die vitale-biologische, unabdingbare Grundlage der oberen, beispielsweise der 
geistigen!  
Elevationismus und Reduktionismus stellen Versuche dar, die holarchische Treppe mit ihren qualitativen 
Sprüngen (Diskontinuitäten?) zwischen den verschiedenen Kategorien von Wesen und Wesenheiten 
auszuglätten. Diese zum demokratisch-egalitären Reflex gewordene Reaktion ist durch die jahrtausende 
alte Erfahrung mythisch, philosophisch und theologisch abgesegneter Klassen-, Standes- oder 
Kastenherrschaft bedingt. Sie wird heute, wo wir im Welt-Dorf ”Kapital” mit garantiertem freiem Markt 
für alle leben, zum Attavismus. 
. 
Der Soziobiologie ist zuzugestehen, dass sie besser als irgendeine ethologische Theorie Strategien der 
Partnerwahl, des Verhaltens in den Gruppen, der Brut- und Jungenfürsorge usw. erhellt - und auch zur 
Klärung der Motive menschlichen Verhaltens einiges Erstaunliches beiträgt. Wir haben der Soziobiologie 
(oder besser: dem Soziobiologismus) aber schon vorgehalten, dass sie Phänomene wie: evolutiv 
zunehmende Komplexität der Formen, Funktionen und Verhalten, ja Entwicklung und den 
offensichtlichen Drang dazu, überhaupt nicht erklärt. Wenn der Soziobiologismus nun noch beansprucht, 
DER Schlüssel zum Verständnis des Menschen zu sein, so verkennt er ganz die sprituelle Dimension des 
Menschen. 
Ein weiteres, in gewisser Hinsicht mit dem Soziobiologismus verwandtes Exempel des Reduktionismus 
ist eine gewisse Tendenz in der Psychoanalyse, welche alle Äusserungen des Ego auf unbewusste 
Schemata aus frühkindlicher Verdrängung der elterlichen Repression oder oder eines seine 
kulturfeindlichen Ziele verfolgenden Trieblebens zurückführt. Dabei wird jede Sublimation einer 
brachialen Unterdrückung gleichgesetzt und werden höhere ”Triebe” im Menschen als die primären-
sozialen negiert oder als kultureller Ersatz diffamiert. 
 
Theodor Lessing bezeichnet in seiner Schrift ”Die verfluchte Kultur. Gedanken über den Gegensatz von 
Leben und Geist”  Geist als das selbstinnegewordene, abgeschnürte Leben. Damit hat er ein wesentliches 
Moment des kosmischen Werdens erfasst: die Selbstreferenz. Der gewaltige ”Strom”, den der Urknall 
”freisetzte” (unsere Bilderwahl ist sicher mangelhaft), brach sich an ”Hindernissen” (welche durch das 
Relief der Topographie mit seinen ”Strange attractors” zu erklären sind?), wohinter sich ”Wirbel” 
(Gegenströme, Rückkoppelungsschleifen) bildeten, die ihre flutende Identität (die ”dissipativen 
Strukturen” nach Ilya Prigogine, ”Dialog mit der Natur”?) bewahren konnten (als ”morphogenetische 
Felder” nach Rupert Sheldrake,  ”Das schöpferische Universum”?). Daraus materialisierten sich nach 
dem Urknall voratomare und erste atomare Strukturen, in der Explosion der Supernova höhere Atome. 
Das Leben stellt eine ”Gegenwelle” gegen den Richtung Entropie treibenden ”Strom” dar, ein irdischer 
Wirbel (und hebt dabei in der Tierwelt mit der Bewegung  den Raum auf). Geist bildet nun hinter dem 
Hindernis der Materie den letzten uns bekannten ”Wirbel”, eine Sublimation des Lebensstromes, die 
unmittelbar betrachtet als Unterdrückung erscheinen mag (und hebt mit dem Assoziations-Vermögen und 
Gedächtnis die Zeit auf). ”Ist das nicht, als gäbe es eine Stufenleiter, auf der ein urseiendes Sein sich im 
Aufbau der Welt immer mehr auf sich selbst zurückbeugt, um auf immer höheren Stufen und in immer 
neuen Dimensionen sich seiner inne zu werden - um schliesslich im Menschen sich ganz zu haben und zu 
erfassen.” (Max Scheler, ”Die Stellung des Menschen im Kosmos”, S. 43.) Der entwickelte Geist von 
Homo vermag seinen Trieben ein Nein entgegenzusetzen (”Homo negans”), sei es, um sie zeitlich 
aufzuschieben und sie in einer andern Reihenfolge auszuleben, sei es, um ihre Energie zu Gunsten 
höherer, transpersonaler-transzendenter, also gemeinschaftlich-integrativer Ziele einzusetzen. Natürlich 
muss man hier sofort auf die offensichtliche Gefahr der Verirrung hinweisen (und die Geschichte der 
geistigen Strömungen legt davon schreckliches Zeugnis ab), dass in einer asketischen Geist-Hypertrophie 
der Weg der Transzendenz zu schwerer Unterdrückung der vitalen Triebe und zur Verkrüppelung der zur 
Transzendenz Strebenden führen kann. Das Versprechen der Transzendenz hat lange genug als Opium für 
die mit der Welt Zerstrittenen gedient. Darauf soll hier nicht weiter eingegangen werden. Auf die 



 51 

Sublimierung des biologischen und psychischen Lebens zu Geist kommt es hier an und dass sie ganz in 
der kosmischen Tradition der ”Wirbelbildung” steht. 
Um die (uneingestandene) Heranziehung des holarchischen Modelles kommt kaum eine Theoriebildung 
herum, auch nicht die transpersonale Ökologie, die W. Fox als Weiterentwicklung der Deep Ecology 
vorschlägt. In der Dreiteilung des Selbst, die W. Fox von der psychoanalytischen Theorie kritisch 
heranzieht, wird dem begehrend-impulsiven, ”animalischen” Selbst des Es die Cowboy-Ethik, dem 
abwägenden, rationalistischen Ich die Nachhaltigkeits-Ethik und dem Selbst des Über-Ich das 
umfassendere ökologische Bewusstsein mit entsprechender Haltung (Ethik) beigesellt. Damit postuliert er 
doch eine Holarchie, worin das Über-Ich eine Bewusstseins-Stufe darstellt, welche die spontanen 
natürlichen Bedürfnisse des Es und den mittleren Weg des Ich an ihren Platz im Ganzen stellt, welches 
der sublimierende Geist eröffnet. Wer spricht hier von Herrschaft und Unterdrückung? 
Der Elevationismus ist eine resakralisierende Tendenz, eine Reaktion auf den alles einebnenden, 
profanisierenden Bulldozer der Zivilisation. Sein (pantheistischer) Enthusiasmus findet seine Sprache in 
der Natur-Poesie und bricht manchmal auch im Diskursiven in Bildern durch. Nun, ”Denken wie ein 
Berg” finden wir eine schillernde Metapher von Bill Devall und Gary Snyders Poesie drückt eine tiefe 
Verbundenheit mit der wilden Natur aus. Es besteht jedoch die Gefahr, die seelische Bewegung 
angesichts und im Erleben der gewaltigen Natur und ihrer unfasslichen chaotischen Ordnung und 
Dimensionen Bewegung ihrem Auslöser: dem Kosmos zuzuschreiben. Die Poesie, der das erlaubt ist, darf 
hier nicht beim Wort genommen werden, oder wir landen wieder in Naturidolatrie und letztlich beim 
persönlichen Schöpfergott, den wir doch glücklich ausgebootet haben. Sollen Schutzobjekte der 
Naturschutzbewegung spirituell aufgeladen werden, um neopaganistische New-Ager hinter ihren 
Monitoren und aus ihren Seminarräumen hervorzulocken? Theodore Kaczynski hat in seinem Manifest 
”Die Industriegesellschaft und ihre Zukunft” ganz pragmatisch die mobilisierende Kraft einer neu-
religiösen Gaia-Verehrung untersucht und ist zum (nicht überraschenden) Ergebnis gekommen, dass diese 
Göttin Gaia sehr künstlich ist. 
 Es gibt Sinn im Universum; es gibt einen Grossen Strange Attractor; das Universum ist eins - dies ist 
unsere tiefe Überzeugung, unser Glaube. Der Elevationismus aber, der demokratisch dem ganzen Kosmos 
und dem kosmischen Ganzen seine menschliche Weihe erteilen will, stellt gleichzeitig eine gewaltige 
Hybris und eine gewaltige Verachtung angesichts der Vollkommenheit der Dinge und Wesen dar. Soweit 
wir Menschen sie erkennen können, weisen sie zwar eine geringere Tiefendimension des Für-sich-Seins 
als der noetische Mensch auf, sie sind aber an sich für das Ganze des irdischen und astronomischen 
Kosmos von unvergleichlich grösserer Bedeutung. Was ist der Geist von Homo letztlich gegenüber einem 
Methan-Molekül oder einer Alpha-Strahlung? Wie Pascal schwankt man zwischen der Ungeheuerlichkeit 
des Verhältnisses zwischen Mensch und Kosmos, menschlichem Geist und Materie. 
 
Wenn bei Spinoza - eine Bemerkung von Arne Naess - ganz im Sinne von Newton Substanz allen 
Wesenheiten zu Grunde liegt, so dürfte mit Planck und Einstein Energie an die Stelle der Substanz 
getreten sein. Die auf die Naturphilosophie der Griechen, bzw. die Stadtrepubliken der Antike 
zurückgehende Suche nach einer gemeinsamen Basis des gesellschaftlichen und natürlichen Kosmos 
findet heute in der Information ihr eigenes ”Substrat”. Gregory Bateson, der von Autoren der Deep 
Ecology gerne zitiert wird (er hat ”Ökologie des Geistes” geschrieben), fragt, wie schon Pythagoras, nicht 
mehr: Woraus besteht alles?, sondern: Was ist das Muster? Der Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, 
dass die unterschiedliche Komplexität der Systeme nicht abgeleugnet werden muss. Gregory Bateson 
nimmt zur Messung von Information - und Komplexität ist hierarchisch organisierte Information - die 
Differenz als Einheit. Bedeutung, die aus dem materiell-energetischen ”Nichts” einer Differenz im 
System entspringt, in-formiert zirkulär kinetische und andere energetische Abläufe, wobei ”Bedeutung” 
schon in der Zustandsänderung eines Sensors im kybernetischen System inhärent ist. Bateson stellt nun 
sowohl im menschlichen Geist, als auch in der Welt der Nervensysteme, Hormone und  - über die 
physiologischen Kreisläufe hinaus - der physikalischen Kreisläufe die ausschlaggebende Bedeutung der 
zirkulär weitergegebenen Differenz fest: ”Diese Identität zwischen der Einheit des Geistes und der 
Einheit des evolutionären Ueberlebens [also zwischen dem Holon der Natur und dem Holon des Geistes; 
A. d. A.] ist von sehr grosser Bedeutung, nicht nur theoretisch, sondern auch ethisch. Sie sehen also, dass 
ich irgend etwas, das ich als Geist bezeichnete, als dem grossen biologischen System - dem Ökosystem - 
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immanent ansiedle. Oder, wenn ich die Grenzen des Systems auf einer andern Ebene ziehe, dann ist der 
Geist der gesamten Evolutionsstruktur immanent” (Zitat aus einem Vortrag; S. 112, in ”Tiefenökologie”). 
”Die kybernetische Erkenntnistheorie (...) würde einen neuen Zugang nahelegen. Der individuelle Geist 
ist immanent, aber nicht nur im Körper. Er ist auch den Bahnen und Mitteilungen ausserhalb des Körpers 
immanent; und es gibt einen grösseren Geist, von dem der individuelle Geist nur ein Subsystem ist. Der 
grössere Geist lässt sich mit Gott vergleichen, und er ist vielleicht das, was einige Menschen mit ”Gott” 
meinen, aber er ist doch dem gesamten in Wechselbeziehung stehenden sozialen System und der 
planetaren Oekologie immanent. 
Die freudsche Psychologie hat den Begriff des Geistes nach innen ausgedehnt, so dass er auch das ganze 
Kommunikationssystem innerhalb des Körpers einschliesst - den autonomen und den habituellen Bereich, 
sowie den riesigen unbewusster Prozesse. Was ich sage, erweitert den Geist nach aussen hin. Und beide 
Veränderungen reduzieren die Reichweite des bewussten Selbst. Eine gewisse Demut erweist sich als 
angemessen, die gemildert wird durch die Würde oder Freude, Teil von etwas viel grösserem zu sein. Ein 
Teil - wenn man so will - von Gott.” 
Mir scheint, dass diese kybernetische Erkenntnistheorie den wesentlichen Unterschied zwischen dem 
menschlichen und dem natürlichen Universum dadurch einzuebnen versucht, dass sie einerseits die 
”Differenz” im kybernetischen System (etwa eine Zustandsänderung eines Sensors) elevationistisch 
”Bedeutung” oder ”Sinn” gleichgesetzt, andrerseits alles, was im menschlichen Universum ”Sinn” 
ausmacht, auf ”Differenz”, bzw. ”Information” reduziert. Diese Theorie ist sicher AUCH entgrenzend, 
allerdings nicht poetisch oder mystisch, sondern technokratisch. Letztlich bedeutet sie den Tod des 
Geistes. 
Angesichts des möglichen Endes jeden Lebens auf der Erde im Laufe der nächsten 1000 Jahre (wobei der 
Mensch durchaus als eines der letzten Lebewesen aussterben könnte; dies ist jedenfalls die Ansicht von P. 
D. Ward, ”Ausgerottet oder ausgestorben?”) oder einer Degradation und Zombisierung der Menschheit in 
einem Ausmass, das wir langsam angesichts der anbrandenden Welle von Bio-Engineering, Künstlicher 
Intelligenz und Virtualisierung der Welt erahnen, scheint es endgültig obsolet zu werden, noch von 
”Fortschritt”, ”Sinn der Geschichte”, ”Evolution”, ja von der Verwirklichung der grossen, im Schosse des 
Menschseins steckenden Möglichkeit zu sprechen: vom kosmischen Gemeinwesen. 
Kaum ein anderer Denker des 20. Jahrhunderts hat dermassen vehement jeden Sinn in der Geschichte, 
Fortschritt und Kultur abgestritten wie Theodor Lessing (den wir schon erwähnt haben). Ganz unter dem 
Eindruck der grössten weltgeschichtlichen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, des Ersten Weltkrieges, 
stehend ist, für ihn Kultur nichts als die Bändigung eines Naturtriebes, die ”Uebermächtigung” des 
Lebens durch den Geist. Die ”Lebensflut” soll berechenbar gemacht werden, sogar Musik fängt das 
”fühlbare Klangewoge” und ”bindet es in zahlenmässiger Harmonie zu geistiger Freude”. ”Name und 
Form” sind die ”Greifarme des Geistes”, der bei Theodor Lessing zur wuchernden, parasitischen 
Hypertrophie einer zerebralen Funktion wird. Das Bewusstsein zieht brutal die ”natürliche Bildkraft” und 
”vorbewusste Lebenstriebkraft” in das grelle Licht des Tages. Geist fügt sich Geschehen zu einem 
linearen Kausal-Kontinuum zurecht oder ersinnt ein Telos der Geschichte. T. Lessing ist durch den 
Austritt der Griechen, Inder und Juden (um 500 vor Christus; die ”Achsenzeit” nach Karl Jaspers, in der 
Buddha in Indien, die Vorsokratiker in Griechenland, Konfuzius in China, die Propheten Jeremias, 
Hesekiel, Jesaja in Juda, Zarathustra in Persien lebten und lehrten) aus der Welt des Mythos und durch die 
Entdeckung der Welt der Mentalität (nach Jean Gebser, ”Ursprung und Wirklichkeit”) traumatisiert und 
weiss nur, wie ein wehmütig auf seine Kindheit zurückschauender Erwachsener, von einem verlorenen 
Paradies: ”Damit zerschnitt der hoffärtige ”Geist” die feinen Fäden, welche ihn einverwoben in nun 
verlorene Seelengründe der Natur. Nun kniet er nicht mehr schauernd vor Sternen und Stürmen, Palme 
und Panther, Lingam und Lotos”. Lessing erkennt ein wesentliches Merkmal der Kultur: das Speichern, 
und - dass es alles erfasst. Kultur verwandelt maschinenartig lebendiges Geschehen in Zeit und das 
elementarisch Flutende erstarrt zu einer Bewusstseinswirklichkeit technisch-manipulativer Zurichtung. 
Was sich Wahrheit nennt ist  - seiner Ansichtr nach - nichts als ein abstraktes Produkt eines Geistes, 
welcher der Wirklichkeit sein Ideal aufoktroyieren will. 
Seit der Romantik deutet die Gegenaufklärung in Literatur, Philosophie, Kunstgeschichte, in jüngerer 
Vergangenheit nun auch in der primitivistischen Ethnologie auf das grosse Debakel des 
Zivilisationsprozesses. Wo die Weichen der Geschichte falsch gestellt waren, darüber gehen die 
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Meinungen und Mutmassungen auseinander. Je nachdem werden folgende entscheidende 
(verhängnisvolle) Zeitwenden genannt: die Industrialisierung seit 250 Jahren, der Durchbruch des 
Kapitals in einigen Zonen Europas vor 500 Jahren, die Achsenzeit (s.o.), eventuell verbunden mit sich 
durchsetzendem Geld, die neolithische ”Revolution” im Vorderen Orient, in China, in Zentral- und 
Südamerika seit 8000 v. Chr., die beginnende Alleinherrschaft von Homo sapiens vor 30 000 Jahren oder 
die mit der Feuerbeherrschung beginnende Grosswildjagd vor 500 000 oder 1 000 000 Jahren. 
Den Geschichtspessimisten entgegenzuhalten, die Evolutionsgeschichte sei ein dialektischer Prozess, 
erscheint vis-à-vis des gegenwärtigen Debakels der Revolution, der immensen Katastrophen und 
Verheerungen in der biotischen und menschlichen Welt, welche dieser Prozess hervorgebracht hat und 
immer noch zeitigt, als purer Zynismus von hoffnungslos in ihrem optimistischen Selbstbetrug 
gefangenen Fanatikern, die nur noch Durchhalteparolen ausgeben können. Sollen etwa Opfer dieses 
Prozesses gegen die Errungenschaften der sozialen Evolution, wie man die menschliche 
Katastrophengeschichte leicht euphemistisch auch bezeichnen kann, aufgerechnet werden? Waren etwa 
die Hekatomben und Auslöschungen: Kriege, Genozide, atomare und andere Massentötungen, 
Vergiftungen, Demütigungen und Ausbeutungen, die mediale kapitalistisch-konsumistische Massen-
Debilisierung der Menschen, aber auch die Epidemien und Erdbeben (auf diese beiden Phänomene wird 
noch zurückzukommen sein) und, last but not least die Zerstörung der Wildnis, die Zähmung der Natur - 
waren diese ”historische Notwendigkeit”? 
Wir verstehen die Melancholiker des langen Schattens und ihren Rat: Absage an alles, das Experiment 
”Mensch” ist gescheitert, verschwinden wir von der Erde, friedlich und ohne auch uns selbst Gewalt 
anzutun, indem wir keine Kinder mehr zeugen. Es gibt aber leidenschaftlichere Temperamente (das ist 
keine Wertung), die sich nicht mit einem stillen Abgang, womöglich noch ganz in Konformität mit dem 
System, dessen Tod man wünscht, abfinden können. Ihr Leben ist für das System eine einzige 
Provokation - und sie nehmen sie an. Sie stehen existentiell-persönlich vor der oben skizzierten Frage, die 
man auch anders formulieren kann: Ist der in Homo emergierende Geist mit der Natur verträglich? Ist 
diese neue Dimension im Kosmos (oder auf dem Planeten Erde) zwangsläufig ein Übel? 
 
Das Böse (oder, auf der eher affektiven Ebene: das Übel), seine Ursache, sein Ursprung oder seine 
Entstehung , bildet eine der Kardinalfragen der Menschheit. Ohne uns hier in eine Untersuchung der 
Erklärungsgeschichte des Bösen einzulassen, versuchen wir es hier mit einer Definition: Das Böse ist das 
Pathologische. Und was ist das Pathologische? eine nicht integrierte oder ausscherende Wirbelbildung 
oder Rückkoppelungsschlaufe. Ein Kurzschluss mit zerstörerischer, d.h. auf das Ganze desintegrierender 
Wirkung, die zu Degradation und Entdifferenzierung-Elementarisierung führt. Nun, eine 
Dysfunktionalität, eine schwächere Form von Pathologie, kann, das wissen wir, je nach Konstellation der 
Umstände, z.B. in einem Klimawechsel, Grundlage einer Innovation werden. In diesem Falle stellt die 
Dysfunktionalität eine bessere Anpassung an die veränderten Verhältnisse dar und kann Ausgangspunkt 
für die Entwicklung höherer Komplexität und neuer Eigenschaften werden. Pathologie ist also auch ein 
Versuch im Labor der schöpferischen Evolution, sei sie biologisch oder sozial-menschlich. Der Kult der 
Diversität, dem meines Erachtens ein Teil von Deep Ecology huldigt, könnte nun allerdings dazu 
verleiten, eben aus der Erkenntnis, dass die Pathologie von heute die neue Lebensform von morgen sein 
kann, Pathologien aller Art gegenüber tolerant zu bleiben und dabei zu übersehen, dass nur ein Bruchteil 
von ihnen eine kreative Entwicklung, also eine koevolutive Innovation, darstellt. Die meisten Pathologien 
sind nämlich infolge Degradation oder Hypertrophie eines Teils morbid. 
Wo sich die Kreisläufe von Stoff, Energie und Daten in unabsehbarer Zahl überschneiden und 
korrelieren, sind leicht interferierende ”Irrströme” möglich: Auslöser von Pathologie. Wir haben oben auf 
die positive Möglichkeit gewiesen, die in wesentlicheren ”Abweichungen” vom Standard-Typ liegen. 
Jede Differenziation beruht letztlich auf der Erscheinung einer Abweichung. Der durch eine gewisse 
Kappung der Interaktion mit dem Stamm-Typ sich entwickelnde veränderte Typ muss jedoch in ein schon 
bestehendes Milieu passen oder muss dieses sich akkommodieren können. Gelingt dies nicht, erfasst 
Degradation oder Desintegration das Milieu. 
 
Nach Klärung dieser theoretischen Begriffe könnte man die Pathogenese des Kapitals, die mit derjenigen 
des rationalen Seins/Bewusstseins engstens verbunden ist, ätiologisch (um im therapeutischen Jargon zu 
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bleiben) beschreiben, eine Aufgabe, die von Karl Marx  beispielhaft unternommen worden ist. Ich möchte 
hier aber nur auf die Ambiguität hinweisen, die auch der Pathologie ”Kapital” inhärent ist: ”Gewalt ist die 
Geburtshelferin jeder Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht”, schreibt Marx (im 
”Kommunistischen Manifest”). Das Kapital (es entspricht, weit über ein ökonomisches Gebilde hinaus, 
der heutigen Weltgesellschaft und ihrer Zivilisation) ist der Uterus, worin der Götze ”Ratio” augebrütet 
wird, die Grundlage eines höherer Status menschlichen Seins und Bewusstseins, der ”Transratio” ist. 
Ähnlich war im Milieu der Zirkulation des abstrakt-allgemeinen Äquvalentes (Geld) der Götze ”Mens”, 
Voraussetzung für die Entwicklung der ”Ratio”, ausgebrütet worden. 
Seit nun bald 200 Jahren, seit Babeufs Gesellschaft der Gerechten, seit Maréchal, Buonarroti, Saint 
Simon, Robert Owen, John Gray und William Thompson (mit seiner Schrift ”Praktische  Richtlinien für 
die Errichtung von Gemeinwesen”) ist das Kapital reif für die ”Niederkunft”, d.h. die Revolution, welche 
es und seine Gesellschaft beseitigen soll. Seit bald 200 Jahren ist das Kapital ein Krebs an der Erde, am 
Leib und an der Seele der Menschen. Seit bald 200 Jahren ist der Aufschwung eines höheren Geistes 
überfällig. 
Sowenig wir für die Zukunft oder besser, für die geringe Chance einer Zukunft der Erde  und einer auf ihr 
glücklich lebenden Menschheit den Preis der Kämpfe, der  Qualen und Entbehrungen ausrechnen, damit 
diese Chance Wirklichkeit werde, sowenig möchten wir in diese Bilanz auch noch die Vergangenheit 
einbeziehen. Dem Leiden des Einzelnen, Partikulären, seien es Zeitepochen, Klassen, Individuen, 
Kulturen und Arten, einzelne Wesen, kleine Ökotope, soll keineswegs ein langfristiger-universaler 
Gewinn der höheren Einheit entgegengehalten werden. Dies zu tun hiesse letztlich, das Ganze gegen 
seine Teile auszuspielen und diese zu mediatisieren. Auf der andern Seite riskiert die Exaltation des 
Partikulären-Individuellen gegenüber seinem es organisch enthaltenden Ganzen - die Position des 
individualistischen Pessimismus -, die Erfordernisse dieses Ganzen  zu übersehen oder eine parasitäre 
Aufblähung eines Teils auf Kosten des Ganzen zu fördern. (Wir möchten hier aber die Beziehung 
zwischen den menschlichen Gemeinschaften und ihren Mitgliedern nicht ahistorisch, abstrakt-formal 
abhandeln.) 
Wir rechnen nicht, wir kennen keine Opfer auf keinem Altar. Wir wissen nur von gewaltigen Potenzen, 
die im Menschen und in der Menschheit schlummern, welche, könnten sie sich realisieren, die ganze 
Geschichte und Vorgeschichte von Homo als eine ziemlich düstere Epoche des Bannes durch Natur und 
die naturwüchsige Bewegung von Wert und Kapital erscheinen liessen. 
 
Es gibt grundsätzlich zwei Antworten auf die Frage des Bösen, eine objektivistische (A) und eine 
subjektivistische (B) 
(A) ist wahrscheinlich ideengeschichtlich jünger. Eine elaborierte Form erhält sie im Historischen 
Materialismus, der teilweise auf Marx zurückgeht. Marx lokalisiert die Selbstentfremdung des Menschen 
- seine Pathologie - in den gesellschaftlichen Verhältnissen (insbesondere der Produktion). Unter dem 
Kapital bestimmt der eigendynamisch gewordene Kapital-Prozess den Verkehr der Menschen in seinen 
wesentlichen Momenten, mit den Folgen: Klassenbildung, gesellschaftliche Produktion und private 
Aneignung, Mehrwert-Auspressung der unteren Klassen, Ausbeutung der Natur (worunter Ressourcen 
verstanden werden), Proletarisierung-Degeneration weiter Bevölkerungsteile, ökonomisch motivierte 
Kriege und Krisen etc. Der Marxismus postuliert zwar eine soziale Evolutionsgeschichte mit Ansätzen 
einer ontogenetischen Parallele (Marx spricht z.B. von der Kindheit der Menschheit: Zeitalter des 
klassischen Griechenland), im Grossen und Ganzen tendierte er jedoch zu einer (empiristischen) Milieu-
Theorie: Pawlows Hund sollte mit seinem rinnenden Speichel beweisen, dass der Mensch ein reines 
Produkt seiner Umwelt ist, oder: dass der stalinistische Mensch ebenso konditionierbar wie irgend eine 
sozialistische Ware ist. Je nachdem hielt man die Gewerkschaft, welche in den ökonomischen Streiks 
Massensolidarität fördert, oder sogar die grosse Fabrik mit ihrer betriebsökonomisch und technologisch 
geforderten Kooperation, für ”Schulen des Kommunismus”, wo das kommunistische Subjekt der 
Geschichte (eher das Proletariat als Klasse als die - einzelnen - Proletarier) entstehen sollte. Von einer 
Ethik hielten die Gründerväter des Kommunismus nichts. Nicht, weil sie von einer naiven Güte des 
Proleten überzeugt gewesen wären (es gibt allerdings auch bei ihnen verklärte Darstellungen). Die 
zündende Idee des Klassenkampfes mit dem Ziel eines vom Kapital befreiten Gemeinwesens sollte 
jedoch in jedem Kämpfer und in jeder Kämpferin geschichtlich und gesellschaftlich notwendigerweise 
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die Lunte zum reinigenden Feuer  finden, welches diesem vom Kapital und der bürgerlichen Gesellschaft 
korrumpierten Subjekt seine Süchte und psychischen Balaste ”ausbrennen” würde. Amadeo Bordiga 
jedenfalls wusste sehr wohl um das notwendige Fegefeuer gerade auch für den enteignetesten, von jeder 
Menschlichkeit am weitesten entfernten Bevölkerungsteil. Die Diktatur des Proletariates unter der 
Führung seiner von bürgerlicher und kapitalistischer Verdorbenheit weitgehend befreiten Partei sollte in 
einer Art Katharsis die (neuen) Subjekte generieren, die (wieder; es sollte wieder beim ”ursprünglichen 
Kommunismus” weitergefahren werden) zu Gemeinschaft und zur neuen proletarischen Universalität 
fähig würden. 
Wilhelm Reich erachtete die Schule des politischen Kampfes (der 30er Jahre in Deutschland) für 
keineswegs genügend. Im Patriarchat, in der Kleinfamilie und in der sexuell repressiven, autoritären 
Kindererziehung entdeckte er wesentliche Elemente der bürgerlichen Zwangsmoral im Schosse des 
Proletariates, in Seele und Leib eines jeden Proletariers und jeder Proletarierin, welche sie in ihrer freien 
Lebensäusserung (und auch im Kampf gegen das Kapital! Wie sollte denn beispielsweise der 
Masochismus erklärt werden, der dazu führte, dass sich Proletarier für den Kriegsdienst rekrutieren 
liessen?) entscheidend hemmte. Wir möchten hier nicht weiter auf seine Theorie des Charakterpanzers 
eingehen, sondern nur betonen, dass hier ein Marxist die Notwendigkeit psychologischer Arbeit am 
individuellen Subjekt erkannt hat. 
 
(B) setzt auf der Seite des Subjekts an. Grosso modo wird angenommen, dass die gesellschaftliche 
Verhältnisse und allgemein die Welt der Menschen ein Produkt der einzelnen Menschen sind. Das Böse 
hat seinen Ursprung in der Natur des Menschen und nicht in menschlichen Verhältnissen, die sich 
verselbständigt haben. Auch hier ist in der Darstellung extreme Beschränkung angezeigt: die 
wechselvolle Geschichte des Menschen zu seiner innern und äussern Natur, in Wirklichkeit wie in 
Theorie, muss hier weitgehend übergangen werden. 
Wir möchten hier nur auf eine geistesgeschichtliche Gegebenheit weisen, die schon in den frühesten 
Texten der Menschheit erscheint: Das Vollkommene und Eigentliche wird mit der ewigen ideellen, das 
Unvollkommene, mit Nicht-Sein Gemischte wird mit der zeitlichen, vergänglichen, materiellen Sphäre 
identifiziert. Natürlich vermutet man dahinter sogleich die Distanzierung einer müssigen, mit geistigen 
und ästhetischen Belangen des guten Lebens beschäftigten herrschenden oder oberen Gesellschaftsschicht 
von den mit schmutziger manueller Arbeit oder dreckigen Geldgeschäften belasteten unteren 
Gesellschaftsschichten. Einem Eudaimonismus sind jedoch die mit dem oben dargestellten Denkmotiv 
verbundenen Reserven hinsichtlich der Sinnlichkeit keineswegs förderlich, abgesehen davon, dass es 
keineswegs so evident ist, warum sich eine unangefochten herrschende Aristokratie von der Welt der 
Sklaven, Bauern, Händler usw. distanzieren müsste! Zu gewissen Zeiten mag eine gewisse Askese (neben 
ihrer Funktion als psycho-physische Hygienemassnahme) die (einem spontanen Gerechtigkeitsempfinden 
widersprechende) arrogante Haltung gegenüber den ganz sinnlichen niederen Gesellschaftsschichten 
(nicht zu sprechen von den wie Haustiere gehaltenen Sklaven) innerlich legitimiert haben. Die 
weltflüchtige, leib- und sinnesfeindliche Haltung hielt sich aber in den verschiedensten Kulturen und 
Epochen, wenn sie auch keineswegs immer vorherrschte. Sie hat ganz unterschiedliche Gottheiten aus 
sich hervorgebracht: den selbstgenügsamen, quasi abwesenden, vollkommen-guten Gott, den gütigen Gott 
der Emanation: Inbegriff der Notwendigkeit der Realisierung aller Möglichkeiten der Ideenwelt (dieser 
Gott negiert in äusserster Konsequenz den Vorrang des Ideellen), den nach freiem, unergründlichen 
Willen schöpfenden Christengott, der persönlich ist, oder den philosophischen Gott Hegels, der im 
”bereichernden Gang der Entfremdung” sich entäussert, um zum Für-sich zu gelangen. Man hat die 
Weltflüchtigkeit und Tendenz zur Askese als prägende Haltung und Denkweise nicht nur etwa bei den 
oberen Kasten, Ständen oder Klassen der verschiedenen Gesellschaften angetroffen, sondern auch in 
Strömungen unterer Gesellschaftsschichten, die man als revolutionär bezeichnen könnte und sie deshalb 
mit der Abscheu vor dem Gepräge der Macht, der Verlockung des Luxus, der Allgegenwart der 
Prostitution und vor der sittenauflösenden Wirkung der universalen Käuflichkeit in Verbindung gebracht, 
welche das Geld mit sich bringt. 
Dieser Zusammenhang ist sicher in vielen Fällen gegeben. Woher jedoch die grosse Reserviertheit 
gegenüber den Sinnen? Wir ahnen, dass die Erklärung von Weltflucht und Askese als Absage an 
Geldökonomie und aufkommenden Kapitalismus nicht den Kern der Sache trifft. 
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Bei I. Kant ist die kategorische Auseinanderhaltung von Vernunft und Natur beispielsweise ganz 
ausgeprägt. Den Dualismus der unbedingten Vernunft und der zufälligen Welt der Sinne zu überwinden 
stellt eine unendliche Anstrengung dar. Entsprechend imperativ und unerbittlich ist denn auch seine 
Ethik: Auf Erden ist auf jeden Fall die Übereinstimmung  der Glückseligkeit mit dem Postulat des 
höchsten Gutes nicht zu erreichen (weshalb denn auch Kant die notwendige Unsterblichkeit der Person, 
der Seele schlussfolgert!). Zwischen der menschlichen Natur: den primären Bedürfnissen und Begierden 
des Leibes und der Vernunft gibt es eine Kongruenz erst im Unendlichen.... 
Woher kommt es, dass Jahrtausende lang mit allen Mitteln, Methoden und Argumenten, auch sehr 
konkreten und peinigenden! (man denke nur an die schwarze Pädagogik) gegen die menschliche Natur 
gekämpft worden ist? Um die Menschen zur Zivilisation zu bändigen? Den Mächten zu unterwerfen? 
Sicher. 
Aber nicht nur. Die menschliche ”Natur” hat ein Erbe aus der tierischen Welt übernommen, das gerade 
beim in vieler Hinsicht entlasteten Menschen besonders schreckliche Seiten hat. Hass, Eigensucht, Neid, 
frei flottierende Aggressivität, Gier, Ablehnung des Fremden, Tendenz zu Hierarchisierung innerhalb der 
Gruppe (zwischen jung und alt, Frau und Mann, schwach und stark etc.), Selbstbehauptung, berechnendes 
Wesen: Das sind einige der bei den Bonobos und Schimpansen auftretende Eigenschaften und Verhalten, 
von denen man keinesfalls leichtfertig behaupten darf, es handle sich um Erklärungsmuster von 
Forscherinnen, welche ihre beim heutigen Menschen erfahrenen Wesensmerkmale auf diese Affen 
übertrügen. Der Äquivalenztausch mittels des Geldes hätte sich bei den Menschen sowenig durchsetzen 
können wie die Ausbeutung des Menschern durch den Menschen, wenn in der menschlichen ”Natur” 
nicht die psychisch-ethologischen Voraussetzungen bestanden hätten: das ”do ut des” und die Erzwingen 
von Subordination beispielsweise. 
Die Versöhnung mit der Natur erwirkt man nicht dadurch, dass man (wie François Bochet; siehe 
”Kontinuität und Diskontinuität”) die Trennung von der Natur denunziert, sondern, indem man erklärt, 
warum diese Trennung von den Menschen akzeptiert worden ist. 
Ich meine, die Antwort liegt darin, dass Homo das Bestreben zur Verwirklichung des universalen 
Gemeinwesens in sich trägt, das mit wesentlichen Momenten seiner (durch die Hominisation entfesselten) 
tierischen Natur NICHT vereinbar ist. Der ganze Zivilisationsprozess (wie ihn Norbert Elias in ”Der 
Prozess der Zivilisation” darstellt) kann AUCH als Prozess der Annäherung an die Verwirklichung dieses 
Zieles gelesen werden: Befriedung der Manieren, Sublimierung der Triebe, Entdeckung höherer 
Bedürnisse, Aufbrechen der Borniertheiten aller Art, Rationalisierung versus Magie, Mythos, geistige 
Unmündigkeit und Aberglauben, Entwicklung einer gewissen Generosität, die wachsender Entlastung 
von verkrüppelndem Schuften,  von Naturgefahren und teilweise auch Krankheiten. Andrerseits hat 
NICHT das Kapital oder das Geld die Lust am Töten, Quälen und Demütigen, den Chauvinismus der 
Ethnie, Kultur, Hautfarbe und des Geschlechtes, die Lust am Täuschen  und am Schein hervorgebracht. 
Wie gesagt lassen sich diese Tendenzen schon bei den Primaten, teilweise sogar andern höhern Tieren 
nachweisen. 
Bleibt zu erklären, warum und wie dieser Kampf der Integration der menschlichen Natur in ein Projekt, 
das schon lange ein Traum der Menschheit ist: die Realisierung des kosmischen Gemeinwesens, zu der 
hochneurotischen Trennung des Menschen von seiner innern Natur und zum weitgediehenen 
Unternehmen der Auslöschung der äussern geführt hat. 
Wichtig ist hier zu bemerken, dass Moral als (aus heutiger Sicht) kruder und perverser Versuch, einzelnen 
rohen Natur-Menschen die Gestalt des Gemeinwesens Mensch aufzuprägen, ein historisch verständliches 
Unterfangen war. Askese und Absage an die rohen, (Gruppen--) egoistischen und selbsterhaltenden 
Regungen sollten im Menschen die höheren Bedürfnisse nach Gemeinschaft über alle Grenzen hinaus 
wecken. 
W. Fox hat deutlich die Grenze der Moral aufgezeigt und wir schliessen uns ihm an. Wir halten den 
individuellen Ansatz einer Antwort auf die Frage nach dem Bösen für ebenso notwendig wie den auf der 
Makro-Ebene ansetzenden, den wir in A vorgestellt haben, nicht aber, um wie in einer langen historischen 
Epoche auf die Moral (sei es nun eine in Handbüchern der Lebensführung oder in einem Katechismus 
niedergelegte), sondern auf das Bewusstsein zu rekurrieren: auf eine Bewusstseins-Revolution der 
Subjekte. 


