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Das auf radikale Überwindung bedachte Denken hat seine Sache auf alles gestellt; nun stellt sich
zusehens die Vermutung ein, dass nichts mehr zu erwarten ist. Auf jeden Fall hat die Menschheit das
planetare, die Natur anerkennende Gemeinwesen nicht zu verwirklichen vermocht und ist daran, den
Mord an ihrer Geist-Natur und an Terra zu vollziehen – dies ist das vorläufige Fazit und nichts deutet
auf die notwendige Mutation, deren Tiefe und Tragweite derart sein müsste, dass sie nur mit der
Anthropogenese vor 5 oder 10 Millionen Jahren, vielleicht sogar mit der Entstehung des Lebens auf
dem Blauen Planeten zu vergleichen wäre.
Angesichts dieser Situation wird man das Äusserste, ja das Letzte in Betracht ziehen müssen. Daher
unsere Aufforderung zu einer grossen Anstrengung, nicht zuletzt bezüglich „Theorie“; an TheoriePraxis-Vermittlung besteht mindestens soviel Bedarf wie an Praxis, bei aller beklagten
Praxislosigkeit.
Die vorliegenden Beiträge von Exitus (auch unsere Anmerkung zu den Unterstützungsaufrufen und
die Buchbesprechung gehören dazu) stellen nichts weniger als letztgültige Antworten dar, eher eine
Art öffentlichen Denkens*.

* Exitus geht nicht ins Internet. Wir lehnen das Internet ab (werden übrigens auch den Computer und den Photokopierer, bis anhin für
die Produktion der Zeitschrift benutzt, abrüsten). Für die Benützung der technischen Mittel und Medien dieser Gesellschaft gilt
dasselbe wie für ihre Waffen: punktuell-pragmatische Benutzung nicht ausgeschlossen.

Für Korrespondenz:
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EXITUS
CH - 6353 Weggis

Stoffwechsel-Paradies?
(Inspirationen nach der Lektüre von Hannah Arendt: Vita activa, Dietrich Böhler: Metakritik der Marxschen
Ideologiekritik, Klaus Hartmann: Die Marxsche Theorie, Kostas Axelos: Marx, Penseur de la technique,
Charles Taylor: Negative Freiheit, und andern)
[Zum Gebrauchswert:] „Sollte es sich um etwas ‚jenseits’ der Ökonomie handeln, so gelangte man hermeneutisch-kritisch wohl
nicht auf den Gebrauchswertbegriff, sondern, wie etwa Heidegger in „Sein und Zeit“ auf Begriffe wie ‚Zuhandenes’ oder ‚Zeug’, denen
gegenüber schon eine Perspektive des ‚Werts’ eines Dings, wie des Werts überhaupt eine vorhandenheitsontologische Abirrung wäre.
Es besteht allerdings keine Möglichkeit, Zuhandenes als gesellschaftlich zu verstehen; es handelt sich nur um einen prinzipiellen
Bezug von ‚Dasein’ und Weltdetail, der gemeinschaftlich sein mag oder nicht.“ (Klaus Hartmann, Marxsche Theorie, S. 259).
Gesellschaftlichkeit soll nach K. Hartmann nur über Tausch möglich sein, in einem Ganzen, das durch allgemeine Vereinzelung
gekennzeichnet ist. Was zu individueller Konsumtion oder in hauswirtschaftlicher Dimension (Stufe der Notdurft, die natürlich-kulturellethnisch bestimmt ist) sonstwie verbraucht wird, könne nicht Wert sein. K. Hartmann lehnt den Begriff Gebrauchswert ab: Etwas ist ein
Wert, aber nicht gleichzeitig ein zur Vernutzung bestimmtes Ding.
Hat für eine Elster ein Zweig einen Gebrauchswert für den Nestbau? Gebrauchswert beinhaltet produktive Vernutzung:
Brombeeren haben doch für den Kindermund keinen Gebrauchswert! (Was für einen Jargon hat dieser Marxismus angenommen!?)
Von Genusswert zu sprechen, den Brombeeren gerechter, käme aber dem utilitaristischem Denken ebenso nahe: Hier Bedürfnisse –
dort die Mittel ihrer Befriedigung, Stimulus – Response. Der Mensch als natürliches oder natürlich konditionierbares Lebewesen.
Kriterium des Utilitarismus ist die Befriedigung der Bedürfnisse, ihr Grad; für die romantische Schule: die Natürlichkeit oder
Unnatürlichkeit des Bedürfnisses. Dabei wird dem Subjekt des Bedürfnisses jede Wahlfreiheit abgesprochen, ja eigentlich ist es
unbedingt Objekt natürlicher Triebe oder der zivilisatorischen Konditionierung, also gar kein Subjekt: Als ganz äusserliches wäre es
den Faktoren ausgesetzt, ohne relativ selbständiges Binnenleben, das sein Telos gegen die Aussenwelt durchsetzt. Da haben wir die
Naturalisierung des individuellen Gattungswesens Mensch, von Feuerbach eingeleitet, von Marx arbeitstheoretisch-ökonomistisch
vollendet.
Natürlich gibt es Triebe und kulturelle Prägung, ein Grossteil unserer Motivationen ist aber nicht einfach gegeben. Tatsächlich
müssen unsere Wünsche, aufgrund der Tatsache, dass wir wesentlich noetische Wesen sind, auf die eine oder andere Art sprachlich
artikuliert werden. Wir sind psychischen „Kräften“ ausgesetzt, die in einer bestimmten Weise artikuliert und damit überhaupt erst
fassbar gemacht werden. Damit eng verbunden ist ihre Interpretation. Das Repräsentations- oder Reflexionsdenken ignoriert alles
Subjektive, verwirft es als Illusion. Dagegen steht die höhere Einsicht, dass die sprachlich-symbolisch vermittelte Wertung der
verschiedenen Kulturen nur immer eine Auswahl von Gegenständen oder gewisse Aspekte des Seienden in die „Evidenz“ hebt. Das
trifft in besonderem Masse für die menschlichen Empfindungen zu. Mit der Auflösung der Ethnien ist die Kulturrelativität der
Gefühlswelt, der Werte, der Hierarchie der Denkkategorien, bewusst geworden.
Um es in der Trinität des Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen zu erläutern: Tierisches Verhalten ist die unmittelbare Einheit
von Gattungs- und Einzelwesen; das Kulturell-Ethnische (die Besonderheit) fehlt daherweitgehend. Kulturelles Verhalten ist die Einheit
von Besonderem und Einzelwesen; die Kultur oder Ethnie relativiert sich vom Gattungswesen. Diese Phase ist gefährlich und
schmerzhaft: die Kulturen verhalten sich, als wären sie die ganze Gattung und schliessen die andern Kulturen als nichtmenschliche
aus. Der sich aus den Naturfunktionen lösende Geist verbindet sich mit ethnischen Sonderneigungen (im Fall der europäischen Kultur
mit dem Technizismus-Fabrizismus). Er tendiert dazu, seine biologisch-seelischen Grundlagen zu verleugnen, also sein
Gattungswesen zu vergessen. Im ökologisch-universellen Verhalten ist die Einheit von Besonderem und Gattungswesen im freien
Individuum wieder gewonnen: menschliche Kultur ist universal-terrestrisch geworden und entspricht dem Gattungswesen.
Menschliches Verhalten ist nun vernünftig natürlich. Von Kulturen kann nur noch als verschiedenen Ausprägungen des allgemeinen Inder-Welt-Seins in Funktion der ökologischen Verhältnisse bzw. der Präferenzen von örtlichen Gemeinschaften gesprochen werden.
Darauf zielt der historische, psychologische und ökologische Anthropologismus.
Für Klaus Hartmann ist – wie übrigens auch für viele von Proudhon inspirierte Anarchisten – nicht klar, wie sich die Bedürfnisse
der gesellschaftlichen Individuen anders als über Tausch – also den (nicht unbedingt Selbstzweck gewordenen ökonomischen) Wert vermitteln liessen. Nach Marx sollte sich das Konkret-Allgemeine in der vergesellschafteten Produktion konstituieren, wogegen Hegel
dieses im Staat, als dem zu sich gelangten je besondern Volksgeist realisiert sieht.
Hier trifft die Marxsche Vorhaltung zu, der Staat stelle gegenüber der vom Kapital gestellten Einheit der Privatproduzenten und
der Klassen eine Abstraktion, ja eine Fiktion von Allgemeinheit und Sittlichkeit dar. (Hegel lehnte allerdings den demokratischen Staat
als unorganisch ab!). Beunruhigend ist aber, wie Marx der geistigen, wesentlichen Dimension des Menschen ein blosses Dasein als
Epiphänomen des gesellschaftlichen Stoffwechsels mit der Natur zuweist. Wie sich denn lebendige, geistige, enthusiastische
Allgemeinheit zwischen den Menschen ergeben soll, wie die Intersubjektivität mehr als nur sinnlich-unmittelbar werden könnte, bleibt
bei Marx rätselhaft. An Hegels Entwicklung der Staats- und Sittlichkeitsidee kann sich Gemüt und Lebensgeist auf jeden Fall (bei allem
Vorbehalt, z. B. bezüglich der Volksgeister) mehr erwärmen als an der Assoziation freier Individuen (ein Haufen ohne organischen
Zusammenhalt!) oder am sinnlichen Stoffwechselsozialismus von Marx. Natürlich hat sich Hegel über die Zähmbarkeit des Kapitals
Illusionen gemacht (und wir meinen, das Kapital müsse überhaupt überwunden werden); Staat ist für ihn objektiviertes, mit dem
Weltgeist einiges Leben des Gemeinwesens, welches die Kontinuität des Daseins garantiert und vergeistigt-begeistert. Hegel schwebt
unzweifelhaft die athenische Polis vor, die Koinonia, nicht das despotisch Übergreifende, welches die Einzelnen in seine Identität
zwingt (siehe Reusswig).
Marx übernimmt die kapitalistische Hypertrophie des Gesellschaftlichen auf Kosten der Familie und des Staates. Nun könnte
man aber den familiären Aspekt des überindividuellen Menschseins dem körperlich-seelischen Dasein gleichsetzen. Es ist die Sphäre
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des primären Stoffwechsels, der Regeneration, der Sinnlichkeit, Gewohnheit und der alltäglichen Arbeit im und um das Haus.
Oikonomia meinte ursprünglich diesen Bereich, der noch sehr naturbezogen und natureinbezogen ist. Familie stellt natürlich ein
Rudiment der alten Sippen dar und ist daher keineswegs der Hort reiner Gemütlichkeit. Es sei hier an die Gewaltbeziehung zwischen
den Geschlechtern, Generationen und zu den Kindern, Haussklaven und Haustieren erinnert. Zur Familie gehört unbedingt das
unveräusserliche (wenn auch früher in den Sippen periodisch zu- und umgeteilte) Eigentum an Boden für den Landbau und der ebenso
unveräusserliche Anteil an Wald und Weide. (Unter dem grundherrschaftlichen Feudalismus ist dieses Grundeigentum in
eigentümlicher Vorausnahme des Kapitals zum Fetisch geworden). Die wertzentrierte Ökonomie, insbesondere das Kapital, wird
dieses Eigentum schon früh in Besitz, also etwas Veräusserbares, verwandeln.
Gesellschaft ist die Sphäre der handwerklicher Produktion und – am Rand - des Handels. Produktion ist von Arbeit
grundverschieden, insbesondere löst sie sich vom bloss Körperlichen-Iterativen. Produktion hat künstliche Produkte zum Zweck, die
nicht so schnell wie Lebensmittel konsumiert werden, also dauerhafte Dinge sind. Ihre Vernutzung bildet die Grundlage überdauernder
Existenz: der Welt (die unbedingt am Sakralen teilhat). Die Hand, leibliche Protoform des intellektuellen Begriffs, bildet sich zum
geschickt-künstlerischen Organ aus. Produktion als Handwerk ist Werken von Meistern und ihren Lehrlingen. Die Produkte der
isolierten Produzenten müssen gesellschaftlich vermittelt werden: Hier findet die Chrematistik: die bürgerliche Sphäre, die Dimension
der Wert-Ökonomie, den Schwachpunkt zur Intrusion.
Der Staat ist die Welt in ihrer Geistigkeit, die Offenheit des Seins, die Unverborgenheit der Wahrheit. Mir (russisch), Mark
(mittelhochdeutsch), forum (lateinisch) und agora (griechisch; verwandt mit Acker) stellen vor-urbane Formen dieser Welt dar: der
Kreis oder das Geviert, worin man geborgen ist und vor Gewalt, dem Einbruch des Elementarischen (und den andern Menschen; jeder
Staat ist parochialer Geist!) sicher. Hier verwirklicht sich die Suche nach Ausbruch aus dem naturgebundenen Kreislauf von
Geborenwerden und Sterben: Im „politischen“ Handeln, im persönlichen Heldentum versucht der Einzelne herauszuragen und zu
unsterblichen Ruhm zu gelangen. In Athen, Protoptyp dieser Darstellung, bildet der Ort der philosophischen Kontemplation die
unbewegte, überzeitliche Nabe des Zeitrades, das geistige Zentrum der Polis.
Dieses Politische konstituiert eigentlich erst die Welt; ‚techne’, deren materielle Basis, kommt nicht über Tradition, Übung und
Verstandeslogik hinaus; politisches Handeln (insbesondere die Gesetz- und Verfassungsgebung) und vor allem philosophisches
Nichthandeln (der bios theoretikos) aber appellieren an die Vernunft.
Vita activa von Hannah Arendt gibt uns hier die Stichworte für Vorhaltungen gegenüber der von Marx angesagten Lösung des
Welträtsels im Sozialismus, die, wie so vieles Anderes, was in den Wissenschaften, in der Philosophie, Theologie und in der Kunst
entwickelt wird, in ihrer szientistischer Gewissheit, die objektive Wahrheit zu besitzen, von den Gralshüter des wissenschaftlichen
Sozialismus systematisch ignoriert werden.
Auch Hannah Arendt orientiert sich am perikleischen Athen mit seinen sich schon deutlich abzeichnenden
Zerfallserscheinungen, welche ihren Grund in der innern Widersprüchlichkeit der in noch unreifer Umgebung verwirklichten Konzepte
haben.
„Welt“ gelangt in den Stadtstaaten des klassischen Griechenland erstmals zur Entfaltung: Öffentlichkeit, herrschafts- und
gewaltfreier Raum der Verwirklichung und der Transzendenz der Person, die Sphäre der allgemeinen Suche des wahrhaften und guten
Lebens jenseits von Arbeitspein und Gewerbefleiss. Heroisches, politisches Handeln stand aber den nicht absehbaren Folgen
gegenüber. Diese sind auch nicht dadurch zu beseitigen, dass die Politik als eigentlich freies Handeln der zielgerichteten Produktion
der Handwerker analog verwissenschaftlicht wird, was die Kenntnis der die Geschichte eh und je bestimmenden Gesetze verlangte.
Noch sind die mittelmeerischen ersten Republiken aber den Irrationalismen der auf Blutsbanden beruhenden Sippschaften und
Ethnien, schon sind sie den Unwägbarkeiten des Wert-Ökonomischen ausgesetzt.
Die Gesellschaft (d. h. die durch den Komplex Ökonomie vermittelte Bürgerlichkeit) hat den Sieg über Familie (die alten
Sippschaften und Ethnien) und die Polis (der öffentliche Raum, die „Welt“) davongetragen. Dabei hat sie das Prinzip der Arbeit über
dasjenige des handwerklichen Herstellens ausgeweitet: unmittelbar betrachtet wird mit der Maschine das einst im Produkt
abgeschlossene Werken iterativ, d. h. die rund-laufende industrielle Produktion wird Selbstzweck unter der Bedingung der WertÖkonomie. Was die Kunstfertigkeit des Handwerkers ausmachte, wird auf die wissenschaftlichen Produktionsmittel übertragen, usw.
Auf der politischen Seite soll, wie schon gesehen, ein Verfahren der Abschätzung des Mittel-Zweck-Verhältnisses massgebend werden
(politische Technokratie). Der unendliche Utilitarismus, im Handwerk immanent, weitet sich zum rationalistischen Produktivismus aus.
Der Traum souveränen Handelns, geschweige denn derjenige eines Ortes der freien Rede und der Theorie, ist ausgeträumt. Der
Gesamtkomplex ‚Ökonomie’ hat alle Bezirke des Lebens vergesellschaftet (wo ist übrigens in der politischen Anthropologie von
Hannah Arendt der Bereich des Religiösen?). Die Industrie, Technologie setzt sich als zweite Natur etc.
Marx akzeptiert die totale Vergesellschaftung menschlichen Seins nicht als vollendete Tatsache, wovon auszugehen wäre,
sondern als eine zu vollendende Tatsache: Die Familien sollen aufgelöst werden, im Gegenzug soll Familiarität, also:
nichtökonomisches Verhalten, gesamtgesellschaftlich, die Gesamtgesellschaft ein Haushalt werden. Industrielle Produktion, eine
Hybridisierung von Arbeit und Handwerk (s. o.), soll die Menschen von jeder Naturnotwendigkeit einerseits, von den
‚Verdinglichungen’, den überdauernden ‚toten’ Produkten eines Welt-setzenden Werkens andererseits befreien. Die Freiheit von der
Notwendigkeit soll, dies das Projekt der technisch-antilabouristischen Zivilisation von Marx, wieder Welt und Öffentlichkeit erschaffen,
welche mit dem eskapistischen Christentum und dem privatistischen Bürgertum verloren gegangen sind. Reine Immanenz in einem
vergesellschafteten Stoffwechsel mit der Natur in einem zu sachlich-technokratischer Administration geschrumpften „Allgemeinen“
schafft aber keinen Sinn. Für Marx ist „Welt“ ein blosses Epiphänomen, ein geistiges Exsekret der volonté générale, welche sich nur im
industriellen Gesellschaftskörper inkarnieren können soll.
Gemeinsinn soll sich aus der gesellschaftlichen Kooperation ergeben, aus der Sphäre der verallgemeinerten „Industrie“ (der
Hybride aus Arbeit und Handwerk aus der Retorte des Komplexes ‚Ökonomie’). Welche Illusion! Die als Vollzieherin der sich
algorithmisch, also selbstätig realisierenden Systemkritik auserkorene Arbeiterklasse hat nie mehr als ein kreatürliches Gefühl für
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Gemeinschaft (eine Art ‚ grössten gemeinsamen Teilers’), oder ein stark korporatives Solidaritätsgefühl entwickelt. Noch weniger
erbaulich sieht es mit dem stark ressentimentsgeladenen ‚Klasseninstinkt’ gegen ‚die da oben’ aus… Wie sollte das denn auch anders
sein? Das vom Kapitalprozess hervorgebrachte massenhafte Subjekt ist ein Restmensch von Lust/Unlust. Und auch die technische
Intelligenz neigt dem Korporativismus oder einer elitären Esoterik von scientific community, aber sicher nicht der Herausbildung von
Gemeinsinn zu.
Ein wirkliches, universales, sich als überindividuelle Einheit der Menschen auf allen Ebenen: der biologischen des
Gattungswesens, der seelischen der Sitten, Traditionen und der Ebene des Geistigen als Inbegriffs der Verbundenheit der Einzelnen
und ihrer Allgemeinheit mit dem Unendlichen, verstehendes Gemeinwesen ist auf jeden Fall nicht aus der industriell-produktiven,
weltumspannenden Kooperation, auch nicht, eine gegenwärtig häufig geäusserte Idee, aus dem General Intellekt der Teilnahme an der
virtuellen, elektronisch-elektromagnetischen simulativen Realität heraus denkbar. Ein Gemeinwesen kann nur die volle Verwirklichung
auch der geistigen Dimension des Menschen sein. Ihr bevorzugter Ort ist ‚Welt’, wo nicht bloss verwaltet, sondern gewaltet wird, wo
nicht bloss geplant, sondern vor allem gedacht und disputiert wird.
Was soll der marxsche, von den Industriekommunisten nachgebetete Sozialismus anderes sein können als ein Aggregat der
Vielen, ein Haufen, zusammengehalten nicht von Pheromon, wie im Ameisenhaufen, sondern vom allgemeinen Glück der befriedigten
Bedürfnisse der einzelnen Gattungswesen, sprich: in jeder Hinsicht ausbalanciertem Stoffwechsel?
Bye bye Marx, bye bye tiefsinniges, physiologisches Sozialismus-Glück.
Der Komplex des Ökonomischen entwickelte (Ursache und Wirkung waren aber anfänglich sicher nicht deutlich zu scheiden)
eine Dynamik des Wachstums, nicht zuletzt der Bevölkerung. „Eure schiere Anzahl ist ein Frevel“, ruft Stefan George einer in jeder
Hinsicht jedes Mass verlierenden Menschheit zu. Kapitalisierung und Übersozialisierung der “Lebenswelt“ (= der Auslauf im
Menschenpark) sind keinesfalls zu trennen. Wo ‚Viele’ in Masse umschlägt müssen Vermittlungen her, Massnahmen ergriffen werden,
um die Kontrolle zu gewährleisten. Masse ist natürlich keineswegs nur ein biologisches oder ökologisches Problem; es gilt aber
festzuhalten, dass der Mensch auch ein natürliches Lebewesen ist, wenn auch ein solches, das sich Lebewesen weiss. Wahrscheinlich
ist das Phänomen der Masse wohl nach der neolithischen Revolution (mit massivem Bevölkerungswachstum, Massentierhaltung und
massenhaftem Körneranbau) entstanden, und um die Jahrtausendhälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends (in der sogenannten
Achsenzeit) erstmals virulent geworden. Etwa zu diesem Zeitpunkt dürfte auch die Dynamik des Komplexes ‚Ökonomie’ eingesetzt
haben, bzw. zum Durchbruch gekommen sein. Massen, der Haufen Einzelner, einander innerlich fremder Menschen, vermag nicht
einmal mehr ihre kreatürliche Reproduktion anders als über das Geld, den geldvermittelten Äquivalenztausch, zu garantieren.
Der von Marx und andern Revolutionären angestrebte Umsturz mit radikaler Transformation der Verhältnisse ist ohne die
gewaltige Selbsterziehung, ohne den spontanen Umlernprozess der Subjekte, welche ihn vollziehen sollten (das Proletariat oder wer
auch immer), undenkbar. Wie aber sollte je eine nach Milliarden zählende Menschheit von Kommunisten und Kommunistinnen denkbar
sein, deren jede und jeder sich mit der Befriedigung der Bedürfnisse des persönlich-individuellen Konsum irgendeines, einer andern
auf diesem Planeten „identifizierte“? Könnte eine solche planetarische Verbrüderung und Verschwisterung einen (längeren)
Revolutionstaumel überstehen? Sind heilige Ex-Tunesier gefordert, die Deglet Nuhr-Datteln nach Ex-Italien verschiffen, ohne auf eine
Entschädigung z. B. in Pasta zu spekulieren und dabei quantitative Berechnungen anzustellen? Wie sollte eine solche materielle
Weltgemeinschaft dem Äquivalenztausch entkommen? Nun, Marx hoffte – ausser auf Subjekte, die sich den bourgeoisen Dreck vom
Hals geschafft hätten - auf Vollautomatisierung und eine überwältigende Überschussproduktion. Die damit zu verwirklichende totale
Freiheit (das Reich der Freiheit, des definitiv gemeisterten Schicksals) entgeht aber nicht dem Widerspruch, dass jede
Freiheitserweiterung durch die Beseitigung von Naturhindernissen nie ans Ende gelangt, d.h. immer Unbefriedigtheit zurück lässt –
wodurch sich die Spirale des unendlichen Begehrens immer weiter ausdehnte. Das heisst aber: es wird immer Mangel geben, die
Güter sind knapp und es braucht eine Regelung der Verteilung, die nicht anders als durch Anrechtsbescheinigungen auf diese – oder
eine Vorform von Geld - zu bewerkstelligen ist.
Hegel hatte die Versöhnung des Gedankens der grundsätzlichen Freiheit des Menschen mit dem Gedanken der menschlichen
Integriertheit in einem transzendenten Umfassenden (absoluter Geist, Gott, Kosmos) in seiner Kategorienlehre als System
(re)konstruiert und mit diesem - höchster Ausdruck dieses sich selbst begreifenden Umfassenden - für realisiert erklärt. Feuerbach
kritisierte dieses System als Theologie und setzte an Stelle dieses transzendenten Umfassenden den Menschen. Marx interpretiert die
Geschichte nicht, wie Hegel, als Entfaltung des Geistes, sondern als Selbsterzeugung des Menschen durch die Arbeit. Die
Selbstverwirklichung des Menschen sollte gegen die Zwänge der Gesellschaft – den Komplex ‚Ökonomie’ – und gegen die Natur
geschehen. Mit dieser selbstherrlichen Selbstvergöttlichung des Menschen ist jede Anerkennung eines den Menschen - zeitlicher,
beschränkter Geist! - unendlich Überragenden in prometheischem Trotz verweigert. Hegel trug diesem Transzendenten, Absoluten in
der Institution des Staates Rechnung. Es bleibt zweifelhaft, ob das doch rein menschliche „Gemächte“ ‚Staat’ der ungeheuren Aufgabe
der Gewährung der Verbindung nicht nur der Menschen untereinander, sondern auch der Menschen mit dem Kosmos genügen könnte
(unter Staat verstehen wir hier, was keinesfalls mit dem ideellen Gesamtkapitalisten, fiktiv-abstrakt-demokratischen Gemeinwesen oder
den vorbürgerlichen Autokratien und Despotismen zu verwechseln ist). Marx hingegen verfällt mit seinem Himmelssturm wider jedes
Geschick der Strafe der Hybris: Sein Kommunismus-Sozialismus kann den Ruch eines – langweiligen - Tausendjahresplanes zur
gemeinschaftlichen Glücksoptimierung, eines wahnsinnig sinnlosen Elan vital, eines für alle Ewigkeit sehnsüchtigen Stoffwechsels mit
dem Ziel der Herrschaft über den Kosmos nicht los werden.

Einwände:
Ein Bordigist: Das ist doch die reine Kapitulationserklärung, was Du da geschrieben hast! Kommunismus, also das Projekt einer
globalen Menschheit, welche ihren materiellen Lebensprozess gemeinsam meistern will: das ist Dir offenbar nur Revolutionsromantik,
welche schnell von der Realität beseitigt wird. Bist Du “realistisch“, also mit der herrschenden Dynamik konform geworden? Auch
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Deine Anbiederung an den Staat, nur schon verbal, gefällt mir gar nicht. Fehlt nur noch, dass Du mit Rosa Luxemburg den
Parlamentarismus gegen das kommunistische Programm, in der Partei verkörpert, verteidigst oder gar Rätedemokrat wirst….
Ein Anarcho-Primitivist: Du erwähnst bezüglich der marxschen These vom notwendigen Überfluss als der Grundlage des
Kommunismus mit keinem Wort einen Ansatz, der dem industrialistischen von Marx gänzlich entgegengesetzt ist, denjenigen des
sogenannten Neoprimitivismus. Dieser stellt die Knappheit der Güter, dieses Axiom der Wissenschaft der Ökonomie, grundsätzlich in
Frage. Die ethnologischen Befunde weisen bei den im 20. Jahrhundert noch bestehenden Wildbeuter-Kulturen nach, dass Mangel und
Not eine Ausnahme waren. Erst mit der Erfindung der Landwirtschaft rackern die Menschen sich auf den Feldern ab, schänden das
Vieh, fluchen und schwitzen (das „ ora et labora“: fluchen und pflügen“), rauben einander die Vorräte aus den Kammern, schützen sich
mit Waffen und Mauern dagegen, jagen einander als Sklaven und entwickeln dabei die unendliche Lust auf mehr, mehr, mehr. Perlman
und Zerzan haben das drastisch entwickelt. Wären wir doch in der Traumzeit der primitiven, harmlosen Räuberei an den Schätzen der
Natur geblieben, die ganze aktuelle Katastrophe der High-tech-Verwüstung des Planeten und die Zombisierung der Menschen wäre
uns erspart geblieben. Warum nicht mit der Entwicklung der letzten 10 000 Jahre brechen? Die Zivilisation sukzessive aufgeben („der
Weg der Aufhebung der Selbstentfremdung geht den Weg der Selbstentfremdung“, Marx) und in zehn, zwölf Generationen mit einem
Kind pro Frau wären wir wieder bei einer Weltbevölkerung, die auf ganz primitiver Basis, es könnte auch Permakultur im
Gartenausmass betrieben werden, friedlich im Schosse der Natur lebte. Der Industrialismus-Kapitalismus wäre nur noch ein ferner
Alptraum. Es gäbe keine Ökonomie im aktuellen Sinne, keinen Tausch, keine Heteronomie irgendwelcher Art mehr, anders als in der
Arbeitsmetaphysik von Marx, welche eine vollständig humanisierte, dem industriellen Willen unterworfene Natur und Gesellschaft
vorsieht – und sich in der Sowjetunion, China und Sowjetsatellitenstaaten zu verwirklichen suchte, dabei aber am Weltkapital
scheiterte.
Antwort: Worum es in „Stoffwechselparadies?“ geht, ist nicht die Bestimmung der Form des Stoffwechsels, welche ein höheres
Dasein der Menschheit erlaubt, sondern es geht darum, zu zeigen, dass ein solches keinesfalls auf eine Stoffwechselfrage und eine
daraus ableitbare Frage nach den Produktionsverhältnissen reduziert werden kann. Der ökologische Materialismus stellt keine
Überwindung des ökonomischen von Marx dar, nur seine Ausweitung. Sowohl der ökologische, wie der ökonomische Materialismus
rekurrieren auf den Menschen als Naturwesen. Für ersteren ist Homo eine Tierart, für Marx eine Tierart, die sich durch die Naturkraft
‚Arbeit’ zum Menschen entwickelt hat. Menschheit und der einzelne Mensch sind für Marx Wesenheiten, die restlos naturgeschichtlich
fassbar und erklärbar sind. Die Industrie = aufgeschlagenes Buch der menschlichen Wesenskräfte, quasi die Summa der
Naturgeschichte. Die industrielle Welt ist die humanisierte Natur: ein Gewässer durchfliesst statt der Schlucht nun die Druckleitung und
die Turbine, wodurch elektrischer Strom erzeugt wird, der über die kommunizierenden Gefässe der Leitungen den Menschen zur
Vernutzung bereit steht. In diesem Ambiente reproduziert sich der Mensch. Menschliche Produktion verlagert physiologisches
Geschehen: Die Sperlinge schwatzen auf niederer, die Menschen via drahtloses Telephon auf höherer Frequenz. Voilà tout.
Menschliches Wissen ist Funktionswissen, bleibt funktional. Alles, was über-funktional sein will, „Sinn“, der über den reinen
physiologisch-vitalen gemeinschaftlichen oder individuellen Vollzug hinausgeht, ist Unsinn, politisch inkorrekt. Idealität: das kann doch
nur Schöngeisterei, Geisteschauvinismus, Sich-Abheben-Wollen sein. Oder religiöser Mystizismus. Oder Obskurantismus. Dies ist der
ideologische Mainstream seit 150 Jahren: Marxismus, Psychoanalyse, Strukturalismus, Positivismus …
2500 Jahre spiritueller Diktatur gegen die Sinne und die unterdrückten Arbeitstiere scheinen unüberwindbar. Noch immer
kämpfen eine naturwissenschaftliche Aufklärung und ein romantischer Naturalismus, Derivat der ersteren, gegen jede Erhebung des
Menschen über die dumpf-kreatürliche Gattungsliebe!
Da setzt mein Bedenken an: an der Nichtbeachtung der geistigen Dimension des Menschen. Man täusche sich übrigens nicht:
aus den sogenannten Geisteswissenschaften ist der Geist ziemlich entflogen. Bei den Psychologen gibt es keine Seele mehr, bei den
Soziologen nur noch Interesse. Innerlichkeit findet man nur noch bei Hermeneutikern, Personalisten und Relikten der GeistPhilosophie, also eher ‚unmodernen’.
Marx ist in sich weniger einig, als er selber weiss: Er ist sich im klaren, dass nur andere Subjekte (mit andern Werten, Idealen,
Zielen, anderer Bedürfnisstruktur), nicht diese Lust/Unlust-bedingten Restmenschen der Gesellschaft Träger einer höheren,
universalen Kultur sein können. Es gibt Stellen bei Marx, wo ‚Gemeinschaft’, ‚Gemeinwesen’ und auch ‚Gattung’ nicht nur eine sinnlicherotische, technophile, handgemenglich-kooperative Kumpanei gegenseitiger quasi-instinktiver Einfühlung andeuten, sondern
gemeinschaftliche Suche nach Sinn, Auseinandersetzung mit dem Unfasslichen, Erforschung des Letzten andeuten. Oder ist das
schon zuviel in die Texte und zwischen die Zeilen hineininterpretiert? Bei den ganz radikalen Naturalisten ist die Sache klar: Alles was
nach Philosophie, Theologie oder Kunst aussieht, ist nur noch als Überbau der gesellschaftlichen, psychischen oder physiologischen
Verspanntheiten von Interesse und entsprechend zu demontieren. Statt Ethos Instinkt oder der Imperativ der Natur.
„(…)die Güter sind knapp (…).“, heisst es im unterstrichenen Satz Damit soll gezeigt werden, dass der marxsche Idee der
unbegrenzten Bereicherung des Menschen an Bedürfnissen die Ernüchterung folgen muss, dass damit die Knappheit ebenso
unendlich ist und ihr nur durch in alle Ewigkeit aufgetragenen Kampf zu ihrer Überwindung abgeholfen werden kann (was Marx
übrigens in späterer Schriften zugibt). Dieser Flucht in die Zukunft müssen wir entkommen, sie ist ja gerade für unsere Unwelt ein
Grundmotiv. Dieses Mehr! Mehr! ist nicht unbedingt an das Kapital gebunden – Marx möchte sich seiner ja entledigen -, sondern an
eine bestimmte geistige Disposition! Ohne eine geistige Revolution besteht keine Hoffnung! Eine solche kann aber nicht, wie der
Arbeiterklasse attestiert, Resultat der solidarischen Kämpfe um das Überleben sein. Strukturell steht dieses von den Theoretikern der
Arbeiterklasse angedichtete Bewusstsein der wirklichen Befreiung von der Sucht nach mehr Lust, mehr Dingen und mehr
Verantwortungslosigkeit diametral entgegen. Auf der Grundlage einer ewigen Produktionsschlacht ist kein Gemeinwesen mit geistiger
Dimension möglich.
Dass es Knappheit gibt, ist vom Gedanken, dass Knappheit das Wesen des materiellen Lebensprozesses ausmacht (wie es die
kapitalistischen Ökonomen behaupten und auch Marx zugeben muss, s. o.), durchaus zu trennen! Wir haben, ihr habt nicht (oder
umgekehrt). Wie dieser Lebensnot abhelfen?
Die Primitivisten weisen, ihrer Vorstellung einer Existenz im Schosse der Natur gemäss, auf kleine, autarke Gruppen, die sich
in Not aushelfen können, aber keinen regulären Austausch haben.
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Die Marxisten deuten darauf, dass die verschieden grossen Gruppen, Gemeinschaften, Gesellschaften auf der Welt
intensivstens kooperieren, so dass der alles verbindenden Fluss von Beiträgen ein Feld entstehen lassen, worin Geben und Nehmen
nicht mehr bilateral sind. Die materiellen Ansprüche und Ausstösse wären so kontinuierlich intensiv, dass kein Ungleichgewicht, etwa
Ausbeutung eines Teils und Parasitentum eines andern, mehr möglich wären. Die „heiligen ex-Tunesier“ (s. o.) wären also die
Phantasmagorie eines von bürgerlicher Buchhaltung gequälten Geistes. „Heilig“ würde im Kommunismus jede und jeder kraft höherer
Gewalt des Systems, ebenso so natürlich, wie jede und jeder im Kapitalismus dem Warenfetischismus erliegen muss.
Der klassische moralische Diskurs fordert die geistige Erhebung zur Heiligkeit durch Hintansetzung der eigenen Bedürfnisse zu
Gunsten derjenigen der Andern oder des Ganzen. Erbarmen, Mitleid, Entsagung stehen zwar – wie die zynische Kritik mit grossem
Genuss enthüllt – der (stillen) Hoffnung auf höheren Lohn diesseits oder jenseits gegenüber, jedoch nicht gänzlich. Zur Hauptsache
liegt der Lohn für die altruistisch Handelnden in der Handlung selbst. Meines Erachtens sind die beiden ersten Positionen wider ersten
Anschein einander recht nahe. Sie betonen die strukturelle (objektive) Seite der Frage. Der moralische Diskurs hingegen setzt ganz auf
die Subjektseite.
Das grosse Handicap des Primitivismus liegt in seiner Erstarrung zum Autarkismus. Der Marxismus bricht nicht mit der
schlechten Unendlichkeit der Humanisierung der Natur und ist zwangsläufig organismisch-totalitär; die Vereinnahmung ist total, nicht
weniger als im Kapital. Der moralische Altruismus hingegen ist personalistisch und zementiert objektive Strukturen. Er ist zudem elitär
und muss zu spiritualistischer Leibabtötung führen. Er ist übrigens mit dem marxistischen Sozialisierungsdiskurs durch den Imperativ
des Sollens verwandt. Das moralische Subjekt soll seine Überwindung des Irdischen weitertreiben, die marxistische Weltgesellschaft
soll die Unterwerfung der Natur weitertreiben. Dagegen muss der neue primitivistische Mensch zwar nichts, es tut sich aber auch
nichts mehr.
„(…) und es braucht eine Regelung der Verteilung (…).“ Von (marxistischen und anarchistischen) Revolutionären wird dem
oben erwähnten buchhalterischen Geist mit Stundenzetteln, also Anrechtsscheinen, ein Intermezzo zwischen der alten und der neuen
Gesellschaft zugestanden. Der Marxismus behauptet: Einmal die Dynamik des „Feldes“, der universalen, organischen Vernetztheit der
Menschen in einem kommunistischen Weltplan, in Gang gesetzt, entfällt jedes Vertragsrecht, auch zwischen den Fernsten mit ihren
privatesten Schrullen, denn deine Lebensäusserung ist unmittelbar auch meine etc. Die Erfahrung, mit dem Weltganzen der
Güterflüsse und des Informationsaustausches und der Naturforschung unmittelbar verbunden zu sein: das Allgemeine, ist so konkret,
dass kein buchhalterischer Geist mehr aufkommt. Und was die gewissen Knappheiten zur Befriedigung der neuesten Bedürfnisse
anbelangt, so gilt das Prinzip Sehnsucht…. gepaart mit dem Vertrauen in die Macht der Produktivkräfte. Für die Moralisten (die
Primitivisten kennen keinen Tausch, ergo keinen Vertrag, welcher die Äquivalenz von Geben und Nehmen bestimmt) ist „Recht“ die
säkulare Sphäre, der die Einzelnen sich zu entziehen suchen (von der sie aber sehr wohl abhängen). Es wäre nackte Ohnmacht, von
der Welt des herzlosen Vertrags erwarten zu wollen, sie bekehrte sich zur grenzenlosen, umfassenden Liebe. Die personalistische, d.
h. moralische, subjektivistische Position meldet starke Vorbehalte an gegenüber der erzieherischen Macht der „moralischen“ Umstände
der (rousseauschen) Linken, insbesondere, wenn sich diese Linke (der Marxismus!) mit ihrem an der Menschheit durchgeführten
Naturalismus als das aufgelöste Rätsel der Menschheit versteht. Wo bleibt da die Subjektivität? Wo die menschliche Freiheit? Wo die
autogene Möglichkeit der Entwicklung? fragt sie mit unendlichem Recht. Reichlich idealistisch ist hingegen die Vorstellung der
Befürworter einer Rückkehr zu archaischer Menschsein in kleinen Gruppen und Vorformen von genealogischen Stämmen, wenn
angenommen wird, die Menschen verlören in solchen vorneolithischen Lebensformen nicht auch wesentliche Errungenschaften der
Kultur und der mentalen Konstitution, so ambivalent diese auch immer sein mögen; es ist absurd, wieder mythisch, magisch,
uruboräisch zu werden.
Hier der Versuch einer schematischen Darstellung:
P sei Primitivismus,
S sei Sozialismus (marxscher Prägung) und
M sei der personalistische Moralismus.
Ich plädiere für eine Vermittlung des strukturellen (P + S) und des subjektivistischen (M), des progressiven (S + M) und des
primitivistischen (P), und des idealistischen (P + M) und realistischen Standpunktes (S) in der Frage, wie die gegenwärtige Krise der
Menschheit überwunden werden soll. Es kann nicht allein um das Kapital (wie S behauptet), noch um die Zivilisation (wie P behauptet),
noch um den Objektivismus (wie M behauptet) gehen. Wie dieser „trinitarische Kanal“ genau aussieht, bedarf weiterer Studien und
nicht zuletzt der –Erfahrung aus einer radikal-transzendenten Praxis (woran es sehr hapert).
Da der Glaube an die Erhebung der Menschen zur Heiligkeit fehlt, ein starkes Misstrauen in äussere konditionierende oder
dekonditionierende Strukturen herrscht und die Überzeugung besteht, dass die Bestimmung der Menschen zur Universalität
unveräusserlich ist, kann mein Diskussionsbeitrag zur Suche eines Auswegs aus der Katastrophe keine Entweder-oder-Lösung, keine
holistische Einheit und kein pluralistisches Rhizom sein. Einem systematischen Kopf müsste da wohl eine Dialektik der Dialektik und
Nichtdialektik gelingen. Mir bleibt nur Eklektizismus:
Vom Primitivismus sollte man den Aspekt der negativen Aufhebung der Zivilisation übernehmen, einer Einfachheit und
Direktheit unter dem Vorzeichen des naturanerkennenden Gemeinwesens. Vom Sozialismus: die Idee des universalen materiellen
Gemeinwesens, des Konkret-Allgemeinen des Stoffwechsels. Der Personalismus steuerte die Idee der Freiheit, der Werte, der
Intersubjektivität bei: des allesverbindenden Geistes, welcher das Leben des kosmischen Gemeinwesens beflügelt.
„(…) [Regelung der Verteilung], die nicht anders als durch Anrechtsbescheinigungen auf diese [Güter] – oder Geld - zu
bewerkstelligen ist“, endet der im Text stehende Satz. Also doch Geld? Die sozialistische organismische Stoffwechselvermittlung der
sich so innig liebenden Menschen hat so abstossende Züge, dass man lieber zur unbedingten Offenhaltung der kommunikativen,
geistigen Dimension hält, d. h. zur Möglichkeitsbedingung des „Missverständnisses“. Gerade der menschliche Geist vermag die
menschlichen Triebe, Bedürfnisse und Leidenschaften mitsamt ihrer Schattenseiten als Freiheiten anzuerkennen. Unter diese fällt
auch die Lust am Parasitieren, Täuschen und Betrügen – wogegen man sich im Vertragsverhältnis schützen muss (Freiheit ist immer
die Freiheit zur Bosheit.) Ich glaube also nicht, dass man sich um die Vertragsstruktur herumdrücken können wird. Der Vertrag
impliziert ein berechnendes Verhalten der Paritätsgarantie. In „Entfremdung und Form ‚Arbeit’“ (EXITUS Nr. 4) ist dieses do ut des, ein
phylogenetisches Erbgut aus der biologischen Kalkulation der Gene, als ein Ausgangspunkt der ökonomischen Getrenntheit des
Menschen vom Menschen dargestellt worden. Zu recht. Das heisst aber nicht, dass der Vertrag, sicher kein Liebesverhältnis,
zwangsläufig zum konvertierbaren Geld einer Wertökonomie werden muss. Das Vertragsverhältnis bliebe nämlich auf den Verkehr
zwischen Partnern beschränkt, deren gegenseitige Anerkennung z B. aus geographischen Gründen nicht permanent persönlich sein
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kann. Die Entwicklung eines auf Rechtstiteln basierenden Kredit- und damit Geldsystems ist zudem nicht möglich bei Menschen,
welche ihre allumfassende, nicht zuletzt geistig-allgemeine Entfaltung nicht gegen das Opium des sinnlichen Mehr-haben-Wollens
tauschen und den Kitzel der Existenz nicht in der leidenschaftlichen ökonomischen Spekulation suchen. Zu dieser geistig-umfassenden
Entfaltung kann aber eine locker verbundene (im ursprünglichen Sinne) ökonomische Weltgemeinschaft von kontinentalen und
regionalen Gemeinschaften nur die subsistentielle Grundlage, nicht aber den Inhalt liefern. Was es denn sein könnte, das für diese
allgemeine geistige Entfaltung die Struktur böte, dafür steht eigentlich nur das Wort ‚Staat’ im ursprünglichen Sinne (oder „politisches
Gemeinwesen“). Es müsste der im menschlichen produktiv Tätigsein, Reden und alltäglichen Besorgtsein ruhende Pol sein, wo
Kontemplation einerseits, wahre Äusserung der Personen und Gruppen andrerseits möglich sind, eben ‚Welt’, wie es Hannah Arendt
vorschwebt. Dieser Ort müsste auch der Ort der Entscheidung sein, denn eine sinnliche Stoffwechsel-Weltrepublik nach Marx ist doch
nur eine szientistische, um nicht zu sagen technokratische Projektion von 19. Jahrhundert-Utopisten (Marx ist ebenso utopisch wie die
nichtwissenschaftlichen Sozialisten). Er hat seine Voraussetzungen zur Ideologiekritik und Kritik der politischen Ökonomie nicht
hinterfragt.
______________________

Natura lapsa
„Was ja tatsächlich auf Hochtouren läuft, ist ein Erlösungsprogramm, bloss nicht der Erlösung der Natur, sondern der Erlösung
von der Natur, also der Herauslösung des Menschen aus seinem natürlich-kosmischen Sein und eine umfassende Vernutzung des
Seienden, wie Heidegger das nannte“ (Jochen Kirchhoff)
Christentum: Auftrag absoluter, tyrannischer Weltbeherrschung an die Menschen als herrschaftliche Wesen. Dies im Kontext
der Deutung des Weltzustandes als Skandal der natura lapsa (Jean Amery)
Die Zivilisation ist ein selbstzerstörerischer Prozess, der gerade dort scheitert, wo er scheinbar höchste Triumphe feiert. Die
Produktion zerstört ihre Basis. Nunmehr ist keine Geschichtsdialektik mehr möglich. Die Krise der Natur ist offensichtlich.
Natura lapsa reflektiert dies: die Natur ist infolge des Sündenfalls gefallen, die Harmonie zwischen Mensch und Kosmos,
zwischen zeitlichem und unendlichem Geist ist zerbrochen. Seither herrscht die Diremtion zwischen den Wesen. Dieser Zustand ruft
entweder nach endzeitlicher Erlösung aus der zeitlichen Zerfallenheit oder nach absoluter Kontrolle (Sieferle)
Jakob Böhme: Die Schöpfung, wie sie den Sinnesorganen erscheint, ist nicht so, wie sie sein sollte. Wir konstatieren den Tod
der Natur.
Kabbalistisch: Es ist eine kosmische Katastrophe eingetreten, die Natur ist gefallen. Seither herrscht die Spaltung. Nun ist es
am Menschen, an der Vollendung und Heilung der Schöpfung mitzuwirken. Das Thema der Verrohung der Natur, ihrer Unbändigkeit
bei den Romantikern. Bei Fichte ganz explizit: notwendige Zähmung der Wildnis und auch der wilden Völker. (Dabei denkt Fichte nicht
zuletzt an die Zähmung der martialisch-ehrsüchtigen indigenen Feudal-Aristokratie und der neuwilden Bourgeoisie!) und. E. T. H.
Hoffmann spricht vom Grauen des christlichen Menschen vor der unerlösten, aus dem Liebeszusammenhang geschiedenen, nicht
verchristlichten Natur. Ebenso erwähnt Novalis die notwendige Moralisierung der Natur („Bald lernt die Natur wieder freundlichere
Sitten“).
Ja, Gott selbst ist erlösungsbedürftig! Der Gott bedarf des Menschen, die Natur bedarf der menschlichen Vollendung in der
Kunst (Hölderlin). Die Selbstoffenbarung Gottes ist ein Muss. Sie ist erst im Menschen als frei handelndem Wesen vollendet.
Schelling: Der Mensch ist dazu berufen, die Schöpfung zu vollenden und die Natur zu sich selbst zu befreien – denn in der
Natur herrscht eine chaotische Ordnung blinden, durch das Ganze gebändigten Eigenwillens.
Dagegen predigt der naturphilosophische Monismus die unbedingte Oeconomia naturae. Die Natur ist stabil oder – moderner
– zyklisch. Was geschichtlich-irreversibel erscheint, ist durch endliche Natur unserer Wahrnehmung bedingt. Die Dinge sind
aufeinander abgestimmt. Die Natur ist Offenbarung Gottes, des Guten an sich. Das Böse existiert in Wahrheit nicht. Jedes einzelne
Wesen verfolgt seinen eigenen, privaten Zweck, woraus die Vollendung des Ganzen sich ergibt. Noch für Adam Smith sind die
Gesetze der Natur die Gesetze menschlichen (und damit moralischen) Handelns.
Natürlich lassen sich marxistisch die beiden „Weltanschauungen“ von Natura lapsa und Oeconomia naturae auf
gesellschaftlich-geschichtliche Situationen des Stoffwechsels zwischen Gattung und Natur zurückführen: erstere reflektiert die Krisen,
beispielsweise der Stellung der intellektuellen Aristokratie im römischen Kaiserreich, zweitere den Optimismus der herrschenden
Klasse oder ruhiger Zeiten, beispielsweise der mittelalterlichen Scholastik oder Avantgarde des Kapitalismus. Das befriedigt aber nicht.
Gesucht ist eine Kategorie, woher die antagonistischen Positionen von gesellschaftlich-natürlicher Harmonie und ebensolcher
Disharmonie denkbar werden. Diese kann nicht anthropologisch-ökonomisch sein, auch nicht eine bloss ökologisch erweiterte Totalität.
Ansätze zur Bildung einer solchen Kategorie finden wir im Entwicklungsgedanken (ein Produkt der Aufklärung), etwa von Schelling: die
Natur hat den Impuls, sich zum Menschen, zum Geist hin zu entwickeln oder bei Hegel: Natur und Geschichte sind
Offenbarung/Entfaltung des Geistes, dies auf der Grundlage des Widerspruches. Dabei holt sich die Diremtion in der Natur begrifflich
„ein“.
Der Liberalismus – das Prinzip der negativen Freiheit – hat Wurzeln in einem mythisch-mütterlichen Grundbefinden des
unbedingten Aufgehobenseins! Stellt der christliche Gott des unergründlichen Ratschlusses der Schöpfung für den kreatürlichen
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Menschen eine gewisse nur durch den Glauben an die Menschwerdung Gottes (Christus) zu besänftigende Unruhe dar, so ist der
deistisch-aufklärerische Gott der Schöpfer einer durch und durch rationalen Welt. Diese schliesst Natur und bürgerlichgesellschaftliches Erwerbsleben als gottgefügte Harmonien ein. Damit sind dem Forschen, Handeltreiben und Wirken der Menschen
keine Tabus mehr gesetzt. Ein katastrophales Gottvertrauen in die Zur-Verfügbarkeit alles Seienden gibt dem Homo faber und
sapiens-scientificus den absoluten Freipass. Das Buch der Natur verdrängt in der Forschung die Bibel. Die positivistischen
Wissenschafter verstehen sich noch lange als die Tempeldiener des Gottes “Vernunft“.
Das Konzept der Oeconomia naturae trägt in sich den schon beleuchteten Freiraum der unbesorgten Praxis, aber auch das
Postulat, dass der Mensch den natürlichen Gesetzen folgen solle. Nach dem Aufbruch des mittelalterlichen theozentrischen Kosmos
muss das nun auftauchende moderne Subjekt seine Zwecke in sich selbst als Naturwesen suchen .Gottes oder der Natur Stimme ist
mir mein Geheiss. Forderungen der Natur beachten heisst: wider die Verführung durch Vorurteile und persönliche
Voreingenommenheit der Stimme der Vernunft folgen. In gewisser Hinsicht wird das Individuum zur Oeconomia naturae: der
Gesamthaushalt der Triebe, Instinkte, Vorstellungen und höheren Ideale. Eine reichlich primitive Ökonomik stellt eine utilitaristische
Bilanz quantifizierter Bedürfnisbefriedigung auf, wobei schon das kapitalistische Kalkül der Verwertung eine gewichtige Rolle spielt: Die
Ökonomik steht unter dem Prinzip der Ratio.
Die Natur so zu betrachten, wie sie wirklich ist, nicht unter der Illusion einer angeblichen kosmischen Ordnung bedeutet (im
produktiven Leben), die Dinge um uns herum als potentielles Rohmatarial für unsere Zwecke sehen. Der instrumentelle, subjektive
(individuelle oder überindividuelle) Gebrauchswert, nicht die Stellung im mythisch-theozentrischen Kosmos bestimmt den Stand der
Dinge.
Noch für Bacon ist der pure Utilitarismus oder Produktivismus obsolet. Sein Lob des mit theoretischer Askese gepaarten
Handwerksgeschicks und der daraus resultierenden neuen Erfindungen beruht nicht auf den Kommoditäten, die sich der Menschheit
eröffnen, sondern betont die Würde der asketisch-vernünftigen Haltung, die sich nicht von den Sinnen und ihrer kapriziösen Wahrheit
betören lässt.
Charles Taylor: Das Motiv des technischen Fortschritts als indirekter, quasi transzendentaler Anerkennung menschlicher
Verzichtsleistung in der Konzentration der Verstandeskräfte liegt auch der heutigen Rechtfertigung der Technologie zu Grunde. Die
platonistische Kritik richtet sich gegen den Konsumismus, indem sie ihn als besessene Gier („Suchtverhalten“) denunziert. Das ist aber
nicht die ganze Wahrheit. Objektiv ist der Konsumismus durch den Überfluss und die überwältigende Potenz der Dinge bestimmt,
welche ein System ausstösst, das auf innerweltlicher Askese beruht und das auch weiss.
Natura lapsa: das unglückliche Bewusstsein des Judentums, welches seinen Gott ins Übernatürliche und damit Unerreichbare
transzendiert. Nach Hegel ist das Christentum die gescheiterte Versöhnung zwischen menschlichem Geist und der Natur, zwischen
Gott und dem irdischen Dasein, und die Christen bleiben unter dem unerbittlichen und unerfüllbaren Liebesgebot im schlechten
Gewissen. Die christliche Heilserwartung wird in der Verweltlichung der Kirche korrumpiert. Das Heil wird aus der irdischen Welt
herauskatapultiert, die Römische Kirche dafür eine allzumenschliche, irdische Vorwegnahme der Seligkeit.
„Natura lapsa“: Das ist auch der Skeptizismus der Antike. Die Stoiker flüchten aus der Flucht der äusserlichen (politischen)
Geschehnisse in die reinen Formen des Denkens, für welches die Inhalte gleichgültig sind; dies ist die Innerlichkeit, wo die Gedanken
frei sind. Der Skeptizismus geht weiter und stellt auch die Inhalte des Denkens: das natürliche Dasein in seinen Formen, in Frage.
Die Erfahrung der Natura lapsa, der tiefen Zerrissenheit, bildet den Boden für den Transzendentalismus: ein natürliches
Leben, eine irdische Selbstverwirklichung ist unter der Bedingung der allgemeinen Hinfälligkeit nicht mehr möglich. Das Bewusstsein
verzweifelt an der Wirklichkeit und sucht das Ideal im Jenseits. Unschwer erkennen wir den Ansatzpunkt der Feuerbachschen und
Marxschen Religionskritik: Religiöses Bewusstsein ist entfremdet, genauer: falsches Bewusstsein des Wahren, d.h. der realen
Zerrissenheit des Menschen zu sich und zum andern, zu seinem Gattungswesen.
Natura lapsa: die Erfahrung von Ohnmacht wohl vorwiegend Einzelner (die Melancholie des Christentums hat kaum populäre
Ausmasse angenommen) ausserhalb der menschlichen Menschengruppen mit eigener Identität. Vom Pessimismus der Natura lapsa
infizierte Einzelne, die sich gegen die innere Emigration sperren, können das empfundene Grauen zu objektivieren versuchen, indem
sie es ästhetisieren: die schwarze Romantik. Das Fascinosum des Grauens ist vielfach zelebriert worden. Sich-nicht-TäuschenLassen, die exaltierte Haltung der Aufklärung: Ent-Täuschung, ist alles – und ist gegen jede gute Botschaft geimpft.
Ein Grossmeister des Unglücks heisst Schopenhauer: „So sehen wir in der Natur überall Streit, Kampf und Wechsel des
Sieges, und werden ebendarin weiterhin die dem Willen wesentliche Entzweiung mit sich selbst deutlicher erkennen.“ Dieser Despotie
des tumben Dranges entkommt man nur in der Kunst: in der Verneinung des Lebens-Nützlichen, in der Verneinung des Willens zum
Leben. Die Verbindung zwischen dem Pessimismus des 19. Jahrhunderts und der 2000 jährigen Geschichte der Natura lapsa ist mit
dem schopenhauerschen Zitat bewiesen. Schopenhauers Schüler Mainländer macht aus dessen Willen zum Leben ein Wille zum Tod.
Neben der Rezeption des Buddhismus dürfte die Entdeckung der Entropie Mainländer bestimmt haben – und der Aufschwung des
industriellen Kapitalismus: Das Kapital ist der kälteste und schrecklichste aller Tyrannen, schreibt er in Philosophie der Erlösung.
Ausserdem: Die Not ist ein schreckliches Übel, die Langeweile aber das schrecklichste von allen. Eine Erkenntnis, zu der nur die
radikalsten Revolutionäre gelangt sind, die Situationisten 1966 und Theodore Kacsynski 1995 beispielsweise.
Philipp Mainländer hat sich 1876 mit 35 Jahren das Leben genommen.
Unschwer klassieren wir die Oeconomia naturae als in philosophischen Systemen beheimatet, die das Problem der Freiheit
nicht beachten, z. B. bei Spinoza. Freiheit aber ist der Wille auch zum Bösen, das in der statisch-abstrakten Oeconomia naturae keine
Heimat findet. Der Versuch, der Polarität einer Teleologie der Selbstauflösung durch das endemische Nichts und eines ewigen,
vollständig selbstidentischen, bewusstlosen Insichseins zu entgehen, musste den Entwicklungsgedanken hervorbringen: „Wir erkennen
viel mehr, dass der Begriff des Werdens der einzige der Natur der Dinge angemessene ist.“ (Schelling, Über das Wesen der Freiheit).
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Das Böse, die Trennung gründet für Schelling in der Natur des Menschen, in dessen vollausgebildeter Freiheit. Lapsus naturae wäre
für Schelling gleich Lapsus hominis, andrerseits Oeconomia naturae eine idealistisch-exorzistische Schimäre. Dieser beklagte
Sündenfall hätte gemäss Schelling übrigens nicht die Trennung als Ursache, sondern die falsche Einheit!
Wille – Äusserung der Regulation der Regulation (Piaget) oder Wahl zweiter Ordnung: der Koordinaten des Handelns, welche
die Ziele von Trieb und Neigung ordnen, entspricht dem Praktischwerden des vom Naturbann befreiten Geistes. Tiere haben auch ihre
Innerlichkeit: Seele, und man möchte auch Pflanzen und Molekülen nur ungern Protoformen von Geist (Geist in seiner Äusserlicheit,
Hegel) absprechen. Schon die Selbstreferenz-Mechanismen im Atomaren lassen sich so interpretieren. Es beständen demnach bei
Daseinsformen der physikalischen Seinsstufe Freiheitsgrade (das sind keine Anthropomorphismen! Eher müssen wir sagen: Wir
könnten die physikalischen Phänomene nicht erkennen, sprächen sie uns nicht auf „entsprechender“ Ebene an. Aus vertiefter Einsicht
in dieses Angesprochen-Werden ist auch ihre sprachliche Artikulation möglich. Es geht aber hier vor allem darum, die Bedingung
möglichen objektiven Fehlers und subjektiven Verfehlens schon auf tiefen ontologischen Ebenen im Keim angelegt zu sehen, woraus
zu schliessen wäre, dass der Lapsus naturae nicht erst mit dem Menschen auftritt).
Könnte man nicht affirmativ sagen: Eben mit dem zur vollen Freiheit gelangenden Menschen ist die Möglichkeit gegeben,
dass die blind wirkenden und interagierenden Elemente, Kräfte, Felder, Arten, Ordnungen und Gesetze des Kosmos, dessen innere
Einheit sich ebenso blind einstellt, in das Licht der Vernunft gelangen, der Geist von Zufall und Notwendigkeit zum Geist der
Notwendigkeit und Freiheit werde? Dass Freiheit nicht die Abwesenheit von bedingenden Kausalfaktoren, sondern vielmehr die
Unbedingtheit des Ziels bedeutete, welches da hiesse: Versöhnung mit der Natur, Anerkennung der Natur, Seinlassen der Natur? Dem
Menschen ist es doch als einzigem Wesen des Kosmos gegeben, die Natur so zu betrachten (und eben auch zu vernehmen), wie sie
wirklich ist, nicht unter Aspekt eines möglichen subjektiven Gebrauchswertes (auch nicht eines ästhetisch-spirituellen), sondern um
ihrer selbst willen.
____________________________

Marco Camenisch bittet uns, die folgenden Communiqués abzudrucken. (Übersetzt von M. C.; leicht redigiert)

Wir, das Volk der Pemón der Gran Sabana (Venezuela) fordern Gerechtigkeit. Wer
auch gewinnt, wer auch an der Macht sei [Anspielung an den gegenwärtigen
Machtkampf um Chavez], sie sollen uns nennen, wie sie wollen, wir werden weiter
fordern, was uns zu Recht gehört.
In unserer, der Pemón, Kultur wird über die Toten nicht gesprochen, die Toten sind Leidende am Beginn ihres Weges zum
kamenüpö. Jedenfalls sind die Toten für die Menschen nicht sichtbar und dürfen nie von ihnen genannt werden. Das heisst nicht, dass
sie vergessen würden. Wir warten bloss, dass sie in unsern Träumen erscheinen, damit wir wissen, dass sie endlich an ihrem Ziel
angelangt sind. Erst dann feiern wir sie.
Aber in diesen Tagen der „Revolution“ in unserm Lande sind wir gezwungen, unsere Toten zu nennen, Dies, weil mitten in der
Schlacht zwischen den Offiziellen und den Schäbigen [die Opposition gegen Chavez], niemand unsere Toten zur Kenntnis nimmt,
weder die Medien der „Revolution“, noch diejenigen der „Konterrevolution“. Es scheint, als würde bis zum Ende der Zeit ohne
Gerechtigkeit gewartet, um unsere Toten in den nationalen Pantheon zu bringen. Was aber wird unterdessen mit den von den
Entwicklungsplänen betroffenen Völkern geschehen?
Es ist uns daher ein grosses Bedürfnis, die uns betreffende Ereignisse zu berichten: 1996 gewährte die im Niedergag
befindliche Regierung von Rafael Caldera eine Konzession zur touristischen Erschliessung für Turisur [Tourismusunternehmen]. 1997
werden mit der Regierung Brasiliens die Abkommen betreffs Erstellung einer Hochspannungsleitung unterzeichnet, die von Guri in
Venezuela nach Boa Vista im Norden Brasilien führen soll und den Artikel 77 der Verfassung von 1961 verletzt, der von geltenden
Sonderrechten der indigenen Gemeinschaften spricht. Die Leitung soll im Interesse Brasiliens zur Stromversorgung des Nordens und
Venezuelas wegen der Megawattgeschäfte sein. Das Vorhaben wurde auch mit dem Beginn von Bergbau-, Tourismus- und
Holzgewinnungsaktivitäten in der Gran Sabana (Region Bolivar) verknüpft. Wegen des möglichen wirtschaftlichen Fortschritts in der
Region sollte auch deren Bestimmung als Waldschutzgebiet IMATAKA und Nationalpark Kanaima verändert werden. Darum erliess die
Regierung Rafael Caldera in ihrem Niedergang das Dekret 185, mit dem sie nicht nur den juristischen Status dieser Gebiete
veränderte, sondern auch dem Neoliberalismus, dem Kapital der Multis, den forestales, den touristischen Unternehmen und damit der
Globalisierung Zugang verschuf. Nichts konnte den Wagemut dieser Regierung hindern, schliesslich war die Region nur von den
Ethnien der Pemón, Akawado, Kariňa, Arawako und weiteren dreissig bewohnt, die ja nur in der staatlichen Volkszählung erscheinen
und deren Konsultation nicht notwendig war, genausowenig wie ihre Zustimmung zu den Entwicklungsprojekten.
Wir Pemónes haben uns trotzdem gegen das Dekret und den Bau der Hochspannungsleitung durch die Regierung gewehrt.
Wir sind bis nach Caracas marschiert, um beim Obersten Gerichtshof gegen die Pläne der amtierenden Regierung Rekurs einzulegen.
Auf einer der Reisen haben wir Chavez kennengelernt, als er an einem Umweltforum teilnahm. Wir hörten uns seine Rede an, in der er
die Aufhebung des genannten Dekretes und die Einfrierung des Hochspannungsleitungsprojektes und anderer Projekte ankündigte;
sobald er Präsident sein werde, werde er alle zum Teufel jagen. Klar, es war gerade Zeit der Wahlen, wir glaubten ihm aber trotzdem.
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Es verging nicht viel Zeit und im Jahre 2000, Chavez war nun an der Macht, wurde das Bergwerk Dome im Waldschutzgebiet
von IMATAKA eingeweiht. 2001, noch immer unter der „revolutionären „ Regierung, erklärte der Oberste Gerichtshof unsere Rekurse
für null und nichtig und verletzte damit die Rechte der indigenen Völker in den Artikeln 119 -123 und 129. Praktisch ratifizierte dieser
Gerichtshof nicht nur das Dekret 1850 und gab für den Weiterbau der Hochspannungsleitung nach Brasilien grünes Licht, sondern
zwang darüber hinaus alle, die Hoheit des Elektrizitätsmultis, Bauherr und Besitzer der künftigen Leitung von Guri nach Boa Vista, das
Gebiet zu anerkennen. Dies alles mit der Zustimmung der „Revolution“.
Wir konnten das nicht verstehen. Wir konnten diese Veränderungen nicht verstehen. Sicher war für uns nur noch eines: dass
wir den Kampf zur Verteidigung der Würde und der Gebiete aufzunehmen hatten. Das Volk der Pemónes sah sich genötigt, die
Strommasten umzulegen. Unter Zurücklegung bedeutender Streckung fällten alle Gemeinschaften zusammen, Männer und Frauen,
Alte und Junge, einen nach dem andern dieser riesigen Masten. Da erschien das Militär von Bolivar und setzte die Kontrolle des
Gebietes mit Boden- und Luftkräften wieder her, so repressiv wie das vorangegangene reaktionäre Regime.
Schliesslich, nach vielen Verhaftungen und unter der dauernden Präsenz der Streitkräfte der Region, übernahm es die
„Revolution“, den Pemónes die Hochspannungsleitung aufzuzwingen; die Leitung wurde „revolutionär“, mit Beteiligung der Präsidenten
Enrique Cardoso und Fidel Castro eingeweiht.
Wir Pemónes wurden für einmal gebeugt, der Kampf geht aber weiter. Und daher bleibt auch die Armee und mit ihr die
Repression.
Den kommenden Mai sind zwei Jahre seit dem Tod eines der Anführer der Pemónes gegen die Stromleitungen vergangen.
Täter ist ein Offizier der „bolivarianischen“ Armee, der selbstverständlich „revolutionär weiterhin in Freiheit ist.
Die Geschichte der Verbrechen, des Raubes und der Massenmorde an uns eingeborenen Völkern geht weiter und die unter
den vergangenen Regierungen der „repräsentativen Demokratie“ begangenen wurden nie aufgeklärt.
Dann kam die „Revolution“ und mit ihr die ley de tierras [„Agrarreform“ der Regierung Chavez]. Einige indigene Völker glaubten,
es sei die Zeit der Wiederaneignung der alten Territorien gekommen, als die neue Constitucion Bolivariana de Venezuela uns
„Habitate“ zugestand. In Wirklichkeit handelte es sich aber um die Konterrevolution der Grossgrundbesitzer und allgemein der
Besitzenden, die, wie der erwähnte Offizier, in „revolutionärer“ Ungestraftheit verbleiben.
Die internationalen Medien berichten alle über die Lage in Venezuela und die Auseinandersetzungen zwischen der „linken,
revolutionären“ Regierung und der reaktionären, pro-imperialistischen Rechten. Diese beruft sich, von Fernsehen und Zeitungen
wohlbeachtet, auf ihre Toten der Plaza Altamirano oder von Puente Lagos in Caracas; ihre „revolutionäre“ Gegenseite, die auf
Vaterland oder Tod schwört, auf ihre Toten von Los Proceres.
Aber niemand bekennt sich zu den Tausenden von Toten der eingeborenen Völker, wie z.B. des Miguel Lanz Montilla, der am
28. Mai 2002 von der Armee ermordet worden ist. Das Dossier Nr. 1127 dieses Falles liegt unbehandelt in einer Schublade des
Gerichtes von Control di Puerto Ordaz, ebenso wie dasjenige der sechs von einem notorischen Grundbesitzer ermordeten Pume und
vieler anderer.
Es weckt Trauer, zu sehen und zu hören, wie Rechte und Linke in ihren göttlichen Reden klare Vorstellungen darüber
entwickeln, wer nun wirklich „fortschrittlich“ ist, aber niemand die Märtyrer der eingeborenen Völker zur Kenntnis nimmt. Nur wir,
wenige, sehr wenige hoffen, dass man diese Märtyrer NICHT unter einem andern Namen identifiziert, als demjenigen der Indigenen.
Wir sind die Ureinwohner und wir wollen die Macht nicht, um die beiden Parteien im Lande streiten. Nun sind wir gezwungen, wider
unsern Brauch, unsere Toten zu nennen, um nicht im allgemeinen Geschrei und Durcheinander vergessen zu werden. Wir wissen nur,
dass wir Pemónes, Piaroa, Yekuana, Anu, Bari, Yukpa und Angehörigen anderer Völker in Venezuela unsere Toten übernehmen
wollen, indem wir ihre Würde und die Integrität ihrer Gebiete verteidigen, bis wir im Traum von unseren Toten erfahren, dass sie
angekommen und zur Ruhe gekommen sind. TÜNONO CON DAU.
Wir aber, die vereinten Völker, dürfen nicht zulassen, dass sich die Geschichte wiederholt, wir müssen dafür sorgen, dass im
Namen der Toten und auch der Lebenden, also auch in unserm, Gerechtigkeit widerfahre.
ETAPÖN TÖK RÖ ETÖMÖ der Kampf geht weiter
Für das panamazonische Sozialforum, 6.2.04 (folgen die Namen von sieben Unterzeichnenden)

Zu Jeff „Free“ Luers
(Aus einem Rundbrief zur Unterstützung des Verurteilten und Gefangenen Jeff Luers mit besonderem Appell an Personen mit
öffentlichem Ansehen. Solche werden gebeten, sich mit breakthechain02@yahoo.com in Verbindung zu setzen. Siehe auch
www.freefreenow.org. Übersetzt von M. C., redigiert)
Jeff Luers ist ein politischer Gefangener, der eine Strafe von 22 Jahren für Aktionen erhielt, die keine Personen physisch
bedroht oder moralisch und physisch geschädigt haben.
Jeff Luers war vor seiner Verhaftung in Eugene (Oregon, USA) in der dortigen Gruppe ein beliebter Aktivist zur Verteidigung
der Wälder und gegen die Polizeibrutalität.
Luers wurde im Juni 2000 (…)verhaftet, nachdem in Eugene der Autosalon Romania in Brand gesteckt worden war. Die erste
Anklage ging um eine Brandstiftung ersten Grades an drei SUVs (Sport Utility Vehicles; „Jeeps“, hohe Allradfahrzeuge) dieses Salons,
eine weitere beschuldigte Luers zudem einer Beteiligung an einem Brandanschlages gegen die Tyree Oil Company.
Luers gibt den Zerstörungsakt zu Schaden des Besitzers des Autosalons zu und gibt als Motiv Weckung der Aufmerksamkeit
auf die Erderwärmung und die damit verbundene Umweltprobleme an [besagte Fahrzeuge sind überdurchschnittliche
Kraftstoffverbrenner]. Luers hatte bei seinem Anschlag Vorkehrungen getroffen, damit keine Personen zu Schaden kämen
(Brandschutzexperten und Nachtwächter bestätigen dies). Luers hat jede Beteiligung in irgend welcher am erwähnten Anschlag gegen
die Ölkompagnie abgestritten. Zu dieser Anklage gibt es auch keine belastenden Zeugen. Die am Ort gefunden Fingerabdrücke
stimmen mit denjenigen von ihm und seinem Mitangeklagten nicht überein.
Im Verlaufe des Prozesses gegen Jeff Luers wurde deutlich, dass von Seiten der Polizei und des Staatsanwaltes nicht nur auf
Grund seiner Aktionen, sondern auch seiner politischen Überzeugungen Anklage erhoben wurde. Jeffs Verteidiger bewies, dass die

11

Beweise übertrieben waren und dass der Staatsanwalt diese manipuliert hatte, um seine Wohnung durchsuchen lassen zu können.
(Folgen Details des Gerichtsverfahrens, welche gravierende Mängel auf Seiten der Anklage aufzeigen.)
Im Juni 2000 wurde Luers hinsichtlich 11 von 13 Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt.
In Oregon gibt es das Gesetz, dass bei mehr als 11 Tatbeständen keine bedingte Freiheit ausgesprochen werden kann Auch vorzeitige
Entlassung ist ausgeschlossen.
Die Härte des Urteils ist augenscheinlich ungerecht. Normales Strafmasse für Verbrechen gegen die Person sind: vorsätzlicher
Mord 10 Jahre, Anschlag mit Todesfolgen 7-8 Jahre (…) Die enorme Unverhältnismässigkeit von 22 Jahren Gefängnis für drei
verbrannte Autos wird in einem Gutachten der Kommision für Menschenrechte der Stadt Eugene, von einem Unterstützungskomitee in
Auftraggegeben, bestätigt dies und bewog diese, eine Erklärung zu unterschreiben, worin die Frage erhoben wird, ob das Urteil nicht
politisch begründet ist.
Luers wurde verurteilt, weil der materiell unbedeutende Akt der Zerstörung privaten Eigentums als symbolischer Akt an die
Adresse der Umwelt- und Sozialbewegung dem Terrorismus gleichgestellt wurde. Daher seine härtere Bestrafung als diejenige von
Taten gegen Personen. Seit seiner Verhaftung wurde Luers vom FBI und der Presse als „Ökoterrorist“ bezeichnet.
Unter diesem Etikett steht auch der Strafvollzug an Jeff „Free“ Luers: Er verbüsst seine Strafe unter einem
Hochsicherheitsregime, das normalerweise auf Bandenmitglieder und rassistische Suprematisten angewandt wird.
In diesen schwierigen Zeiten müssen wir uns anstrengen, damit die grundlegenden Zivilrechte eines jeden Menschen geachtet
bleiben. Wir können die Kriminalisierung des Dissenses und die Repression gegen die Aktivisten und Aktivistinnen nicht zulassen,
auch wenn wir mit ihren Taktiken nicht einverstanden sind.
Luers ist ein ehrlicher junger Mann und hat der Gemeinschaft ausserordentliche Werte zu vermitteln. Wir empfinden es als eine
Ungerechtigkeit, ihn während der wertvollsten Jahre seines Lebens eingesperrt zu wissen. Er hat erklärt, nach seiner Entlassung
weiterhin zum Schutze der Umwelt zu kämpfen, aber auf illegale Mittel zu verzichten.
Luers ist ein politisch verurteilter Gefangener. Wir unterstützen seinen Appellprozess und verlangen eine Revision seines
Urteils zur Verringerung der Strafzeit.
(7. 2. 04. Siehe auch www.anarcotico.net.)

Anmerkung der Redaktion
Marco Camenisch weist in einem Brief auf die Gefangenen der Earth Liberation Front (ELF), einer seit 1992 auch in Europa
tätigen Aktionsgruppe. In den USA stehen gegenwärtig verschiedene militante „ELFen“ vor Gericht. Sie sind wegen Anschläge gegen
die SUVs (s. o.), Baumaschinen, Fastfoodläden, Brandstiftung, u. a. auch an Holztransportern angeklagt. Die Angaben deuten auf
junge, ja sehr junge Menschen, deren Aktionen keineswegs als qualifiziert eingestuft werden können. Das möchte man keineswegs
negativ anmerken, wenn sich nicht der Verdacht auf Leichtsinn einschliche. Dass sich einige der „ELFen“ und andere Ökoterroristen
(dieser Ausdruck ist nicht pejorativ! Was anders kann denn eine konsequente Praxis – sie muss keineswegs gewalttätig sein! - den
Zombies dieser Unwelt einjagen als Angst und Schrecken = lateinisch terror?) aber dem enormen Druck des Justizapparates nicht
gewachsen zeigten – die Angaben von http://earthliberationfront.com spricht von „Verrätereien“, d.h. belastenden Aussagen von
Angeklagten zu Lasten von Kumpanen zwecks in Aussicht gestellter Selbstentlastung – beweist doch, dass sich viele zu Aktionen
bereite Menschen nicht darüber Rechenschaft ablegen, worauf sie sich eingelassen haben.
Der Aufruf zur Unterstützung der Kämpfer und Kämpferinnen, welche in die Arena des Rechts, also des Vorhofes der
lebendigen oder tödlichen Exekution, geraten sind, hat besonders im anarchistischen Journalismus eine lange Tradition. Natürlich ist
die Sprache solcher Aufrufe defensiv, sucht Solidarität bei den Humanisten und den Menschen guten Willens. Der Zwist ist
offensichtlich: Bis zu welchem Punkt soll die Bewegung der Transzendenz Kompromisse machen, um die Opfer der Repression durch
das System nicht zu verraten, d. h. der Privatheit ihres Leidens oder ihres Todes zu überlassen? Schnell stellt sich – und das ist heute
fast das Leitmotiv derer geworden, die sich als Bewegung verstehen – allgemeines Repressionsgejammer ein. Der Bittgang in den
Tempel der Menschenrechte ist dabei nicht fern. Was erwarten die Militanten-Ultramilitanten denn eigentlich? Dass die demokratische
Gesellschaft die gezielte symbolische oder gegenständliche Demontage ihrer Einrichtungen einfach akzeptiere? Sie muss Attacken auf
ihre Organe als intolerant empfinden; keine Intolanz ist aber so intolerant wie diejenige gegen das Andere, welches als jenseits der
Toleranz stehend eingestuft wird. Die latente oder virulente Bewegung der Aufhebung von Demokratie, Gesellschaft, Kapital und
Zivilisation ist aber der Inbegriff der Intoleranz. Zero Toleranz gegenüber dem Zombie-System!
Es gibt eine Tendenz, die in äusserstem Gegensatz zum Aktualismus (und zu unmittelbarer „Geschichtsmächtigkeit“) steht, die
sich aber kaum je in Strömungen verkörpert sieht. Ihre Praxis kann nur rudimentär im kleinen Gärtlein, als Privatethos gelebt werden.
Isolation („die Welt verlassen!“), im kleinsten Eigenen ein In-der-Welt-Sein Vorwegnehmen, wird Programm. Konkrete Bezüge zu
aktuellen Bewegungen fehlen deshalb fast vollständig.
Es ist nicht die Angst Schöner Seelen, das Ideal, das sie in ihrer Person verkörpern wollen, könnte in der konkreten Praxis
Schaden leiden, welche eine Haltung bestimmt, die man nur als endzeitlich bezeichnen kann. Vielleicht lässt sie sich im Satz fassen:
Dort beginnen, wo alle andern aufgehört haben. Wo die letzten, massivsten Werte verteidigt werden, fahren wir andern von dieser
Tendenz unsere schwere Artillerie auf. Die leichte Infanterie wird alle vorkapitalistischen Relikte und Attavismen: Klassendenken,
Sexismus, Chauvinismus etc. etc. beseitigt haben. Die Kavallerie wird den Demokraten und Verteidigern von Geld und Kapital (kurz:
den Kapitalisten) den Garaus machen. Dann aber geht es an die wahre Subsistenz der welt- und erdzerstörenden Gesellschaft: die
Zivilisation. Das wird das Geschäft von uns Kanonieren (und Grenadieren) sein (denn der Nahkampf mit Sprengmitteln wird nicht zu
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vermeiden sein). – Doch halt! Was sind das wieder für Phantastereien, Ausgeburt einer Ohnmacht, welche immer noch auf die
Revolution hoffen muss, weil sie eben ohnmächtig ist. Die Ohnmacht ist die Ohnmacht ist die Ohnmacht …
Mit dem Abdrucken von Dokumenten der gegenwärtigen Auseinandersetzung mit der Unwelt soll ein Zeichen gesetzt sein,
dass man sich auf diese einlassen muss. Endzeitlichkeit läuft nämlich nicht nur, wie gezeigt, Gefahr, ohnmächtig und „idealistisch“ zu
werden, sondern eine Arbeitsteilung zu reproduzieren, die am Anfang der Zivilisation steht: die Trennung zwischen geistig und konkretgegenständlich Tätigen. Es ist zu billig, von abgehobener Theoretikerwarte aus den Schlachten in den Niederungen zuzuschauen und
gelegentlich –selten genug – Applaus zu spenden. Halten wir uns aber vor Augen, dass in den Unterstützungsaufrufen für die
Kämpfer(innen) und alle, welche mit ihrem trotzig die unendliche Leichtigkeit der Zivilisation verweigernden Leben in die Mühlen der
Medien, Märkte, Maschinen und militanten Justiz geraten, sehr schnell sich Ohnmacht- und Schuldgefühl einstellen. Irgendwie kann
die Diskrepanz zwischen dem Alltag in der gewohnten Macht und in der Macht der Gewohnheit, welche einen doch „in Ruhe lässt“, und
der Gewalt, welche dem allgemeinen Konsens als Chaos und Zwist letztlich zu Grunde liegt, nie ganz erfasst werden. Revolutionäre
Bewegungen sind naturgemäss prekärer Natur, da die im allgemeinen Machtverband des (stillschweigenden) Konsenses verstreuten
Einzelnen sich immer wieder im gemeinschaftlichen Affront gegen die Unwelt finden müssen. Ihre Organisation geht nie so tief wie bei
den Apparaten des Staates und der Gesellschaft. Es ist nicht nur die Justiz, welche die Bewegungen individualisiert und spaltet
(Kollektivstrafen zu verhängen wäre für sie kontraproduktiv, wie jede Geschichte der Partisanenbekämpfung beweist), nein, die
Einzelnen, die sich zu Bewegungen zählen, sind es a priori in der Demokratie. Stärker als jede Repression ist die Macht der
Gesellschaft der Vereinzelung der Menschen, die sich zutiefst, durch die existentielle Erfahrung der Unwelt, des Nicht-aufgehobenSeins, ja Unerwünschtseins traumatisiert, mit dieser Vereinzelung abgefunden haben (wir gehen hier jedoch nicht weiter auf den
andern Aspekt der Vereinzelung ein: die Entwicklung der Individualität, die sich von einer despotisch-vereinnahmenden Gemeinschaft
trennen musste. Die Dinge sind wirklich nicht einfach). Eng mit der Dialektik von Bewegung im Kampf – Gefangenschaft in der
Niederlage verbunden ist das Problem der Zufälligkeit der einzelnen Personen oder Gruppen (es sind viele und viele unbekannte),
denen die Unterstützung gelten soll (warum diesen und nicht jenen?). Weitere Fragen beträfen die Instrumentalisierung von in
Gefangenschaft geratenen Radikalen (der Mythos von den „politischen Gefangenen“; man gedenke der stalinistischen RAF!), oder ihre
Viktimisierung, welche letzlich lähmend wirkt etc. Letztlich geht es um den Aktionismus-Militantismus, ja um die Frage, was „Kampf“
überhaupt bedeutet, insbesondere, wenn er punktuell ist. Die Trennung von Kampf und Leben ist ein Thema, das in der revolutionären
Bewegung schon früh aufgegriffen worden ist. (Bei Amadeo Bordiga beispielsweise findet sich die Idee der Partei als konkreter
Vorwegnahme der Ziele der proletarischen Revolution.) Die Frage geht aber sicher noch weiter: Was ist Praxis? Ist nicht jede
sogenannte Praxis der punktuellen Angriffe (auf Teile des Systems), die überdies noch so angelegt ist, dass sie eine gewisse
massenhafte Akzeptanz findet, letztlich die Anerkennung des übrigen, d. h. ganzen Systems? Ist sie nicht ausserdem parademokratisch, da sie auf (passive) Unterstützung setzt, und damit opportunistisch? Im politischen Militantismus, der auf Massen
spekuliert, müssen die grundlegendsten Elemente des Systems unangetastet bleiben. Einer der wenigen, der sich diesbezüglich
Gedanken gemacht hat, ist Theodore Kacsynski („Una-Bomber“) in seinem Manifest (EXITUS Nr. 1). Er ist sich im klaren, dass für die
unbedingt erforderliche Kehre des Geschichtslaufes, niemals, niemals „Massen gewonnen“ werden können, er hofft deshalb auf eine
katastrophale Situation. Dass aus einer solchen aber die richtigen Schlüsse gezogen würden ist eine ebenso unsichere Annahme wie
diejenige, dass die Menschen in Perioden der Prosperität mutiger zu werden wagten. Auf jeden Fall: Schlüge jemand heute vor, das
Fernsehen, das schnurlose Telephon, das Auto, die High-tech-Spitäler, die Überflutung mit Genussmitteln abzuschaffen, sie oder er
fände sich allein. Dabei wäre das nur der Anfang der grossen Müllbeseitigung.
Es ist schwierig, nicht den Schluss zu ziehen, dass die Massen der Feind sind.
Keinesfalls darf sich jedoch das Herz verhärten. Mag man vom „politischen Kampf“ (was will man denn noch von Politik, d. h.
den Medien, der Demokratie?) lieber nicht mehr sprechen hören, so gibt es doch die ungezählten Vielen, die in besonderem Masse
auch Opfer sind. Wie beispielsweise nicht am Los der Menschen in Palästina regen Anteil nehmen, wie man sich auch mit den
verfolgten Juden in Nazideutschland und im bolschewistischen Russland solidarisch erklärt hätte – schlichtweg als empfindender
Mensch (keinesfalls leugnen wir unsere Humanität; jeden Humanismus hingegen lehnen wir ab)?
EXITUS ist kein verbreitete Publikation, somit könnte auch ein Aufruf zur (sinnvollen) finanziellen Unterstützung der Pemon
(und der vielen andern Kulturen, welche die Zivilisation definitiv daran ist, auszulöschen) und der Aktivisten von Earth Liberation nur
rhetorisch bleiben. Ja, letzteren fühlen wir uns am nächsten, denn sie haben den Kampf gegen die Zerstörung der Natur zum Ziel.
EXITUS
_________________

Kleine Archäologie im Horizont zwischen Wert und Würde
Wer die marxsche Theorie der Ware, des Wertes, der abstrakt-allgemeinen Arbeit, des Warenfetischismus und der (v.a. dann
von Lukacs hervorgehobenen ) „Verdinglichung“ verstehen will, stösst schnell auf grosse Schwierigkeiten, wenn man sich nicht mit
einer oberflächlichen Lesart zufrieden gibt. Man mag sich etwa mit der „Erklärung“ zufriedenstellen, dass mit der Warenproduktion und
der Monetarisierung sich die gesellschaftlichen Beziehungen gegenüber den Menschen verselbständigt hätten- ohne weiter zu fragen,
warum denn diese Verselbständigung eingetreten ist: Etwa infolge eines naturgesetzlichen Parasitismus, der sich aus Symbiose
entwickeln kann? J. Camatte, dessen „Capital et Gemeinwesen“ einige gute Analysen bietet und die marxistische Klassentheorie mit
Marx selbst vertieft/auflöst, erläutert die Magie der Ware folgendermassen: Es handle sich bei dieser um das Phänomen der
„verschwundenen“ (escamoté) Mitte. Der Ware, in reinster Form natürlich dem Geld, werde ein bestimmtes potentielles Vermögen,
eine bestimmte potentielle Macht („Wert“) über die ihr auf dem Markt entgegenstehenden übrigen Waren an ihre Gegenständlichkeit
„angeheftet“, und dabei die Arbeit, welche den Wert erzeugt, „übersehen“. Daher die Naturalisierung eines gesellschaftlichen
Verhältnisses. Die erwähnten „gesellschaftlichen Beziehungen“ entsprächen in dieser Interpretation der „Arbeit“, genauer: einem
Arbeitsverhältnis, noch genauer: dem ausbeuterischen Klassenverhältnis zwischen der werterzeugenden Arbeiterklasse und der
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Kapitalistenklasse, welche zwar die individuelle und gattungsmässige Reproduktion des Arbeiters bezahlt, aber die erzeugten Werte
sich aneignet. Diese Interpretation ist die klassisch-klassizistische (und offensichtlich noch bordigistisch). Sie übersieht, dass es sich
bei dieser „Arbeit“ (die Wertsubstanz) um Arbeit unter dem gesellschaftlichen Verhältnis der Ungesellschaftlichkeit, d. h. des Kapitals
handelt, nicht um Arbeit unter allen gesellschaftlichen Bedingungen, z. B. denjenigen des Feudalismus. Dies ist eine der vielen
Vulgärinterpretationen des ersten Kapitels von Das Kapital Band I.
H. G. Backhaus, ein „appasionado“ des philosophischen Marx, öffnet einem (in „Dialektik der Wertform. Untersuchungen zur
Marxschen Ökonomiekritik“) die Augen für die Schwierigkeiten des Verständnisses dieses berühmten ersten Kapitels, welches den
schwierigen Einstieg in die Analyse und begriffliche Reproduktion des Komplexes ‚Ökonomie’ darstellt.
Am Anfang steht die Überraschung: Die Universalien, Kategorien und Begriffe sind nicht bloss als Zutaten des erkennenden
Subjekts, also als rein praktische Ordungshilfen zur Bewältigung einer komplexen Wirklichkeit wie es Klassifikationssysteme sind, zu
verstehen, die je nach Ethnie und Geschichtsepoche verschieden sind und die quasi in pragmatisch-funktionalem Rahmen variieren
können: „Gesellschaft“ als übergreifende Totalität erweist sich wirklich als integrative Bestimmung der Individuen. Von „Gesellschaft“
zu sprechen ist nicht totalitär, sondern enthüllt ein totalitäres Verhältnis (die universale Vermitteltheit durch Geld und Kapital, welche
das Wesen der Gesellschaft ausmacht). Ebensolches gilt für den Wert: Wert ist nicht, was nach Abstraktion von allen natürlichen
Eigenschaften einer Ware, welche sie zum Gegenstand des sinnlichen, intellektuellen, ästhetischen oder moralischen Begehrens
machen, an dieser übrig bleibt, sondern eine sehr wirkliche Abstraktion, die im Äquivalenztausch erscheint: Ob die Menschen es
wissen oder nicht: Wenn sie in eine Austauschbeziehung treten und Dinge verschiedenster Natur des Gebrauchs und der Befriedigung
(marxistisch: „Gebrauchswerte“) auf Tauschwerte reduzieren, vollziehen sie gesellschaftlich-real eine begriffliche Operation. Die
Begrifflichkeit sitzt also nicht einfach nur im Kopf der über Tausch nachdenkenden Menschen, sondern in der Wirklichkeit selbst. Wenn
der Positivismus nur Tauschakte und kein darin hausendes Wesen erkennt, dann beweist er eben damit, dass er vor lauter Tatsachen
die Dynamik verkennt, welche diese generieren. Es geht wesentlich um die Naturalisierung eines Gesellschaftlichen: Um ein
menschliches Dasein auf der Grundlage von Geld und Kapital; dieses wird als Urgrund menschlichen Zusammenseins legitimiert, ja
natursakralisiert; die Übermacht des Gesellschaftlichen lässt die Gesellschaft als erste Natur erscheinen.
Man kann hier sicher von Fetischismus sprechen, allerdings nur von einem vollständig immanenten. Der Fetisch des abstraktkonkreten, übersinnlich-sinnlichen Wertes, des Produkts der Wertschöpfung im Kapitalprozess, ist vollständig irdisch-ideell. Jeder
Bezug zu einem allumfassenden Einen, Unendlichen, absolut Nicht-Dinglichen fehlt. Kapital und Wert sind Geschöpfe des
menschlichen Geistes und menschlicher Praxis, keine Emanationen einer Gottheit. Es besteht im Sakralgegenstand („Fetisch“;
Reliquie; Requisiten von Riten etc.) ebenfalls (analog Gebrauchswert vs. Tauschwert) die Spannung zwischen Gegenständlichkeit und
spirituellem Gehalt. Die phänomenalen Unterschiede sind aber bemerkenswert: Der Wert der Ware deriviert von einer immanenten
„Transzendenz“ (Komplex des Ökonomischen, haben wir sie hier genannt), die Sakralität deriviert hingegen von einer mythischen
Kosmologie auf der Grundlage von rituellen Praktiken oder einer religiösen Liturgie (siehe dazu die Besprechung des Buches von R.
A. Rappaport im vorliegenden Heft). Die Ware ist (zufälliger) Leib des Wertes bzw. Moment des Verwertungsprozesses. Im
Sakralgegenstand ist die Beziehung zwischen Körperlichkeit des Gegenstandes und sakraler Bedeutung nicht zufällig; er ist deshalb
auch nicht veräusserbar. Oder sollte man beim Warenfetischismus wirklich von der ökonomisch-rationalen Gestalt des Mysteriums des
sich im Einzelnen konkretisierenden Absoluten sprechen können?
Doch nochmals zurück zur Ware und zur Ware par excellence, zum Geld. Wenn wir dem Wert reales, objektives Sein nicht
absprechen können, dann kann man bei der Fetischisierung von Kapital und Ware auch nicht nur von falschem Bewusstsein sprechen.
Die Waren sind strukturell-ideell, nicht bloss im subjektiven Dafürhalten der Einzelnen, schon in Geld/Kapital verwandelt. Wir träfen hier
also auch ein kollektives Bewusstsein in concreto an. Überdies wäre etwas so Widersprüchliches wie „unbedachtes Denken“ im
Tauschvorgang nachweisbar.
Das Geheimnis des Geldes liegt im Warenfetischismus, der die Welt der Waren (die Ware ‚Welt’) insgesamt betrifft.
Fetischismus ist, so beteuert Adorno in einer Vorlesung von 1962, nichts Psychologisches, also keine individuell-psychische Pathologie
wie der psychoanalytische Fetischismus. Es geht hier also um die subjektive Seite der Realabstraktion, welche die Ware als Ding an
sich erscheinen lässt.
Hiergegen ist nun doch hervorzuheben, dass die Entwicklung des Komplexes ‚Ökonomie’ eine gewisse Stufe der geistigen
Entwicklung voraussetzt: Rationalität. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass noch weit in das (vorrationale) europäische Mittelalter
hinein weitenteils von einem transparenten Markt mit universaler Kommensurabilität der Güter nicht die Rede sein kann. Bekannt sind
die tariflichen Proportionen im Tausch traditioneller „Überschussprodukte“ gegeneinander, etwa von Rind gegen Wollkleider in Island,
oder auch die Busstabellen zur Entgeltung von Gesetzesbrüchen im Pentateuch. Ein amüsantes Beispiel: noch Anfangs des 20. Jhs.
wurden auf dem Bismarck-Archipel Fische gegen Muschelketten gleicher Länge getauscht. In Indien soll ein Arzthonorar je nach Stand
des Patienten verschieden hoch angesetzt gewesen sein: der Provinzstatthalter zahlte ein Ochsenfuhrwerk, der Bauer einen jungen
Ochsen. Vom ökonomischen Blick ist man hier offensichtlich meilenweit entfernt. Was sollte dann die Tauschproportionen geregelt
haben, wenn sich der wahre Wert der Waren noch nicht über den Preis, Produkt der Konkurrenz, realisierte? Man fühlt sich an die
Schätzakte der Kinder in den piagetschen Versuchen erinnert: Kinder der präoperationalen Stufe bemessen das Volumen von
Flüssigkeiten in verschiedenen Glassgefässen ausschliesslich nach der Höhe, vernachlässigen also die Grundfläche als Kofaktor des
Volumens. Dies ist sehr ungenau, aber nicht ganz irrig. So könnten sich die traditionellen Tauschverhältnisse in der Zeit eingespielt
haben (siehe Gerloff und Gottl). Simmel betont, dass sich nicht an den universellen Markt gewohnte Menschen beim Tausch
ungewohnter Produkte ganz unbehaglich fühlten und – für ihn eine Bestätigung der subjektivistischen Werttheorie – sich von ihrem
unmittelbaren Begehren leiten liessen, also keine rationalen Schätzakte vollzögen.
Die Realabstraktion im Waren- und Kapitalverkehr ist auch eine subjektive Abstraktion, haben wir oben herausgearbeitet. Sie
beruht auf einem gewissen Stand der Bewusstseinsentwicklung der Agenten der Tauschbeziehung. Die Marxisten tendierten immer
dazu, eine solche Prädisposition der im Kapital (bzw. der ihm vorausgehenden Stadien des Komplexes ‚Ökonomie’) stehenden,
adäquat handelnden Menschen zu negieren, da sie in der Rede von mentaler und kultureller Entwicklung einen Kulturchauvinismus
witterten. Der seelischen Gutmenschverfassung der Linken kam und kommt es immer noch besser zu pass, im falschen Bewusstsein
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der Massen eine Notwendigkeit objektiver Art zu sehen. Die Massen wären also Objekte, Opfer: ihrer Führer, reaktionärer Ideologien,
der Versuchung des Konsums, des Immediatismus, des Trade Unionismus oder eben des Warenfetischismus. Ich halte dafür, diese
Opfertheorie für die letzte und grösste Beleidigung dieser „Massen“ zu halten, denn die Menschen sind zwar nicht unbedingt
individuell, sicher aber in ihren Korporationen und Gesellschaften verantwortlich: verantwortlich für ihre Massenhaftigkeit (hier müsste
man auf die parallele Unkontrolliertheit von Wertprozess und Bevölkerungsexplosion zu sprechen kommen), ihre demokratische
Knechtschaft, ihre zivilisatorische Entmündigung, ihre Entäusserung auf dem Markt, ihre Aufgeilung zu den niedrigsten Trieben: Neid,
Groll, Habsucht, Aggressivität etc., die sich individuell wie gemeinschaftlich manifestieren.
Die Entwicklung des Komplexes ‚Ökonomie’ ist also sicher mit der Entwicklung der Rationalität verbunden und bezieht sich
ausserhalb des Marktes auf den mit dieser nüchtern-sachlich betrachteten Stoffwechsel Mensch – Natur und denjenigen innerhalb der
Natur selbst. Hier finden sich Gleichgewichtsbeziehungen von Systemen, die energetisch, materiell und auch informationell von der
Aussenwelt abhängen. Solche geordneten Austauschbeziehungen bestehen schon auf vorbiologischer Ebene, etwa zwischen Anionen
und Kationen in der Chemie. Diese Ordnung der Dinge hat sicher Gesetzescharakter, wenn auch Spielraum für Wandel gerade für das
Leben wesentlich ist. Die allseitige Rationalität entwickelt sich letztlich zum partizipativen Denken, zur Ökologie und erkennt die
Unwägbarkeiten der menschlichen Intervention in die Naturprozesse.
Nun ist es aber nicht beim rationalen Tausch geblieben, der statt irrationaler, durch Sitte und mythisches Gesetz festgelegter
„eherner“ Tauschproportionen einzelner „Überschussgüter“ ein universales Rechengeld, ein Tausch- und Zahlungsmittel für einen
kosmopolitischen, voll transparenten Markt gesetzt hätte! Die Rationalität einer universellen Vermittlung trägt in sich die nicht zu
bremsende Dynamik der Perversion des Mittel-Zweck-Verhältnisses in sich, so dass letzlich die Güter zu Waren werden, deren Wesen
darin besteht, Naturalform des Wertes zu sein: der Gipfel der Irrationalität! Noch heute geben sich politische Ökonomen der Illusion
hin, es könnte eine natürliche Wirtschaftsordnung geschaffen werden, worin individuelle Produzenten via Geld und Markt (es wird
sogar von einem natürlichen Markt gesprochen!), friedlich, allseitig und gerecht ihre Waren ohne Spekulationsabsichten tauschen
könnten, Geld also reines Mass und Tauschmittel bliebe und nicht zum Zweck degenerierte. Die Rationalität des Komplexes
’Ökonomie’ impliziert aber universelle, unendliche Kommensurabilität. Nichts entgeht dem König Wert, bzw. seinem Marschall
Werteinheit. Einzigkeit (Diskretheit) wird Mehr-oder-weniger dieser Einheit. Zwischen Sein und Nichtsein liegen unendlich viele Stufen
von Wertnuancen (Kontinuität).
Das ist die Auflösung aller traditionellen Beziehungen, und das Kapital, welches die Ware Arbeitskraft in den Prozess des sich
verwertenden Wertes einspannt, ist nur noch der Vollstrecker eines Verdikts, das mit dem Geld seinen Ausgang genommen hat,
welches, so wenig es von allen vorökonomischen Resten gereinigt ist, den reinen Typus in sich trägt (es ist aber dennoch
bemerkenswert, wie lange in vielen Zonen der Erde es dauerte, bis der Wert sich voll durchsetzen, bzw. wie nachhaltig er von
politischen und andern Strukturen in Schach gehalten werden konnte; man denke an China!). Diese reine Gestalt entspricht aber der
Herrschaftsübernahme des Komplexes ‚Ökonomie’, worin Geld nicht mehr verschwindende Vermittlung, sondern Ziel geworden ist
(später wird das Geld in seinen verschiedenen Formen und Funktionen wieder zum bloss verschwindenden Moment des
Kapitalprozesses). Anfänglich beruht der zum Handel ausgewachsene Tausch, worin aus Geld mittels Kauf-um-zu-verkaufen mehr
Geld gemacht wird, auf mehr oder weniger listigem Betrug an den nicht nichtkosmopolitischen, mythischen Gemeinschaften wenn nicht
gar auf blankem Raub. Der Händler weiss, wo Tauschakte disproportional sind und beutet diese Disproportionalität spekulativ aus usw.
Hier soll nicht auf den weiteren Prozess eingegangen werden, sondern die Parallelität der sich ausweitenden Wert-(und später Kapital)
Ökonomie (man halte sich immer vor Augen, dass es spätestens mit der Entwicklung der Landwirtschaft auch eine prävalore
„häusliche Produktionsweise“ (M. Sahlins) gab, woraus bei Aristoteles eine oikonomia als Wissenschaft herausgearbeitet wurde, die
der Chrematistik der Händler ablehnend gegenüberstand!) und der rationalistischen Mentalität hervorgehoben werden. Denn: eine
Produktion unter der Ägide des Wertes, besser: des Mehrwertes, hatte natürlich Rückwirkung auf die Arbeitswelt, ja die ganze
Lebensführung. Handel, wertökonomisches Denken löst sich vom tradierten, statischen Kosmos, relativiert Stellungen, fördert
spekulatives, nicht gegenständliches Abwägen, vollzieht mit Leichtigkeit die „Seelenwanderung“, sich in die Stellung anderer
hineinzufühlen, weiss um Wirkung und Rückwirkung (Kausalität und „vernetztes Denken“), gewinnt eine Ahnung von konkreter
Unsterblichkeit (nämlich am Beispiel des ewig sich haltenden Wertes), ja erkennt schon etwas wie Totalität (der Weltmarkt als
Interaktion der Teilwerte, Teilkapitalien). Hinter dem Bild des listigen und gierigen Händlers steckt zweifellos Wahrheit, aber auch das
Ressentiment derer, welche geistige Tölpel, beschränkte Dörfler geblieben sind. Die Händler sprechen verschiedene Sprachen, ja
entwickeln ihre eigene lingua franca (wider die Hochsprachen der staatstragenden, literarischen Beamtenschaft), können die
rechnerischen Grundoperationen, beherrschen den Dreisatz, Zinseszins. Was verdankt die Mathematik nicht dem Handel und später
der Naturwissenschaft, einer Art spekulativen Handels mit der Natur? Die Geschichte des Handels ist weitgehend auch die Geschichte
des Zivilisationsprozesses.
In Gerloffs „Entstehung des Geldes und die Anfänge des Geldwesens“ findet man ein reichhaltiges ethnographischkulturgeschichtliches Material über Tausch, Wert, Geld und mögliche Vorformen. Es lohnt sich, es näher zu betrachten. Wesentliche
Aussagen dieses Werks: Der Ursprung des Geldes (die Frage nach dem Wesen des Geldes wird tunlichst umgangen) liegt im NichtÖkonomischen: in sozialen Praktiken wie: Geschenk, Gabe, Busse, Opfer auf der einen Seite, Bewirtung, Gastrecht und
Güterverteilung auf der andern Seite. Etymologisch erfährt diese Hypothese eine gewisse Bestätigung: „Gelt“ bedeutete einst sakralkultische Abgabe oder auch das, was eine Schuld (z. B. jemandem willentlich oder zufällig ein Auge ausgeschlagen zu haben) sühnt.
Nicht weit davon entfernt ist die Tempelsteuer (zur Subsistenz der Priester und Priesterinnen). Eine ebenfalls von körperlicher Arbeit
freigestellte „Klasse“ stellen die Häuptlinge und kleinen Könige dar. Sie manifestieren ihre Macht und ihre gesellschaftliche Würde
durch den Besitz von Reichtümern, Gerloff nennt es Hortgeld. Ein gutes Beispiel dafür sind die riesigen „Mühlsteine“ (sie haben nicht
deren, ja überhaupt keine praktische Funktion) der Polynesier auf der Insel Yap. Ihre Produktion wird von Honorablen in Auftrag
gegeben und erfordert mehrmonatige Arbeit vieler Männer. Äusserst heikel ist der Transport zur Insel (den benötigte Basalt gibt es
nicht auf Yap). Diese Steine werden bei Festlichkeiten präsentiert und sind engstens mit deren Besitzern verbunden, d.h. quasi
unveräusserlich. Eine Ausnahme bilden Kriegsentschädigung, Abwehr von Krieg (also „Staats“aktionen), mitunter auch Brautkauf
(nicht weniger eine politisch wichtige Angelegenheit). Ist hier nicht schon eine „Realabstraktion“ festzustellen? Der Wert dieser
„Mühlsteine“ ist keineswegs nur in einer rein subjektiven Reputation begründet (also in einer Einbildung, in „falschem Bewusstsein“),
sondern in einem gesellschaftlichen Verhältnis, das objektiv ist: Die Mühlsteine sind engstens mit ihrem Besitzer verbunden. Dieser hat
aber eine zentrale gesellschaftliche Stellung inne: Er stellt den Ausgleich der vielen häuslichen Wirtschaften der Sippen dar, indem er
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die eingeforderten Tribute wieder verteilt. Sahlins und Meillassoux kommen in ihren Untersuchungen zum Ergebnis, dass die
Kleingruppen in ihrer durch die Form der Gewinnung der Subsistenzmittel, z. B. Sammeln/Jagd oder Brandrodung, bedingten Isolation
von Kontingenzen und Unglücksfällen heimgesucht werden können. Häufig ist etwa ein numerisches Missverhältnis zwischen Jungen
und Alten oder zwischen den Geschlechtern, oder ein lokaler Notstand tritt ein. Die protostaatliche Instanz einer (priesterlichen)
Fürstenmacht schafft hier eine gewisse Abhilfe. Die frühen Staatenbildungen stehen eng mit der Bildung eines über die „Stämme“ und
Dörfer hinausgehenden Kreises in Zusammenhang. Satzung, Organisation und Macht sollen durch Zusammenschluss die relativ
kleinen Gemeinschaften vor Kontingenzen schützen, vor den Unwägbarkeiten der aussermenschlichen und menschlichen Natur (z B.
Vendetta und Stammesfehden). Schon das Sesshaftwerden war ein Schritt in diese Richtung. Insbesondere gewisse
landwirtschaftliche Praktiken erforderten unbedingt einige Regulation, um die Degradation der ökologischen Basis zu hemmen. Man
denke dabei an die Bewässerung und Entwässerung, welche schwere Eingriffe in die Hydrogeographie und die Podologie darstellen,
oder an die Brandrodung, die Geländeterrassierung, die Entwaldung! Ein weiteres Mal stösst man auf die Tatsache, dass der Staat
mittels Gesetz, persönlichem Souverän, Kult, Organisation usw. Aufgaben der langfristigen Sicherung der auf verschiedenen
ökonomischen Grundlagen beruhenden Gesellschaftsformen übernimmt, da sich aus der biologischen, kulturellen und
Produktionssphäre allein offenbar bis anhin noch nie der nötige Gemeinsinn entwickelt hat. Das ist auch heute nicht anders. Ohne die
paar windigen Umwelt- und Raumplanungsgesetze und die lächerlich wenigen, gegen enormen Widerstand von seiten des Volkes
durchgesetzten minimalen staatlichen Einrichtungen des Naturschutzes wäre die ganze Landschaft (oder was davon noch bleibt) eine
einzige Müllhalde. Breitere Trottoirs rufen Bürger-, d. h. Autofahrerinitiativen hervor. 95 % der Bevölkerung in Zentraleuropa kann nur
mit massiver Strafandrohung daran gehindert werden, Salzsäure in die Toilette zu kippen. Wem das näher, liegt können Beispiele aus
der Sozialsphäre vorgebracht werden: Nur Polizei schützt die Immigranten vor Pogromen. Ohne staatliche, gegen die Arbeiterklasse
durchgesetzte Solidarkassen verreckten die Arbeitslosen in den Unterführungen. Sprechen wir nicht von der Kriminalität. Man möchte
ein Loblied auf Polizei und Justiz angesichts ihrer unbedingten Notwendigkeit anstimmen, wenn einem dabei die Stimme nicht erstickte
vor unbändigem Hass auf eine Menschheit, welche den Staat, die Polizei und die sozialen und andern Einrichtungen, worunter die
Kriminalität, hervorgebracht hat. Die Anarchisten haben seit eh und je eine überaus naive Volksverehrung an den Tag gelegt (welche
derjenigen der Völkischen sehr nahe kam) und dagegen den Staat verteufelt. Heute nun wandelt sich der Staat vom ideellen zum sehr
sinnlichen Einzelkapitalisten des Service public. Damit liegt die Konvergenz zwischen Liberalismus und Anarchismus auf der
Tagesordnung. Warten wir ab! Wir wären nicht überrascht, dereinst Antifa-Anarchisten, Humanisten, Liberale und die restlichen
Marxisten in einer Volksfront gegen uns transzendente Zivilisationsfeinde vereint zu sehen.
Wenn man bei den „Mühlsteinen“ auf der Insel Yap kaum von Geld sprechen kann, so haben sie doch schon
Zahlungsmitteleigenschaft. So kann sich bei einem (herrschaftlichen) Brautkauf die Zahlung über Jahre, ja Jahrzehnte hinziehen,
wobei das kollektive Wissen genau Buch führt.
Solches „Hortgeld“ findet sich in der Ethnologie aller Völker der Erde (ausser wohl der wenigen reinen Sammel/Jagd-Völker)
und besteht in Textilien, Matten, Trommeln, Ringen, Plaketten, Becken, Beilen, Pelzen etc. Hortgeld tritt in eine gewisse Zirkulation
(also aus der Ruhe des Gehortetwerdens), wo solche Kleinode regelmässig und in ihrer Natur festgelegt für bestimmte Leistungen
erbracht werden müssen. Übrigens ist Potlach; die ostentative Vernichtung von Kleinoden, welche Reichtum, Macht und Würde
repräsentieren, nur eine besondere Form des Zurschaustellens von Kleinoden. Wichtig ist die kollektive Erinnerung.
Nahe mit dem Hortgeld ist das Schmuckgeld (ta keimelia, griechisch: das Lagernde) verwandt, quasi eine ästhetische Form
des ostentativen Reichtums. Die Machthaber und ihr Anhang zeichnen sich durch Schmuck, Pelz und edle Textilien aus. Andrerseits
verschafft das Prunken soziales Ansehen (und war den unteren, zu Reichtum gelangten Ständen – der Bourgeoisie – noch sehr lange
streng untersagt). Manifestierte sich ursprünglich gesellschaftlich mächtige Stellung in gehorteten/gezeigten Dingen hohen Wertes, so
besteht, wo die Klassenbildung noch nicht verhärtet oder die gesellschaftliche Elite schon durchlässig geworden ist, die Möglichkeit,
diese „magischen“ Kleinode zu begehren. Wo der gesellschaftliche Ehrgeiz geweckt ist (etwa in den antiken Stadtstaaten), will sich das
Exzellieren im „Sein“ auch im „Haben“ äussern, eben in den aufgezählten Kleinoden. Wer etwas auf sich, d. h. seine Sippe hält, ist
stolz auf die funktionslosen oder funktionslos gewordenen Wertgegenstände, die höchstes Ansehen geniessen. Zu diesen zählten
nach dem Kontakt mit den Europäern auch Bronzekanonen oder, ein groteskes modernes Beispiel aus Schwarzafrika, von einer
Hilfsorganisation propagierte Sonnenkocher. Bekannt wurden auch die von Honorablen schwarzer Fürstentümer auf dem Kopf
getragenen Wecker. Würde schafft Bürde …
Mit dem Hortgeld ist man weit vom kurrenten „Kleingeld“ des Handels entfernt. Bezüglich seiner Gegenständlichkeit kommt
das Hortgeld für diesen keinesfalls in Frage. Mit dem Schmuckgeld steht es anders: die Perlen, Muscheln, Schnecken, Edelsteine,
Pelze, edlen Stoffe, Leder, Ringe, Broschen taugen als Tauschmittel teilweise bestens und verlieren dann auch ihre Schmuckfunktion,
indem der Formaspekt zu Gunsten des quantifizierbaren Substanzaspektes an Bedeutung verliert. (Noch wirkt die ursprüngliche
Funktion des gesellschaftlichen Geltungsmittels darin nach, dass die alten prestigegeladenen Kleinode als Ton- oder sonstige
Billigimitation ordinäre Tauschmittelfunktion in einem ausgeweiteten Handel übernehmen.) Mit der Verwesentlichung der Substanz
eröffnet sich die Möglichkeit, die Tauschmittel zu kalibrieren, z. B. nach Gewicht oder Grösse. Schon bronzezeitliche Spiralringe
weisen Bruchkerben auf. Wir sehen, dass hier dem rationalisierten Tausch von Werten von Seiten der Ökonomie der Würde das
gegenständliche Tauschmittel angeboten wird. Oft stammt das Geld aber aus der ganzen profanen (Produktions-) Sphäre. So wird
zwischen Kolonien und Mutterländern gern das häufigste Handelsgut zum Geld oder wenigstens Rechengeld.
Aus der Sphäre des prestigebeladenen Tauschs unter den Herrschenden , bei dem mit gehorteten oder – die Parvenus! –
gezeigten Kleinoden die Gaben, Vergaben, Tribute, Wergelde, Lehen, Allianzen, Ämter, Weihen, Titel, Dispense und Gunsterweise
bezahlt werden, entstammt zwar viel Äusseres der wertorientierten Ökonomie und ihres vollentwickelten Geldes, nicht jedoch ihr
Gedanke! Es spricht einiges dafür, dass auf diesen nur Ethnien kommen konnten, die eine nomadische oder seefahrende
Lebensweise hatten und – etwa infolge relativ einseitiger Subsistenz – von sesshaften Völkern regelmässig abhängig waren. Man
denkt da an Hirten, Honigsammler, Fischer oder kleinen Bergbau triebende Ethnien. Anfänglich ergänzen sie die ihnen fehlenden
Grundlebensmittel durch Raub und Überfall, später durch Tausch (mit anfänglich gesetzten Proportionen) und Handel. Dieser zersetzt
die rituellen und magischen Ethnien, dringt in die Hauswirtschaften ein und unterwirft sie der wertökonomischen Ratio. Noch sehr lange
hält sich aber eine archaische, auf Prestige beruhende Wertzirkulation, ja man findet in China in gewissen Dynastien drei parallele
Währungen, d. h. drei Wertsphären übereinander: diejenige der Bauern, diejenige der Händler und der zeitweiligen Ansätze von

16

gewerblichem Handwerk und diejenige der Mandarine. Datum des vollständigen Durchbruchs der rationalen Wertökonomie auf dem
Blauen Planeten unter den Vernunftwesen ist 1989.
Mehr oder weniger entwickelte Formen des Komplexes ‚Ökonomie’, oftmals noch mit starken Resten des Prestige-Wertes
hybridisiert, sind schon früh weit in die Gesellschaftskörper der Tausende von Stämmen, Ethnien, und Königreichen, die
nebeneinander und hintereinander auf der Erde bestanden, eingedrungen. Was Marx als Gipfel der Tollheit des Kapitals anschwärzte,
das Kreditwesen mit dem fiktiven Kapital, gab es schon vor Hunderten von Jahren bei den Polynesiern oder in China. Die radikale
Linke des Westens weist mit masochistischem Genuss (am Schuldgefühl?) auf die Entstehung des geschlagenen Münzgeldes im
ionischen Raum (Griechenland-Süditalien) im 8. oder 7. Jahrhundert. Ebensolches Geld ist aber unabhängig davon in Indien und in
China entwickelt worden. In China ist die chartale Geldverfassung wohl lange Zeit weiter entwickelt gewesen als irgendwo auf der
Welt.
Nordamerikanische Indianer konnten mit Kauris (eine Meeresschneckenart, die weltweit zur Geldmateriatur geworden ist)
Sklaven kaufen; der Big Man auf der Insel Palau hält seine Ratsmitglieder im Clubhaus mit Freudenmädchen bei Laune, für deren
Entgelt er sorgt. Wie weit das Geld auf dieser Insel schon in die patriarchalen Verhältnisse eingreift, wird etwa am Folgenden
erkennbar: Der Familienälteste ist für jede Missetat seiner Söhne und Töchter finanziell verantwortlich. Jeder Mann ist deshalb
bestrebt, einer reichen Familie Tochter zu kaufen und zu heiraten, denn für jedes Vergehen, das sich sein Weib zuschulden kommen
lässt, wird ihr Vater finanziell zur Rechenschaft gezogen, was recht lukrativ sein kann. Zinsnehmen auf der Basis der Kauri-Währung
ist übrigens in Melanesien gang und gäbe. Dort gelangen auch nur die Reichen, die bei ihrem Tod viel Muschelgeld hinterlassen, zur
Ruhe. Die „armen Seelen“ irren für immer unstet umher. Ja, die Modernität heutiger Erscheinungen erweist sich immer wieder als
keine: So gab es offensichtlich auf Java schon Bestrebungen, die Thesaurisation des allgemeinen Äquivalentes (die nicht mit der
Hortung des Prestige-Geldes zu verwechseln ist) zu unterbinden, indem mit Absicht die zirkulierende Münze aus einer schlechten
Bleilegierung bestand, die schnell zerbrach! Es sind auch sehr früh amtliche Massnahmen zur Bekämpfung der Inflation bekannt, z.B.
in China, wo zur Beschwichtigung von Vulkanen Geld in die Krater geworfen wurde. Die Verhältnisse vor dem Durchbruch des
Komplexes ‚Ökonomie’ erscheinen uns, die wir das Joch des Kapitals abschütteln wollen, leicht in einem verklärten Lichte. Wir
unterschätzen die Hypothek der gegenseitigen Verpflichtungen, worunter die Gemeinschaften der Gabe, des Potlachs (von den
Situationisten so hochgejubelt!) der Würde oder der „Ehre“ stöhnten. Noch einmal zur Pazifikinsel Yap: ein Beobachter von 1895
schreibt: Das Heiratssystem hier kann nur durch einen ununterbrochenen Strom von Gütern und Geld aufrechterhalten werden, so
dass in Tat und Wahrheit der anscheinend sorglose Sohn der Natur viel mehr Sorgen als ein Arbeiter in Europa hat, der, wenn er sein
Soll gegenüber Staat und Unternehmer erfüllt hat, sein eigener Herr ist und nur für seine eigene Familie zu sorgen hat.
Zum Zins noch eine Bemerkung. Einer der ältesten Anlässe zum Zinsnehmen, damit auch zur unrettbaren Verschuldung, ist
der Ackerbau. Dieser ist beträchtlicher Unwägbarkeit ausgesetzt (beste Voraussetzung zur Spekulation!). In Ägypten und in
Mesopotamien sorgten im allgemeinen die hohen Beamten und Priester dafür, dass in den örtlichen Silos immer genug Saatgut zur
Abgabe an die Bauern im Frühjahr übrigblieb. Im Solonschen Athen aber waren die armen Bauern in solchen Fällen gezwungen, die
patrizischen Grossgrundbesitzer um Hilfe zu bitten. Diese schossen ihnen das Saatgut vor, forderten dagegen einen Teil der Ernte,
den Naturalzins (daraus entwickelt sich die Grundrente I). Dieser Zins erscheint als die natürlichste Sache der Welt, denn im Ackerbau
wächst in einigen Monaten aus 1 Samenkorn ein Getreidehalm mit 10, 20, 30 Körnern an der Ähre und in der Viehzucht ist von einem
Trupp zu erwarten, dass er sich nach einem Jahr um einige Jungtiere vermehrt hat: das Werk der Natur! Später tritt Vater Kapital
weiten Teils an die Stelle von Mutter Erde, und mit derselben natürlichen Unverfrorenheit beanspruchen die Agenten des Kapitals
einen Kapitalzins.
Wahrscheinlich ist mit der Landwirtschaft das Denken in wirtschaftlicher (nicht zwangsläufig tauschwertorientierter) Dimension
aufgekommen. Es geht dabei im Kern um die Tauschbeziehung zwischen Aufwand (Anstrengungen, Mittel) und Ertrag, welche sowohl
im Pflanzenbau, als auch in der Viehzucht augenscheinlich wird. Fruchtbarkeit ist denn auch eine Vorläuferkategorie von Produktivität.
Dazwischen liegt noch das Nützlichkeitsdenken des Handwerkers und „Technikers“. Aus dieser in der Zeit ausgedehnten
Tauschbeziehung zwischen Aufwand und in Ertrag einer und derselben Person lässt sich in natürlicher Logik eine Tauschbeziehung
zwischen zwei Personen entwickeln: mein Aufwand soll gegen dein Entgelt getauscht werden, und der Ertrag gehört dir. Daraus: mein
Ertrag von A tauscht sich gegen deinen Ertrag von B. Wir haben gesehen, dass dieser Tausch noch sehr lange am Rande der
häuslichen (nicht wertorientierten) Ökonomie blieb und in jeder Hinsicht dem Gewohnheitsrecht der mythischen Gemeinschaften
unterstand. Es stand aber die echte Rationalisierung dieses Tausches als Fortsetzung dieser Entwicklung in Aussicht, allerdings nicht
in direkter Weise, sodass sich die einander gegenüberstehenden Tauschsubjekte (etwa zwei Ethnien mit traditioneller
Tauschbeziehung) als Glieder einer Ökonomie erkannt hätten. Nein, dazu bedurfte es eines überaus schmerzlichen „Umweges“ über
die Entäusserung der produktiven Tätigkeit zur wertsetzenden, über die Wertökonomie, über das abstrakt-allgemeine Äquivalent,
welches sich die Produktion – also auch die produzierenden Menschen - der gewachsenen Kulturen unterwirft und die Produkte zu
Mitteln macht, kurz: über das Kapital, worin Tauschwert, Wert, Ware und Geld erst vollständig zur Entfaltung kommen.
Die mit einigem Recht als Arbeitsmetaphysik apostrophierte marxsche Kritik der politischen Ökonomie basiert auf dem
Postulat des Antagonismus von Tauschwert und Gebrauchswert. Dabei stellt der Tauschwert, relationale Erscheinungsform des
Wertes, eine historische Abspaltung des Gebrauchswertes dar. In der Zirkulationssphäre geboren überlagerte der Wert, der absolute
Reichtum, die irdische Sphäre der Produktion zur Befriedigung der natürlichen und kulturellen gesellschaftlichen Bedürfnisse und
wirkte von aussen wieder auf diese ein, indem er sich mit Momenten der technischen Ratio in Handwerk und, in geringerem Masse, in
der Landwirtschaft verband und sich im wissenschaftlichen Industrialismus die Produktion unterwarf. Dies gelang, wie wir aus der
Geschichte wissen und gelingt, wie wir noch heute in den Kampfzonen der vorrückenden kapitalistischen Zivilisation sehen, nur gegen
den zähen Widerstand der traditionellen Gemeinschaften, Stände, Kasten und Zünfte. Die Zünfte bildeten überall, wo das Handwerk, d.
h. eine von der landwirtschaftlichen Arbeit weitgehend freigestellte gesellschaftliche Klasse, zur Blüte gelangte, die spezifischnatürliche Form seiner Organisation. Der Traditionalismus der Zünfte, der sich in allen Bereichen äussert, bildet nicht zuletzt einen
hermetischen Abschluss gegen den im pragmatischen Verstand des Handwerk virulenten Utilitarismus, woran die Ratio des
wertschaffenden Wertes mit seinem äussern Produktivismus anknüpft. Die Spannung zwischen dem entfesselten, weltauflösenden
Wert und der natur-und kulturgebundenen Welt der traditionalen und schon städtischen Gemeinschaften (marxistisch: die Tauschwertund die Gebrauchswertseite der Produktion) hatte ihre geschichtliche Realität und generierte jene Doppeltheit der Existenz, welche
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sich nicht zuletzt im extremen Gegensatz zwischen Privatheit und Gesellschaftlichkeit ausdrückt. Diese eigentliche Schizophrenie löst
sich seit 1989 definitiv in one world auf, welche nichts anderes als das ultimativ entfesselte, absolute Kapital mit totaler Herrschaft ist.
Es ist die Unwelt par excellence. Sie enthüllt aber – jedes Fortschreiten in der Entwicklung erlaubt eine erkenntnismässige Vertiefung
der historischen Dimension – die Vergänglichkeit der Dichotomie von Wert und Sein. Dahinter erscheint der Ursprung der Zivilisation
und der Kultur: die neolithische Revolution. Wir ahnen aber im grauen Loch des Zuvor auch die Frage nach der Konstitution der
biologischen Gattung Homo sapiens sapiens, die seit 30 000 Jahren das Szepter der Evolution auf dem blauen Planeten ERDE als
einzige und letzte des Phylums Homo voranträgt.
Die marxsche Entfaltung des Wertbegriffs, ausgehend von der Wert- und Geldform, versteht sich als rein logisch und nicht
historisch, denn die bürgerliche Gesellschaft ist die notwendige letzte Gesellschaftsform, welche den Komplex des Ökonomischen zur
vollen Blüte, zur höchsten Gestalt gebracht hat. Darin liegt eine Fatalität: die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der
Selbstproduktion der Gattung und hat ein inneres Ziel: die Herstellung des universellen Gattungswesens, der vollen Verwirklichung der
menschlichen Wesenskräfte; ein Prozess, welcher den notwendigen, aber bereichernden Gang der Entfremdung (durch das Kapital
hindurch) gehen muss. Dieser teleologische Ansatz steht in bemerkenswertem Gegensatz zum naturwissenschaftlich-ursächlichen, für
den Evolution ganz auf Zufälligkeit beruht.
Die marxsche Arbeitswerttheorie oder Wertformanalyse ist deshalb nicht historisch-genealogisch sondern eine logische
Deduktion. Dies widerspricht dem engelschen Marxismus der unbedingten Geschichtlichkeit der Methode. Engels verstand den
Marxismus als eine wissenschaftlich-logische Systematisierung von Geschichte, drängte deshalb auf Untermauerung oder Illustration
der Werttheorie durch ethnographische Fakten. Marx ist aber in seinen Darstellungen methodisch keineswegs systematisch und
spricht in seinen frühen Schriften noch davon, die Frage nach dem Was einer Sache durch die Frage nach dem Wie der empirischgeschichtlichen Entstehung zu ersetzen. Auf jeden Fall hat Marx sich nicht von offensichtlichen Rückprojektionen logischer
Entfaltungsschritte der Wertformanalyse in die geschichtlich-vorgeschichtliche Wirklichkeit distanziert, insbesondere nicht vom
engelsschen Konstrukt der „einfachen Warenproduktion“, einer prämonetären Gesellschaftsform mit Produkte-Äquivalenztausch, der
auf rationalen Schätzakten bezüglich der investierten Arbeitszeit beruht haben soll. Die „einfache Wertform“ wiederspiegelt, nach
Engels, richtig den sporadischen Austausch von Produkten als Waren. Wert (im Sinn der Kritik der pol. Ök.) ist aber nicht denkbar
ohne Geld. Die Rationalität der Schätzakte auf dem entfalteten Warenmarkt bezieht sich im Übrigen nicht auf die Substanz der Waren
(die in ihnen verkörperte gesellschaftlich-durchschnittliche Arbeitszeit zu ihrer Produktion), sondern auf die Universalität der
Marktgesetze.
„Über die Gültigkeit der marxschen Analyse der Wertform kann man kaum etwas Definitives sagen, solange das quantitative
Problem der Werttheorie nicht genügend geklärt ist“, räumt Backhaus ein. Also geht es auch um die Substanz des Wertes, welche
Marx in der Wertschöpfung durch abstrakt-allgemeine gesellschaftliche Arbeit identifiziert, bzw. um die Arbeitszeit = Mass dieser
Substanz. Weitere Zweifel betreffen die Gültigkeit der Marxschen Analyse, welche das Geld aus der Ware „entwickelt“. Es gibt
Theoretiker, welche das Geld als erste ökonomische Kategorie postulieren …. oder gar den Kredit (siehe unten)!
Die Fetischismuskritik von Marx an der Wertform natürlicher Produkten folgt offensichtlich der Theologiekritik der
Junghegelianer, insbesondere derjenigen von Feuerbach. Analog wie dieser Gott auf den Menschen reduziert, so vollzieht Marx eine
reductio ad hominem, indem der Fetisch „Wert“ auf das gesellschaftlich-menschliche Verhältnis der privaten Produktion zurückführt
wird. Hier stellt sich die Frage: Stellen „Wert“, „Kapital“ Entäusserungen des menschlichen Gattungslebens dar wie „Gott“ (oder die
hegelschen Kategorien „Geist“, „Absolutes“, „Begriff“)? Mit der Annahme dieser Parallelsetzung wird jede kosmische Transzendenz
ausgeschaltet. Homo als Gattung entthronte Gott und setzte sich auf seinen Thron. Die Gattung, ihr eigenes Produkt, also causa sui,
wäre menschgewordene Natur und folglich keinem Nichtmenschlichen untertan (denn Übernatürliches gibt es nicht). Die Versöhnung
mit der Notwendigkeit, dem Unberechenbaren, Unendlich-Transzendenten geschähe dadurch, dass die Geschichte vom Mensch
kontrolliert werden soll. Dem Geschick des Seins: anthropogenes oder natürlich-kosmisches, wäre der unendliche Krieg angesagt.
Bezüglich des Menschlichen ist dies eine unbedingte Notwendigkeit. Nicht mehr sollen die Menschen Spielball von Strukturen:
die nichterkannten menschlichen Wesenskräfte und gesellschaftlichen Widersprüche (Alter, Geschlecht z. B.); Grundeigentum, Geld,
Kapital, bleiben.
Vollständig anders steht es aber mit dem Ansinnen der vollständigen Befreiung von jedem Naturzwang aus. Der marxsche
Sozialismus will das Programm von Saint-Simon verwirklichen: die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen,
indem die Natur in die Kandarre genommen wird. Dieses Projekt wird vom Kapital zu verwirklichen versucht; ein hoffnungsloses
Unterfangen, denn je intensiver die Intervention in die Naturprozesse, z. B. durch teilweise 1:1-Imitationen solcher Prozesses, desto
unwägbarer die Reaktionen. Mit der Medizin beispielsweise hat sich der technologische Arm der Zivilisation im aufgetragenen Kampf
gegen Leiden und Tod in einen hoffnungslosen Zweikampf eingelassen, der für die Menschheit als Gattung verheerende Folgen hat:
Sie wird von den technologischen Prothesen abhängig.
Das Projekt des Sozialismus, der vollständigen Sozialisation, will den Moloch des sich selbst verwertenden Wertes dadurch
beseitigen, dass der Entwicklung der Wertförmigkeit der Arbeitsprodukte die Grundlage entzogen wird. Dies soll zum einen durch die
vollständige Einbindung der Individuen in den gesellschaftlichen Stoffwechsel und in die Entwicklung der Produktivkräfte (general
intellect) geschehen. Jeder und jede soll an der automatischen Weltfabrik beteiligt sein, damit jeder und jedem unmittelbar die
Gesellschaftlichkeit, das Konkret-Allgemeine seines Wirkens einleuchte. (Was ist das für ein Reich der Freiheit, die doch auch
individuell sein soll!) Damit wäre die Privatproduktion beseitigt.
Zum andern soll Überfluss hergestellt werden, also die Knappheit, nach allgemeiner Ansicht Ursache von Tauschakten (und
damit von Äquivalenztausch, Tauschwert, Wertform, Geld, Kapital) ausgeschaltet werden. Knappheit ist aber Produkt und produziertes
Motiv der Ökonomie, sei die Ökonomie nun das – vom Sozialismus angestrebte – Reich der menschlichen Bedürfnisse, die rational
befriedigt werden sollen, oder das – vorfindliche – Reich des dynamischen Wertes.
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Die reductio ad hominem zerstört den kosmisch-transzendenten Bezug des Menschen. Was den rituellen und – schon stark
reduziert – den religiösen Menschen sakral war, ist durch die ökonomisch-technische Ratio in den Bereich des Machbar-Möglichen
gelangt. Es gibt keine Grenzen, Tabus, feststehenden Ordnungen mehr! Seit dem 17. Jahrhundert definieren sich die europäischen
Menschen nicht mehr durch ihre Beziehung zu einer kosmischen (christlichen) Ordnung, sondern als freie Subjekte mit ihren eigenen
Begriffen von Welt, mit ihren Vorlieben und aus ihrem Innern stammenden Absichten. Diesen Subjekten steht eine gegenständlich
gewordene Welt von kontingenten und neutralen Tatsachen gegenüber. Wir kennen die weitere „Geistesgeschichte“: Entwicklung des
Sensualismus, einer Ethik der Nützlichkeit, der mechanistischen Wissenschaft und der bürgerlich-demokratischen Politik; darauf erfolgt
die Gegenantwort auf den (atomistischen oder holistischen) Objektivismus in der Betonung des Ausdrucks, in der Rückbesinnung auf
die Wurzeln der Ratio in der natürlichen Spontaneität und in der unergründlichen Eigenheit des Subjekts. Die Romantik verkam aber
zur Privatideologie der modernen Einzelnen, deren Gesellschaft produktivistisch-effizient ist. Vor allem aber löste sie nicht das Problem
der Versöhnung zwischen dem Anspruch der Subjekte, Teil des Ganzen (des Volkes, der Natur, des Kosmos) zu sein und dem
Anspruch auf Freiheit. Heute lebt die Romantik im Holismus weiter.
Die Versuche des deutschen Idealismus, die errungene Autonomie des Geistes, die Entwicklung des freien Individuums, die
Befreiung von theologischer Bevormundung etc. mit dem universalen Strom des Lebens, Geistes oder der natura naturans zu
verbinden, sind aus verschiedenen Gründen gescheitert. Heute stehen wir aber vor der entfesselten Hybris einer Menschheit, welche
in ihrer Gebanntheit durch das Kapital, in einer vollständig äusserlich gewordenen Zivilisation, welche alle Brücken zu den
jahrtausende gültigen Strukturen abgebrochen hat, offensichtlich die Herrschaft über den Kosmos anstrebt und dabei buchstäblich den
Tod produziert. Anthropos – Entropos?
Der Marxismus stellt dabei keineswegs eine Beruhigung des Laufs in die schlechte Unendlichkeit des unendlichen Begehrens
dar, im Gegenteil, er bleibt in der Metaphysik der machbaren Wahrheit, der Auslöschung von Leiden, Negativität und Tod gefangen.
Ist die Einsicht in die Grenzen irdischen Daseins, die Selbsterkenntnis des endlichen Geistes in seine Natur nicht die einzige
mögliche Überschreitung der Endlichkeit?
________________________

Buchbesprechung:

Roy A. Rappaport: Ecology, Meaning and Religion
R. A. Rappaport (R.) wird von K. Wilber in „Eros, Logos, Kosmos“ viel erwähnt. Sein Buch Ecology, Meaning and Religion ist
bei uns ausser in theologischen und religionswissenschaftlichen Kreisen kaum bekannt. Die folgende Vorstellung soll das Interesse
begründen, welches dieser Autor verdient.
Ein erstes Kapitel geht auf den Einfluss des Menschen auf das Ökosystem und umgekehrt sowie auf die Kontrolle des
Ökosystems und seine mögliche Degradation ein. Es werden in dieser Hinsicht die Inseln des Stillen Ozeans untersucht, die von den
Abkömmlingen der Austronesier, die Polynesier, seit 1500 Jahren besiedelt oder zeitweise besucht werden. Was die Faunen und
Floren dieser Inseln betrifft, so finden sich keine zwei ähnlichen: Sie sind alle vulkanischen Ursprungs (mafisch, d. h. basaltisch) und
wurden auf Grund ihrer Zerstreuung über Millionen von Quadratkilometern zufällig von Pflanzen und Tieren besiedelt oder nicht
besiedelt. Sie entwickelten deshalb extrem spezifische Gleichgewichtsformen, sprich sehr labile, welche denn schon auf das
Dazukommen exotischer Arten (z. B. eurasische Ratten, durch die Polynesischen Seefahrer), nicht zu sprechen die Einfuhr von Ziegen
(durch die europäischen Walfänger z. B.) durch empfindliche Störung oder Zusammenbruch, nachfolgend durch die Neukonstitution
auf tieferem Niveau reagierten.
Für die sogenannten anthropozentrischen Ökosysteme, d .h. Ökosysteme, denen die Menschen (Polynesier) den Stempel
aufdrückten: durch Anbau von Hackfrüchten, Gemüse, Palmkultur und Fischerei, bestanden drei grundsätzlicheVoraussetzungen. Da
gab es Inseln mit noch tätigen Vulkanen und mit fruchtbaren Hochländern, dann Atoll-Inseln, also über das Meeresniveau gewachsene
Korallenriffe auf unterseeischen Kratern, und schliesslich Riff-Lagunen. In der Gesellschaftsstruktur der auf den verschiedenen Inseln
lebenden Völkerschaften lassen sich nun grosse Unterschiede feststellen, insbesondere bezüglich der Ausbildung einer Hierarchie.
Der Ethnologe Marshal S. Sahlins meint einen Zusammenhang zwischen den ökologischen Voraussetzungen und der Struktur bzw.
dem Ausmass der Schichtenbildung feststellen zu können: eigentliche Königreiche und staatenähnliche Gebilde mit
Beamtenaristokratie oder auch bloss „big men“ mit Privilegien auf den fruchtbaren Inseln mit Palm- und Knollen-/Gemüseanbau;
geringere Stratifizierung und wenig von körperlicher Tätigkeit dispensierte Chefs auf den Atollen; egalitäre Struktur auf den Riffen ohne
tiefen Boden, wo die Fischerei die wichtigste Ressource darstellt. Sahlins behauptet, dass die Quantität des anfallenden
gesellschaftlichen Mehrproduktes überhaupt die Möglichkeit einer von permanenter Arbeit befreiten Bevölkerungsgruppe schuf. Diese
Theorie wird von R. bestritten: Produktivität lasse sich nicht mit mehr oder weniger Überschuss gleichsetzen, sowenig wie
Bevölkerungsgrösse mit der Produktivität. Sahlins sieht in den big men und Königen v. a. Verteilungsinstanzen. Der Überschuss wird
als obligatorische Abgabe akkumuliert, aber wieder – nach Abzug der Konsumgüter für die müssige Klasse (man nehme bitte an der
Begrifflichkeit nicht Anstoss) – verteilt. Er argumentiert mit den Mängeln relativ kleiner Selbstversorgungsgemeinschaften (Clans,
Stämme, Grossfamilien): die ungleiche Verteilung von arbeitsfähigen Menschen, kindergebärenden Frauen, von Jungen und Alten; von
guten Böden, aber auch die Kontingenz von Ereignissen wie Unfälle, Krankheit, Vendetta oder Sippenfehden, welche von einer
übergreifenden Macht, den mehr oder weniger despotischen Fürsten der Steuern und Verteilung behoben werden. R. sieht in diesen
nicht die persönliche Inkarnation des gesellschaftlichen Willens zum Ausgleich des Surplusprodukts. Was sie an Tribut erhielten, sei
soziale Bestätigung ihres Status, repräsentiere konkret ihre Macht, substantialisiere ein gesellschaftliches Verhältnis. Die Grösse der
Abgaben indiziere handfest die Unterordnung, gebe Auskunft über die effektive Macht und die Anzahl der (mobilisierbaren) Untertanen,
aber auch die Grösse der Ernte und den Zustand des Reiches.
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M. S. Sahlins scheint den letzten Grund zur Entstehung der Macht (d. h. ihrer Fokalisierung) in einem Drang zu sehen, die
Beschränktheit der Sippenverfassung zu überwinden (oben ist v. a. ihr wirtschaftlich-politischer Aspekt betrachtet worden). Und R.? Er
argumentiert folgendermassen: Die verschiedenen Gartenkulturen auf den leicht erodierenden, fruchtbaren Lavaböden der reichen
Inseln (z. B. von Hawai) laufen ökologisch Gefahr, auf die Länge ihre Grundlage zu zerstören, den Boden. Dass diese Gefahr real ist,
davon zeugen gewisse Inseln in Melanesien, die heute praktisch kahl sind: infolge ausgedehnter Abholzung und unkontrollierter
Bewässerung der Kulturen ihrer Vegetationsdecke beraubte Felslandschaften. „Solche Degradation ist für das voreuropäisierte
Polynesien nicht auszuweisen und man darf annehmen, dass grosse stratifizierte und in gewissem Grade zentralisierte
Organisationen, die man auf den hohen Inseln findet, dazu dienten, inhärent instabile Ökosysteme vor der Degradation zu bewahren
(…). Um es präziser zu sagen: Ich nehme an, dass die Entwicklung von grossen, stratifizierten Einheiten (…) eine
verwaltungstechnische Antwort auf das Bedürfnis grosser und womöglich sich ausdehnender Population war, um stabile oder
wachsende Nahrungsversorgung in (…) begrenzten Ökosystemen zu gewährleisten, wo menschliche Aktivitäten leicht Degradationen
hervorrufen konnten.“ (S. 23)
Das ist nun überraschend: Sahlins sieht in einer Protoform von Staat das Bedürfnis nach Solidarisierung über den Clan hinaus,
R. die Garantie für ein gewahrtes Gleichgewicht mit der Natur, welche nicht per se auf den Bodenkultur treibenden Menschen
„eingestellt“ ist. Beide Autoren leugnen keineswegs die letztliche Gefahr der Verselbständigung der Macht (bei R. werden wir auf
dieses Thema noch stossen). Meines Erachtens sind beide Theorien gleich wahrscheinlich und schliessen sich auch nicht gegenseitig
aus, beleuchten aber ausgezeichnet, dass hinter dem Staat nicht der Vater alles Bösen steckt, wie man gelegentlich aus den
Darstellungen eifriger Staatsfeinde (z. B. Clastres) schliessen könnte.
Ein Protostaat, eine Art Königtum regelte also auf den fruchtbaren, von den Polynesier besiedelten Inseln ein Verhalten, das
die Stabilität der durch den Gartenbau gefährdeten Ökologie aufrechterhalten sollte. In der folgenden Untersuchung der rituellen
Regelung von Umweltbeziehung bei einem neuguinesischen Volksstamm übernimmt das Ritual diese Funktion. R. verbrachte längere
Zeit bei einem Hackbau betreibenden Volksstamm auf Neu Guinea, die Tsembaga. Diese pflanzen Yams, Maniok, Taro, Zuckerrohr
und Panda-Nüsse an und halten Schweine. Dieser Hackbau erfordert stetiges Wandern, da der Boden nach wenigen Jahren
ausgelaugt ist. R. weist nun nach, dass Rituale weit davon entfernt sind, phantastische Repräsentationen des realen, materiellen
Lebens zu sein (wie ein Vulgärmarxismus geneigt ist, anzunehmen) sondern keineswegs ohne äussere, direkte Auswirkung sind. Bei
den Tsembagas ergeben sich aus der Schweinehaltung bestimmte Schwierigkeiten: Die frei herumstreunenden, unbeaufsichtigten
Horden werden zu gross, graben nicht nur die in den Gärten übriggebliebenen Knollen aus und dringen gern in die Gärten der
Nachbarn ein. Überdies können die Eber gefährlich werden. Schweinefleisch wird nun nicht alltäglich gegessen, sondern nur bei
familiärem Unglücksfällen und bei den rituellen, von den Europäern so benannten Pig-festivals. Dabei werden die Schweine zur
Besänftigung der Ahnen geopfert, es wird getanzt und Handel betrieben. Die Nachbarn werden eingeladen. Durch ihre Teilnahme am
Tanz manifestieren sie ihre potentielle Bundesgenossenschaft im Kampf mit dem Erbfeind. Ein solches, alle paar Jahre stattfindendes
Tanzritual , worin auch das Ansehen, der Reichtum und die physische Fitness der mit Schmuck behangenen Tänzer zum Ausdruck
kommt, bildet nämlich häufig den Auftakt zur Wiederaufnahme von Feindseligkeiten, wobei es um die Landverteilung geht, die bei der
Wanderwirtschaft der Hackbau betreibenden Tsembagas nicht fixiert sein kann. Diese „rationalen“ Gründe: Wiederherstellung eines für
die Kulturen erträglichen Gleichgewichts zwischen der Anzahl Schweine und dem Nahrungsangebot, die „Ausmarchung“ der
Landverteilung mit dem Konkurrenzvolk, der Tanz als Kampftraining und Einstimmung für den Kampf und die Selbstdarstellung der
Teilnehmer an der Festlichkeit, diese „rationalen“ Gründe werden in rituelle Begriffe übersetzt: Die Festlichkeit soll das gestörte
Verhältnis mit den Ahnen wieder herstellen. Auch auf den mit den Feinden abgemachten Schlachtzug erfolgt eine rituelle Vorbereitung
indem ein kultischer Baum ausgegraben wird und die Männer sexuelle Enthaltsamkeit üben. Dies sind Zeichen dafür, dass die
gewöhnliche gesellschaftliche Ordnung ausgesetzt ist. Die Kämpfer legen gleichsam ihre gesellschaftliche „Person“ ab und tauchen in
einen vorkulturellen Zustand ohne Differenzierung.
R. schreibt dazu: „Vielleicht ist das angemessenste Kognitionsmodell, woraus angemessenes Verhalten folgt, dasjenige,
welches das Ökosystem nicht in einfachen, „korrekten“ materiellen Begriffen wiedergibt, sondern dasjenige, welches es mit Bedeutung
und jenseitigem Wert versieht.“ (S. 101) Wissenschaftliche Repräsentation der Natur ist sicher angemessener als ein von Geistern
bewohntes Glaubenssystem. Doch kann der Geisterglaube gegen die Hybris schützen. Und gerade dieser verfällt die
naturwissenschaftliche Anschauung nur zu leicht, wenn sie glaubt, etwas so Komplexes wie ein Ökosystem auf den Begriff bringen, in
den Griff bekommen zu können. Damit ist schon der erste Schritt zur respektlosen Ausbeutung der Natur getan, deren Folgen nie ganz
vorherzusehen sind. Geisterglaube und übernatürlicher Respekt drücken dagegen die Ahnung vor dem Unfassbaren, nie zu
Beherrschenden aus.
Rituale enthalten verschiedene Elemente unterschiedlicher Bedeutung. Sie weisen strukturell eine hierarchische Dimension
auf. Kernelement sind Auffassungen und Bedeutungen, die keinen unmittelbar sinnlichen Zweck haben, die immateriell sind und deren
Sinn jenseits der Alltagslogik liegt. „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott und der Herr ist eins!“ Dieses heilige Postulat ist nicht
hinterfragbar, nicht zu falsifizieren, aber auch nicht beweisbar. R. definiert das Heilige als das Unfragliche.
Letzte heilige Aussagen sind auch keine kosmologischen Axiome und sprechen noch viel weniger soziale, ethische
Verhaltensregelungen an. Sie sind typischerweise sehr unspezifisch, „weltentrückt“, legen nicht offensichtlich den Grund für die
kosmologische und „soziologische“ Struktur.
Aus der letzten Wahrheit, bzw. ihrer Interpretation, da doch ihr Sinn nicht unmittelbar evident ist, erfolgt aber die Heiligung der
kosmologischen und gesellschaftlichen Repräsentation, welche sich eine Glaubensgemeinschaft, ein Stamm oder eine Ethnie
schaffen. „Ohne Heiligung blieben die Axiome der Weltschau willkürlich, stellten nichts mehr als spekulative begriffliche Strukturen dar,
Erklärungsversuche.“ (S. 119) Die Sanktionierung/Heiligung schafft nicht den logischen Grund für Bräuche und Regeln sozialen
Lebens, sondern den prälogischen oder überlogischen Grund Auf diesem ist die Möglichkeit des Wandels möglich. Die kosmologische
Repräsentation und die Logik der sozialen Normen können sich nach Massgabe ökologischen und sozialen Wandels verändern, ohne
dass die Grundfesten des menschlich-gesellschaftlichen Seins erschüttert würden. Der letzte Grund ist invariant und bleibt unbetroffen,
da er ewig und immateriell ist. Die Welt ist zeitlich, das heisst sterblich, das Heilige aber bleibt.
Diesen hier skizzierten drei Niveaus entsprechen die hierarchischen Ebenen des Rituals: im Kern das Allerheiligste, darum
herum die kosmologische Repräsentation, z.B. die Zweiteilung des Universums in eine weibliche und eine männliche Seite, an der
Oberfläche die sozial-normativen Bezüge, welche das Alltagsverhalten kodifizieren, z. B. die Tabus.
Das praktizierte Ritual ist ein Transformationsprozess und scheidet klar ein Vorher von einem Nachher. Der Ethnologe Van
Gennep unterstreicht in seinen „Rites de passage“ die Markierungsfunktion des Rituals im menschlichen Leben mit seinen
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Übergängen: Altersstufen, soziale Stellungen, Standesänderungen, Jahresablauf der Jahreszeiten, Wanderungen und Ortswechsel. R.
meint, das Ritual übersetze hier kontinuierliche, „unfassliche“ Vorgänge, die analog sind, in binäre, deutliche digitale Aussagen, z. B.
„Ich erkläre hiemit den Krieg für beendet!“. Das ist mehr als eine Beschreibung dessen, was real geschieht, auch kein Befehl, sondern
stellt eine rituelle Periodisierung dar. Die Tsembagas graben den kultischen Baum wieder ein und kehren in das zivile Leben zurück,
tauchen aus der Gesichtslosigkeit des Kriegerstatus auf und übernehmen wieder ihre gesellschaftliche Rolle. Rituale schaffen also
Ordnung, Struktur im Chaotischen, humanisieren, was als amorph und gefährlich erachtet wird.
Bezüglich der drei von R. erwähnten Ebenen scheint mir bemerkenswert, dass die Invarianz und Unerschütterlichkeit der
letzten, heiligen, nicht hinterfragbaren Wahrheit nicht die Verhältnisse zementieren, sondern Wandel ermöglichen. Gegenwärtig
erleben wir das pure Gegenteil: die Relativierung von Allem, die permanente Revolution – und doch bleibt alles beim Alten.
Invarianz des Heiligsten kommt in der Invarianz der zentralen Momente des Rituals zum Ausdruck. Auf die äusseren Aspekte
des Rituals mit seiner geheiligten liturgischen Ordnung kommen wir noch zu sprechen.
Der Hierarchie der Nähe zum Heiligsten entspricht ein differenzierter Grad von Bedeutungsgehalt. Konkreteste, aber niedrigste
Bedeutung hat das Wohldefinierte, positiv Unterschiedene. Höhere Bedeutsamkeit kommt dem Ähnlichen, Vergleichbaren zu. Darin
liegt der Reiz der Metapher. Höchste Bedeutung kennt nur Identität und Einheit, „die Identität der Identität mit der Nichtidentität“
(Hegel). Für die Positivisten, die nur am Konkret-Unmittelbaren hängen, ist diese Bedeutung Unsinn, da ohne „Informationsgehalt“.
„Reines Sein“ hat keinen unmittelbaren praktischen Wert. Beruht die Bedeutung der Metapher auf dem Flug des Geistes und der
Ästhetik der Beziehung, so die Bedeutung des Heiligsten auf der religiösen Erfahrung.
R. zieht die aufgezeigte Dreitelung weiter und setzt sie mit der Theorie der Zeichen des Philosophen Peirce in Verbindung.
Peirce unterscheidet drei Arten von „Zeichen“:
a) Das symbolische. Da ist die Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem, also z. B. zwischen Wort und Vorstellung des
Inhalts, willkürlich. Zeichen und Bedeutung sind getrennt.
b) Das ikonische Zeichen. Eikon heisst auf Griechisch Bild. Es besteht also eine figurative Beziehung zwischen Zeichen und
Bezeichnetem.
c) Das indexikalische Zeichen. Da ist das Zeichen quasi Effekt dessen, worauf es deutet: Rauch bedeutet Brand, roter Kopf heisst
Wut.
d) ist die umittelbare Einheit von Zeichen und Bezeichnetem. Das indexikalische Zeichen ist nichtsprachlich oder nicht-diskursiv.
„Das ultimate Bedeutungsvolle ist das, was weitgehend nichtdiskursiv und sprachfrei ist. Von Zeit zu Zeit triumphiert es über die
Erfahrung der Zersplitterung und Entfremdung, die möglicherweise Mit-Faktoren der Macht der objektivierenden Sprache sind.“ Im
heiligsten Satz, der scheinbar bar jeden Sinnes, „leer“ ist, kommt das indexikale Zeichen zum Zug. Sein Sinn entsteht in der
„sprachlosen“ Erfahrung des Menschen, der sie macht. Der archaische Mensch erfährt diesen Sinn des Heiligsten im Ritual.
R. stellt die moderne verwissenschaftlichte Welt als extremen Gegensatz dar. In dieser wird die höchste Wahrheit im positiven
Faktum gesehen. Das Faktum ist eine Summierung von Einzelinformationen, die manipulierbar, tauschbar, mechanisch ersetzbar und
sehr, sehr praktisch, sprich verkäuflich sind. Empirie, Datenhuberei und Spezialisierung sind alles, höhere umfassende, verbindende
Bedeutung ist nichts. In der Wissenschaft gilt keine letzte Wahrheit ausser der, dass es sie nicht gibt. Vernunft engt sich auf
technischen Verstand, auf Syllogismus und Ökonomie ein. „Es ist eine Rationalität, die keinen Platz für die Einsicht in Kunst, Religion,
Phantasie oder Traum hat. Die evaluativen Möglichkeiten einer so leidenschaftslosen, aber verarmten Vernunft sind beschränkt, um
das wenigste zu sagen, und kaum wahrheitsträchtig.“ (S. 130) R. setzt die Religion des Faktums mit der Tauschbewegung des
universal-abstrakten Äquivalentes, des Geldes, in Beziehung: „Wenn Bedeutung vom Faktum fragmentiert wird, so wird sie vom Geld
aufgelöst.“ Geld macht alles tauschbar, kommensurabel. “Geld repräsentiert Ähnlichkeiten, die offensichtlichen Unterschieden zu
Grunde liegen, mit unvergleichlicher Präzision und Leichtigkeit.“ (S. 131) Geld als Mass reduziert jede qualitative Verschiedenheit auf
quantitative Differenz; wahr oder falsch wird auf mehr oder weniger Wert taxiert. Vor dem Geld gibt es keine kategorischen
Bedeutungsunterschiede mehr. Mit dem Geld schwindet jeder Sinn, jede wahre Bedeutung, letztlich sogar die objektive Welt (durch die
Fragmentierung).
Die prädikative Funktion der Sprache: das ist der Satz. R. bringt ein Beispiel, welches die mit der Prädikation verbundene
Gefahr zeigt, dass zwei Konzepte identifiziert werden. Beim Volk der Maring auf Neuguinea gelten die Frauen für unrein, das geht
soweit, dass die Frauen den abstrakten Begriff der Unreinheit verkörpern. Die Sprache bleibt also nicht bei der Beschreibung eines
vorübergehenden Zustandes (es geht offensichtlich um Menstruation und Geburt), ja auch nicht bei der Metapher (unrein wie eine
Frau), sondern setzt die Gleichung Frau = Unreinheit.
Sprache ist viel mehr als eine Beschreibung. Im Ritual ist sie offensichtlich Teil des vorgehenden Aktes. Z. B. in der kirchlichen
Trauzeremonie, wenn der Priester zum Paar sagt, sie seien nun Frau und Mann. Menschliches Leben ist grossen Teils durch
Erklärungen konstituiert, nur sind diese heute kein manifestes Credo in einem gesellschaftlichen Ritual mehr. Was durch vorgängige,
unbewusste Annahmen etabliert wird, lässt sich nachträglich beschreiben und erweckt dann den Eindruck, so natürlich wie Bäume
oder Flüsse zu sein. Natürlich macht diese Naturalisierung gegen Kritik immun. In unserer Welt gelten die Gesetze der Ökonomie für
natürlich.
„Ein Kognitionssystem, das „wahr“ oder „glücklich“ ist, ist nicht dasjenige, welches den Naturgesetzen entspricht, sondern
dasjenige, welches eine Ordnung des Verstehens schafft, das diejenigen, für die es bedeutsam ist, dazu anhält, in einer Art und Weise
zu handeln, die mit den Naturprozessen harmoniert.“ (S. 141) Unschwer erkennen wir wieder R.s Verteidigung des Geisterglaubens. R.
bleibt hier ganz in der angelsächsischen pragmatischen Tradition (ähnlich verteidigt auch Kant in der praktischen Vernunft den
Glauben an Gott und Unsterblichkeit.). Wahr: das heisst ökologisch verträglich, nachhaltig, gemeinschaftlich. Naturgesetze
konstituieren nicht Bedeutung, dagegen ist die Relevanz von Naturgesetzen selbst Sache der Bedeutung/Wertung, die ihnen
zugemessen wird.
R. greift, wie wir gesehen haben den „Faktizismus“ an, für den Bedeutung praktische, technisch-ökonomische, unmittelbare
Nützlichkeit ist. Seiner Meinung nach ist dieser eine Folge des Chaos, das eingetreten ist, als die hierarchischen Beziehungen
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zwischen den verschiedenen Niveaus von Bedeutungsgehalt durch das Aufkommen verselbständigter Mächte massiv gestört wurde.
In diesem Chaos erlangen Inhalte untergeordenter Bedeutung bezüglich Gültigkeit und Fraglichkeit den Status absoluter
Grundaussagen. Gleichzeitig werden eigentlich grundlegende Werte bis zur Bedeutungslosigkeit relativiert. (R. verweist hier auf
„Prozess der Idolatrie, von Paul Tillich.)
Immer deutlicher erscheint in Rappaports Buch das Grundthema: die langfristige Verträglichkeit menschlicher Praxis mit der
innern und äussern Natur des Gattungs- und historischen Wesens ‚Mensch’. Besteht Kompatibilität, was das Überleben gewährleistet,
oder nicht, was den Schiffbruch ankündigt. Dieser Ansatz ist in meinen Augen ungenügend. Die biologischen und höheren Wesen und
Wesenheiten wollen nicht nur leben-überleben; sie wollen auch Entwicklung. Diese Bemerkung aber nur nebenbei. R. bleibt da noch
stark bei der systemtheoretisch-evolutionistischen Terminologie z. B. von G. Bateson („Ökologie des Geistes“). Die Systemtheorie hat
interessante Grundmuster herausgearbeitet, welche z. B. Organismen, menschliche Gemeinschaften und Ökosysteme gemeinsam
haben. Wesentlich ist aber ihr Unterschied: Dieser betrifft Form und Herstellung der Integrität dieser „Systeme“: Ein Organismus ist
zentral gesteuert, z. B. durch das Zentralnervensystem und die Hormone/Enzyme des Gehirns. Ein natürliches Ökosystem weist keine
zentrale Instanz auf und regelt sich durch und in der Interaktion seiner Elemente, die Mechanismen der Steuerung sind nicht
organismisch vermittelt, die (offene) Einheit stellt sich hinter dem Rücken der einzelnen Arten und unorganischen Ko-Faktoren her.
Dazwischen liegt die menschliche Gesellschaft. Sie schwankt zwischen Ameisenstaat und freier Marktwirtschaft.
Zu Gott. Hat sich in „Gott“ ein sprachliches Konzept verselbständigt? Hat, vergleichbar mit „Sein“ in „Gott“ ein rein geistiglinguistisches Produkt Substanz, reale, ja sogar persönliche Existenz erlangt? Vielleicht sind diese Fragen/Interpretationen selbst noch
Funktion des Begriffes Gott, der eine Antwort auf höchster Ebene jenseits der Zeit und ausserhalb menschlicher Reichweite darstellt.
Diese höchste Instanz, letzte Antwort, dieser höchste Wert ist kryptisch, mystisch genug, um viel Spielraum für Interpretationen (also
auch Hinterfragungen) zuzulassen, nach welchen die je verschiedene historische innere und äussere Situation ruft. Gott ist das absolut
Ununterschiedene, reine Selbstsein („Gott“, nach Karl Rahner: 1. das eine Ganze der Wirklichkeit für den Menschen [ens realissimum],
2. das eine Ganze seines Daseins [Einheit von existentia und essentia], 3. das ganze von Welt und Selbst [deus sive natura?]). „Wie
auch immer, die Objektivierung von Selbst und Welt mit einhergehender Entfremdung von Selbst vom Selbst und der Welt, die dem
Gebrauch der Sprache innewohnt [darauf kommen wir noch]] kann überwunden werden, wenn der Sinn von Identität mit Selbst und
Welt, worin sich höchste Bedeutung aufbaut, wieder erfahren wird. Diese Erfahrung ist mystisch. Religiöse Rituale ermutigen solche
Erfahrungen. Die Bedeutung Gottes liegt nicht in einem Informationsgehalt, sondern wird erfahren. Die Menschen konstruieren
Meinungen, Anschauungen, Gesetze, Regeln, Verbote und gehen Konventionen ein. Sitten und Gebräuche sind historisch wandelbar,
von Volk zu Volk verschieden, also kontingent (kontingent ist, was so ist, aber auch anders sein könnte). Das Geheimnis Gottes gilt
aber absolut..
Wir sind nun beim zentralen Punkt von R.s Theorie angelangt. Es geht um die Sprache. Menschliche Sprach ist symbolisch,
haben wir festgestellt, Signifikante und Signifikat stehen in keinem natürlichen oder logischen Zusammenhang, d. h. sie sind willkürlich.
Das lässt sich auch von vielen Sitten, Normen, Anschauungsformen und Ansichten sagen, in denen viel Symbolisches steckt. Nun
erklärt „Konvention“, auch als Habituelle („Gewohnheit, zweite Natur“) nicht, dass die Willkür-Systeme „Sprache“ und „Kultur“ eines
Volkes nicht sehr schnell unter dem Ansturm individueller Neuauslegungen, Verfälschungen, Akkommodation an private Bedürfnisse
und zur persönlichen Legitimation sich auflösen und ein Chaos wie beim babylonischen Turmbau entsteht, wo in allgemeiner Anarchie
niemand mehr den andern versteht und mit ihm verkehren kann. Überdies besteht in der Symbolfunktion die offensichtliche Möglichkeit
der Lüge. Mit so künstlichen Gebilden wie „Wörtern“ kann man vor Sprachgenossen Aussagen über etwas machen, das örtlich und
zeitlich getrennt ist. In der Tat hebt der Mensch mit der Sprache vom Verhaftetsein im Hier und Jetzt ab: die grosse Freiheit und die
grosse Gefahr. Denn die Aussagen können statt einer Bereicherung der sie Hörenden eine lügenhafte Irreführung sein. „Was ist
Wahrheit?“, fragt Pontius Pilatur nach Anhörung der jüdischen Beschuldigungen wider Christus. Wie stellt sich die Verbindlichkeit der
Rede, überindividuelle Gültigkeit und übermomentane Gültigkeit her, wo doch die Menschen in ihren individuellen Geschäften des
Lebenskampfes gefangen sind und mit der Sprache ein Instrument zur Herstellung langer, logisch verknüpfter Ketten zielhaften
Handelns in der Hand, bzw. im Kopf haben?
Der Philosoph Bergson sah in der Religion die Verteidigung der Gesellschaft gegen die auflösende Kraft individueller
Verfolgung von Privatinteressen. Diese ist zwangsläufig borniert, denn sie geht linear vor. Die Welt, natürlich oder menschlich, ist aber
nicht linear aufgebaut, sondern allumfassend zirkulär.
Die geforderte Verbindlichkeit (religio wird gemeinhin mit „Rückbindung“ übersetzt; eine neuere Etymologie sieht darin relegio =
genaue Befolgung von Vorschriften) geschieht im Appell an Kräfte im Menschen, die nicht diskursiv, nicht-symbolisch sind: in der
religiösen Erfahrung. In ihr wird das Transzendente, Überzeitliche und Überindividuelle erkannt.
R. hält das Ritual, das religiöse Zeremoniell, die liturgische Praxis für den Basis-Akt jeder menschlichen Gemeinschaft. Auch
die Tiere kennen Rituale; sie erscheinen bezeichnenderweise im Gattungs-, d.h. sexuellen Leben von Balz und Brunft. Der äusserlich
auffälligste Aspekt des Rituals, seine Formalität, gelangt in den Schmuckfedern der Vögel, in den Geweihen der Hirschartigen oder an
den Zeichnungen der Körperoberfläche zur Erscheinung, daneben aber auch in den streng genormten Bewegungen, Schritten und
Abläufen. Diese stehen indessen mit biologischen Funktionen und Körperzuständen, z. B. Paarungsbereitschaft, Brutpflege,
Bereitschaft zur Verteidigung des Reviers, in engem Zusammenhang. Der Kern des (tierischen) Rituals ist nicht symbolisch, sondern
indexikal (in der peirceschen Unterscheidung). Wir ersehen daraus, dass letzte Verbindlichkeit nur herstellbar ist, wenn das Zeichen
einen Körperzustand evoziert, wobei die geistig-symbolische Übersetzung von Zeichen in Sinn ausgeschaltet ist.
Stilisierung, Repetition, Stereotypismen, Dekoration und Choreographie machen auch das Wesen menschlicher Rituale aus.
Die strenge Formalität unterstreicht die Würde der Invarianz. Das Ritual ist, im Gegensatz zum Drama, blutiger Ernst, duldet deshalb
keine Zuschauer. Die Kraft des Rituals liegt im Okkulten und zielt auf das Gefühl ab. Die Emotionen der Einzelnen stehen im Einklang
mit der letztgültigen Aussage der kanonischen Botschaft. Diese erhält damit den Charakter des Fraglosen, denn emotionale Zustände
kann man nicht abstreiten! Aus der damit erlangten unbedingten Gewissheit der Erfahrung der letztgültigen Wahrheit des Heiligen
leiten sich die Autorität und die Akzeptanz der untergeordneten Postulat zur kosmischen Ordnung und zum Sozialkodex ab. Die
Konventionen werden also eingehalten, weil sie sich als Interpretationen der letzten, ewigen Wahrheit in die tieferen Ebenen des Seins
verstehen lassen, im Ritual ihre Sanktionierung erfahren haben. Konventionen der Kultur werden damit verbindlich, mehr noch, sie
erscheinen als ebenso natürlich wie die Emotion, die man erlebt hat.
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Archaische Gesellschaften rekurrieren häufig aus der Unverbindlichkeit des Symbols zur handfesten, sinnenfälligen
Verknüpfung von Aussage und Inhalt der Aussage. Der Big Man schreitet in grossem Zeremoniell zur Verteilung seiner Schätze
(Abgaben seiner Untertanen!): so viele Schweine gehen an die Gruppe A, soviel Yams an die Gruppe B etc. und tut damit seine Macht
und sein Wohlwollen kund.
Ebensowenig, wie das Ritual bloss eine Zelebration einer Gewohnheit ist, eine Sitte, die sich eingebürgert hat, ebensowenig ist
das Ritual eine blosse Inszenierung eines Mythos. Einen Mythos hört man, erzählt man, glaubt man vielleicht, doch ist das
Privatsache. Die Liturgie eines Rituals hingegen, welche man mitmacht, ist eine Handlung mit gemeinsamer emotionaler Erfahrung und
kommt damit einem öffentlichen Glaubenbekenntnis gleich. Bis zu einem gewissen Grade wird die Ernsthaftigkeit des Rituals auch
nicht durch den Zweifel und die Bigotterie in Frage gestellt. Das Ritual ist das einzige Gegenmittel gegen die schleichende Erosion von
Bedeutung, gegen die Sinnveränderung und die Auflösung von Konventionen, denn es beruht auf Anerkennung. Dekret und Zwang,
aber auch blosses Übereinkommen halten keine Ordnung aufrecht. Dies ändert sich erst(bis zu einem gewissen Grade) sobald hinter
den Dekreten die Macht Einzelner steht, die Ressourcen monopolisieren.
Wir können sagen: Das Ritual ist mehr als das (symbolische) Wort, nämlich eine deutliche Geste. Es ist die Einheit von
Substanz und Form. Die Form erscheint im nomen, im ewig gültigen, invarianten Wort, die Substanz in den emotionalen, an materielle
Gegenstände und Umstände geknüpften Bewegungen der Beteiligten, im numen. Numinal ist die tiefaufwühlende Erfahrung des
Schrecklich-Geliebten.
„(…) wenn daher irgendwelche Worte fallen, so ist es nötig, das WORT aufzustellen.“(S. 202) Dieses WORT ist die erwähnte
liturgisch invariante, ewig gültige Formel. Diese Formel orientiert den Sinn der kosmogonischen Mythen, welche versichern, dass die
soziale Ordnung die natürliche ist. Der primäre Kulturakt wäre demnach weniger die Humanisierung der natürlichen Welt, als die
Naturalisierung der menschlichen. Die Konventionen sollen die Solidität der Natur erhalten. „In der rituellen Vereinigung von Form und
Substanz geschieht die Wiedervereinigung von Konvention und Natur, von welcher sich die Wörter (infolge der Willkür, die im
Symbolischen liegt) entfremdet, aber nie ganz befreit haben.“ (S. 202)
„Ein rituelles Zeichen kann sich auf all seine Signifikate gleichzeitig beziehen und bezieht seine Bedeutung von jedem
einzelnen separat so gut, wie von der Vereinigung dieser verschiedenen Signifikate. Man kann sagen, dass das, was in der
gewöhnlichen Sprache „Rauschen“ (noise) ist, in der Liturgie Bedeutung ist.“ (S. 204) Die ausgelegten Bedeutungen können auch
widersprüchlich sein; letztlich kommt es auf die emotionale Aufladung, die Abstraktheit der Aussage an, die „unsäglich“ ist. „Im
liturgischen Zeichen, das vieldeutig und bipolar ist, das sowohl ikonisch, indexikal als auch denotativ (symbolisch ist), ausserdem in
etwas Substantiellem verkörpert – in einem Kreuz, in einer Flagge, in einer Figur –scheint die Vereinigung einer verketteten Menge von
einfachen Bedeutungen in eine einfache oder komplexe Repräsentation. Ist einmal eine solche Repräsentation auf die Welt gebracht,
so kann sie behandelt werden, als wäre sie, was sie symbolisiert.“(S.204) Wie wenn das substantielle Zeichen der Bedeutung echte
Realität verliehe.
„Liturgische Ordnungen sind Meta-Ordnungen. Ihre Beziehung zu dem, was ausserhalb liegt, besteht darin, Welten immer
wieder zusammenzuknüpfen, die konstant unter dem Gebrauch der Sprache und ihrer Unterscheidungen auseinanderbrechen.“ (S.
206) Was die normale Sprache in Bits schneidet, will die liturgische Welt wieder verknüpfen. „Hier möchte ich die Vermutung äussern,
dass es sein könnte, obwohl der Begriff von Heiligkeit und derjenige des Göttlichen ohne Sprache undenkbar sind, dass die Sprache
und die sozialen Ordnungen, die auf ihr beruhen, ohne die Unterstützung durch das Heilige nicht entstanden sein könnten. (…) Lüge
und Alternative betrachtete Martin Buber als die Grundlagen des Bösen. Sie stellen mindestens für jede Gesellschaft ein Problem dar,
deren Strukturen auf Sprache gründen. (…) Es darf weiterhin vermutet werden, dass es (das WORT) phylogenetisch auftauchte, als
gewisse Ausdrücke der spriessenden Sprache früher Hominiden in die Invarianz schon existierender, nichtverbaler Rituale integriert
und unter sie eingeordnet wurden, welche die Menschheit mit der tierischen Welt gemeinsam hat.“ R. scheint hier der unbedingten
Notwendigkeit von Ritualen das Wort zu reden. Wir kommen darauf zurück.
Neben dem Heiligen als nomen (das WORT), das die Basis aller Konventionen und der Konvention par excellence, der
Sprache, ist, besteht das numinose Heilige. Dieses ist rein emotional, unaussprechlich und beruht auf einem Erleben. Das Heilige ist
ohne konkreten Sinn, umfasst vielmehr jeden Sinn. Nach dem Religionsforscher Rudolf Ott ist das Numen die Uremotion, die Furcht,
Faszination, Bindung, Abhängigkeit und Hingezogenheit beinhaltet. Das Numen ist äusserst überzeugend, ja überwältigend. Der
Psychologe Erikson vermutet die ontogenetische Basis dieser Ur-Emotion in der noch sprachlosen Beziehung des Kindes zu seiner
Mutter: Sie ist liebevoll und schrecklich zugleich. Diese numinosen Emotionen, die in den regelmässigen Ritualen des Nährens,
Säuberns, Zu-Bette-Legens auftauchen, werden später auf andere Objekte übertragen.
Das Ritual ist die Vereinigung von nomen und numen, von der konzeptuellen Form des heiligen, letztgültigen, wahren Wortes
und der stark emotionalen Erfahrungssubstanz sinnlich-körperlicher Erfahrung. Gnade und Enthusiasmus sind dafür die religiösen
Ausdrücke für einen Zustand, in welchem das Selbst sich als Teil von etwas Grösserem als es selbst erfährt. Es fühlt sich als
Verkörperung der Gemeinschaft in einer unio mystica. Dabei wird die Grenze des Normalbewusstseins überschritten. Das am
numinösen Ritual beteiligte Individuum fühlt sich in vollem Einklang mit dem Ganzen, vollständig in ihm aufgenommen.
Doch das Ritual ist nicht nur die Arena wiedergefundener Einheit mit der Gesellschaft und der Natur, sondern auch der
Schauplatz des Kampfes der Ordnung gegen das Chaos. In vielen archaischen Ritualen wird mit Absicht die Ordnung des Alltags
lächerlich gemacht und damit relativiert. Umso strahlender hebt sich vor der daraus erwachsenden Unsicherheit die Absolutheit der
ewigen, heiligen Wahrheit ab. Doch Heiratsordnung, Besitzverhältnis, Verwandtschaftsregeln und die Tabus erscheinen im Chaos der
Verulkung, der Promiskuität und des Rollentauschs als keineswegs unveränderliche Grössen.
Zur Symbolfunktion der Sprache ist noch nachzutragen, dass, wenn das Zeichen keine Beziehung zum Bezeichneten hat,
dieses auch nicht die Vorstellung von etwas Konkretem sein muss. Es kann rein imaginär, abstrakt, „begrifflich“ sein. Und, wie schon
bemerkt, die Prädikatform des sprachlichen Satzes hat die Tendenz, aus begrifflichen Existenzen fassbare zu machen, die ein
allegorisches Eigenleben haben. Das heisst keineswegs, dass Begriffe nicht wirksam sind. Sie lassen sich mit der Immaterialität von
Plänen vergleichen (!! Da tritt wieder deutlich der Funktionalist Rappaport hervor.) Das Besondere am Ritual liegt in seiner
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eigentümlichen Kraft, ich- und unmittelbarkeitstranszendente Inhalte akzeptierbar zu machen, indem sich mit ihnen numinale
Erfahrung verknüpft. „Das Ritual ist denn auch möglicherweise der Ofen, worin das Bild Gottes [zur Erinnerung: Gott; Götze = Guss,
goutte] gegossen wird: aus der Kraft der Sprache und der Kraft der Emotion.“ Die Kraft der Sprache, die in der Symbolfunktion liegt,
wird auf die Unfassbarkeit des Heiligsten, Gottes, ausgedehnt; die Kraft der Emotion erweitert sich zu einem Allgefühl der
Verschmelzung mit dem kosmischen und gesellschaftlichen Ganzen. „In der Einheit des Rituals gewinnen nichthinterfragbare, da
absolute, letztgültige Aussagen des Heiligsten die spontane Evidenz der numinosen Erfahrung.“ (S. 217) Das ist logisch unvernünftig,
stört die Gläubigen aber nicht.
Eine Untersuchung der Lüge. Wir haben gesehen, dass das heilige WORT das Gegengift gegen den in der Sprache latenten
Relativismus darstellt, welcher sich in der strukturell möglichen Lüge und im schleichenden Bedeutungswandel der Wörter äussert.
Weil die Kommunikation symbolisch ist, steht sie nicht mehr länger unter der Kontrolle von äussern oder inneren Stimuli bzw.
Zuständen. Das gefährdet die Vertrauenswürdigkeit der Rede. Das WORT bildet nun eine absolute Referenz, die unverrückbar ist. Aus
ihr sanktionieren sich Denkkategorien, Ordnungssysteme, Klassifikationen und sozio-ökonomische Strukturen. Das Unfragliche der
letztgültigen, heiligen Sätze beseitigt zwar durch Heiligung nicht jede mögliche Zweideutigkeit und die Möglichkeit unstatthaften
Wandels, lenkt sie aber dennoch in Bahnen. Reibt sich die gesellschaftliche und ökologische Wirklichkeit allzusehr an (überholten)
Normen und Anschauungen, so ermöglicht eine Neu-Interpretation des WORTES die Reform. Rituale werden teilweise unglaublich und
lächerlich gemacht, neue Propheten verkünden neue Schlussfolgerungen aus dem letztgültigen Begriff des Ganzen, inszenieren
materiell-emotionale Bezüge zu Numinosem, die auch von den letzten Zweiflern erfahren werden. Damit wird die gefährliche, als
Auflösung erlebte Zersplitterung im Leben der Einzelnen und Gruppen der kulturellen Gemeinschaft durch die wiedervereinigende
Wirkung des Rituals aufgehoben.
Doch stellt sich hier eine andere Frage: Können die liturgischen Akte und postulierten übernatürlichen Wesenheiten nicht
ebenso, wie die Lügen und Fälschungen, wogegen sie ein Gegenmittel bilden, falsch sein? Nun, die letztgültigen Wahrheiten sind nicht
differenziert und stellen keine Information dar, die wahr, falsch oder falsifizierbar wäre. „Gott ist das reine Sein“ (Paul Tillich) ist eine
Aussage, die sich logisch-empirisch weder (im Sinne der positiven Wissenschaft) bejahen, noch verneinen lässt (der Theologie geht es
nur um die logische Konsistenz der Sätze über Gott, nicht um Gottes Existenz). Aus den letztgültigen Aussagen werden aber
Naturalisierungen von willkürlichen Konventionen „deduziert“.
Marx hielt die Religionen für Illusionen.
Durkheim: Alle Religionen sind in gewisser Hinsicht wahr, denn sie sind die symbolische Repräsentation der Gesellschaft als
ganzer. Hinter den sanktionierten Konventionen und Traditionen steht die Autorität der Gesellschaft.
Freud hielt die Religionen für Projektionen, für Symptome der Neurose.
Marx und Freud lehnen Religionen als Mystifikationen ab, welche den Menschen daran hindern, Sozialordnungen bzw. die
eigene Person auf der Basis der Vernunft zu konstituieren. „Doch das 20. Jahrhundert hat uns vielleicht gelehrt, dass der Glaube des
19. Jahrhunderts in die Vernunft zu blutig gewesen ist. Ich glaube, wir wissen heute, dass die bewusste Vernunft kein gefangener
Engel war, der uns erretten würde, wenn wir ihn nur seiner Bindung an das Irrationale befreiten. Soweit als möglich ist die Vernunft
befreit worden (…) und hat die Evolutionstheorie, die Relativitätstheorie und die Theorie der Doppelhelix entdeckt. Sie hat daneben
auch Monster eines solchen Ausmasses ausgedacht, dass die Existenz der Gattung bedroht ist, die sie doch ausgedacht hat.“ (S. 236)
R. hat die Ratio der Ökonomie und der Technik vor Augen und hält dagegen, dass das Reich des Irrationalen nicht nur die Furien und
Dämonen von Raserei und Furchtsamkeit, sondern auch die Musen von Kunst und Poesie, vor allem aber den Eros in sich trägt. „Der
allgemeine Sinn von bewusster Vernunft hat seinen Ort im individuellen Organismus und ist trennend. Bewusstsein trennt Menschen
voneinander. Jede, jeder in Einsamkeit hinter den eigenen Augen, in der eigenen Haut eingeschlossen und gefangen, allein zwischen
den Daten von Geburt und Tod. Der gemeine Sinn von Trennung bestärkt den gemeinen Sinn von Selbstgenügsamkeit und
Autonomie, Begriffe, die in der Sicht westlicher kapitalistischer Gesellschaften bis zur Vergötterung sanktioniert sind. Doch sie sind
natürlich Illusionen. Obwohl hinsichtlich des Stoffwechsels Menschen voneinander getrennt sind und obwohl Bewusstsein individuell
ist, sind Menschen nicht selbstgenügsam und ihre Autonomie ist relativ und oberflächlich.“ (S. 238) ….und beim hier beschriebenen
Bewusstsein handelt es um ein ganz primitives, regrediertes, quasi somatisiertes Bewusstsein, muss man hier unbedingt einwenden.
„Dafür schafft die liturgische Ordnung des Rituals Abhilfe (…).“ (S. 241) „Anteilnahme am Ritual kann die Achtsamkeit, das
Bewusstsein der Teilnehmer erweitern und ihnen Erkenntnisse des vollständigen natürlichen Aspekts der gesellschaftlichen und
physischen Welt nahebringen, die der unbedarften Vernunft entgehen.“ (S. 239) ….und diese „Vernunft“ ist auch nicht viel mehr als ein
technisch-kapitalökonomisch-rationalistischer Verstand, lautet unser Einwand. R. möchte das Individuum, dieses im Körper und
Bewusstsein gefangene Einzelwesen, werde für die Botschaft der Gemeinschaft, deren Teil es ebenso ist wie des Ökosystems, worin
es eingreift, empfänglich und erfahre die Ausweitung zum wirklichen Gemeinwesen. Das soll das Ritual bewerkstelligen. Im Ritual soll
die höhere Wirklichkeit der Gemeinschaft der Menschen und der Naturbegreifbar und fühlbar gemacht werden. R. räumt allerdings ein,
dass die Begeisterung für Liturgie und Heiligkeit insofern reserviert bleiben muss, als die liturgische Ordnung Konventionen
naturalisiert, ihnen also die Weihe der Natürlichkeit verleiht, welche die Konventionen der eigenen Gemeinschaft sind! Stillschweigend
werden damit fremde Konventionen und Anschauungen für unnatürlich, unlogisch, ja Ausbund der Un- und Untermenschlichkeit erklärt!
Das Ritual vergrössert also die Differenz zwischen den Kulturen und Menschengruppen, diskriminiert das Fremde, die Fremden. Eine
weitere Gefahr – sie wurde schon angetönt – lauert in der Hierarchie der Heiligkeit. Leicht können untergeordnete Konventionen den
Rang letzter Wahrheit und höchsten Glaubenssatzes erhalten (Idolatrisierung). Quasi unausweichlich ist dies das Schicksal der aus
Ritualen erwachsenden Glaubenssysteme, wenn Klassen und Machtgruppen und der Staat entstehen. Diese versuchen ihre
privilegierte und monopolistische Position zu legitimieren, indem sie die Hierarchie der Werte zu ihren Gunsten umgestalten und
modellieren. Überhaupt beginnen sich vom Zeitpunkt dieser Phänomene an relative Werte zu verabsolutisieren. Das heisst, dass die
Lüge geheiligt wird und das ganze Glaubenssystem pervers geworden ist.
„Die Lüge ist zeitlich und wird von der Zeit verschlungen. Die Wahrheit, die göttliche Wahrheit ist von Ewigkeit und in Ewigkeit
und in der Hingabe an die Wahrheit nimmt man an der Ewigkeit teil.“ (Martin Buber)
Mit der zunehmenden Macht partikulärer Gruppen wird die Notwendigkeit der Sanktionierung der Macht hinfällig. Sie beruft sich
dann auf sich selbst. Letztlich findet eine Umkehrung statt und die Heiligkeit leitet sich von der weltlichen, materiellen Macht ab. „Auf
jeden Fall wird in der technisch fortgeschrittenen Gesellschaft, welche der Idolatrie des materiellen Besitzes huldigt, Heiligkeit zum
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Status eines Instruments der Autorität herabgewürdigt. .“ (S. 240) Die religiös Mächtigen kreuzigen die Häretiker und führen
Glaubenskriege.
„Im Ausmass, wie die Erfahrung in der Teilnahme am Ritual die Ängste der Gläubigen beseitigt, ohne die Gründe dieser Ängste
zu beseitigen, hat das formale Ähnlichkeit mit der Neurose (Freud) und mit dem Konsum von Opiaten (Marx), und die Rituale sind Teil
von Täuschungen, wenn sie die Gläubigen zum Ansichhalten führen, indem sie Erlösung versprechen. Wo Heiligkeit und damit die
Begründung von Wahrheit und Richtigkeit sowie das Numinose, das alles trägt, der Macht und Materialität untergeordnet sind, wird sie
falsch, denn sie verfälscht das Bewusstsein.“ (S. 241) Letztlich wird das durch die Aushöhlung des Rituals bezahlt und es verliert jede
echte Bedeutung. Ritual heisst dann nur noch: leere Form, Inhaltslosigkeit, leeres Scheingetue, Heuchelei. „Doch in der [aufgeklärten]
kategorischen Ablehnung, an Ritualen teilzunehmen, da sie eben nur „Rituale“ seien, trennt sich das Bewusstsein der Menschen von
den tiefen und verborgenen Teilen ihrer selbst, zu denen rituelle Anteilnahme hinführt und an die sie sie band. Das Selbst wird
fragmentiert und Teile können verlorengehen. Das Bewusstsein, das zurückbleibt, bleibt leicht in seiner radikalen Trennung gefangen.
Für die Nichtgetäuschten bleibt nur Entfremdung. Es lösen sich das Numinose und das Heilige voneinander und von ihrer im System
regulativen Funktion. Wir haben die Assoziation von Heilig und Ganz gesehen (hel, althochdeutsch = ganz) und es ist durchaus
angebracht zu sagen, dass diese Entfremdung (vom Ritual) unheilvoll wird.“ (S. 241)
Die Heiligung der Lüge, die Idolatrie, ist die diabolische Lüge. Die von numinosem Erleben gestützte Heiligung des Falschen,
Partikulären verhindert eine notwendige Korrektur in der Krise, im kritischen Moment des Überganges von einem Zustand in einen
andern. Zu Recht vergleicht R. den Götzenkult mit der Besessenheit: „Es kann sein, dass der Fall der Menschheit eins ist mit ihrer
Entwicklung: So wie ihre Evolution auf dem Besitz der Wörter beruhte, so kann ihre Besessenheit durch Wörter ihr Schicksal
besiegeln.“
R. weist im hier vorgestellten Buch auf die Folgen der Degeneration der rituellen Praxis und die Entfremdung von ihr: die
drohende Apokalypse durch die Technokratie, das Kapital, die Medienwelt und die Naturzerstörung. Diese grosse Besorgnis ist es
nicht zum Geringsten, welche seine Behauptung von der unbedingten Notwendigkeit des Rituellen prüfenswert macht. Spontan habe
ich die Verbindung zu den Positionen eines andern (offensichtlicher) konservativen Theoretikers gezogen, Arnold Gehlen. Es sollen
hier deren Hauptpunkte (nach „Urmensch und Spätkultur“ resümiert werden.
Der Mensch ist als instinktverarmtes Lebewesen essentiell auf Kultur angewiesen; Sprache z. B. ist überlebensnotwendig.
Die notwendige Stabilisierung des Verhaltens geschieht beim regulativen Instinktes entbehrenden Menschen mittels
Institutionen. Diese sind eine List der Vernunft.
Die Institutionen sind das spontane Produkt gemeinschaftlichen oder sozialen Wirkens der Menschen in der
Auseinandersetzung mit der Natur, der nichtmenschlichen, vor allem aber auch der menschlichen.
Ebenso entstehen Glaubensvorstellungen, idées directrices und Mythen aus der gesellschaftlichen Praxis. Sie sind also
Quasi-Institutionen.
Die Autonomie der Institutionen gegenüber den Subjekten ist zu begrüssen. Der daraus entspringende Zwangscharakter wird
dadurch begründet, dass die menschliche Natur vor sich selbst geschützt werden muss. Die Institutionen wären demnach die
tragische Antwort auf den Sündenfall der Instinktreduktionen, welche den Menschen frei und zum Spielball der Triebe
gemacht habe.
Institutionen allein garantieren, dass Gesellschaft möglich ist, dass Verhältnisse auf Dauer gestellt bleiben..
Es gibt keine Integration ohne Institution. Die autonome, postkonventionelle Person, die über den Konventionen steht, ist eine
Dekadenzerscheinung gegenüber der Würde des archaischen, mythischen Menschen, der mit seinem gesellschaftlichen
Status eins ist.
Institutionen sind Transzendenzen im Diesseitigen. Die Autorität des Unbedingten verspricht nichts für ein Jenseits des
Todes. Der (christliche) Monotheismus nun hat die unbedingte Verpflichtung aus dem Ritual mit der Jenseitsperspektive
verknüpft und damit die Bedeutung der weltlichen Institutionen gemindert.
Der Monotheismus hat die Erfahrungswelt enttabuisiert und so die letzte Kulturschwelle vorbereitet: die Unterwerfung der
Natur – den zweiten Sündenfall.
Von Institutionen, Normen, Tabus, Prinzipien und unbedingten Instanzen befreit fällt das freie Individuum der dämonischen
Macht der Triebe anheim – ausser es erreiche die Selbstinstitutionalisierung über den Weg der Askese.
Es gibt keine Möglichkeit eines wahren nichtphysischen Denkens.
Knüpfen wir beim letzten Punkt an. Auch R. spricht dem Bewusstsein des einzelnen Menschen die Möglichkeit ab, über die
physischen Grenzen des eigenen Körpers hinaus zu denken, das individuelle Selbst im Bewusstsein zu transzendieren.
Überindividuelle Verbindlichkeit stellt sich für Gehlen nur in den Institutionen her. Bei R. nur über die Teilnahme am Ritus. Dies stellt
eine schwere Misstrauenserklärung an die im Menschen angelegten Möglichkeiten dar: an die Möglichkeit von Gemeinsinn, von
Universalität, von Kommunikation und Verstehen, ja von Vernunft im umfassenden Sinn überhaupt. Gegen die Verbindlichkeit von
Objektivationen des Geistes ist nichts einzuwenden, alles dagegen, dass ihre Aufhebung nicht auch vernünftig sein kann.
Subsumieren wir hier ‚Ritual’ nicht, wie A. Gehlen, unter den Begriff der Institution, so stellt sich die Frage: Brauchen wir
unbedingt Rituale? Eine Antwort könnte von einer genetischen Untersuchung des Phänomens ‚Ritual’ ausgehen, wobei auch seine
phylogenetische Tiefe – das Ritual findet sich schon weit entwickelt bei vielen Tierarten – berücksichtigt würde. Ein anderer Ansatz
ginge von der Kategorie ‚Ritual’ aus, primär aber von der Frage, ob ‚Ritual’ eine Grundkategorie menschlicher Gemeinschaftsexistenz
darstellt. Gegenüber einer individualistischen Richtung der Religionswissenschaft, die von der persönlichen Beziehung des Menschen
zum Unbedingten-Letzten (Gott) ausgeht, welche Religion auf Religiosität einschränkt, hat der Ausgangspunkt des Rituals den
unbedingten Vorteil, der Religion ihren ursprünglich gemeinschaftlichen Hauptsinn zu lassen. Offensichtlich drängte sich eine von
verschiedenen Punkten ausgehende Antwort auf.
Ich möchte für eine Annäherung an die Frage von der Beobachtung von R. ausgehen, dass im Ritual die Form-SubstanzProblematik eine Lösung erfahre.
Bei den einzelnen niederen Lebewesen ist das formgebende Prinzip oder der die körperliche und verhaltensmässige
Entwicklung beinhaltende Bauplan (die aristotelische Entelechie) noch eins mit dem ganzen Körper. Protozoen spalten sich und
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bilden, vom Plasma ausgehend, neue „Individuen“. Bei späteren Vielzellern enthält jede Zelle nicht nur den Bauplan des ganzen
Organismus, sondern kann ihn auch noch aktualisieren. Beispiel dafür sind die Würmer. Später trennen sich Soma und Germen, d. h.
Körperplasma und Keimplasma. Nur Letzteres vermag den ganzen Organismus aufzubauen. Noch lange bewahrt das Soma die
Fähigkeit, Teile des Körpers zu regenerieren: Lurche z . B. vermögen das bei amputierten Extremitäten. Mit wachsendem
Zentralnervensystem geht diese Fähigkeit zurück. Die Differenzierung von Soma und Germen geschieht gleichzeitig mit der
Entstehung des Sexualität und des eigentlichen Todes. Wir stellen in dieser Entwicklungsreihe fest, dass sich Form von Substanz
gelöst hat. Bei den höheren Tieren bildet sich ein immer reicheres Verhalten aus. Es ist sicher zerebral gesteuert, Impuls und
Verhaltensreaktion bilden aber noch eins (Instinktreaktion), d. h. das verhaltensformgebende Prinzip verbleibt noch ganz in seiner
„Substanz“, in den Zeitgestalten körperlichen Verhaltens. Es ist nun kein Zufall, dass gerade in der Sexualität die höheren Tiere das
Ritual entdecken, denn es muss die Kluft zwischen Geschlechtern überbrückt werden, die Paarungspartner müssen sich in Einklang
bringen. Die indexikalischen Zeichen, die in Paarungsritualen aktualisiert werden, betonen bestimmte Stimulus-Response-Schemata,
die für die demnächst (aber doch nicht unmittelbar) stattfindende Brutpflege relevant sind. Der Schilfhalm, den das
Haubentauchermännchen dem Weibchen bringt, deutet auf Beteiligung am Nestbau nach der Paarung. Wir ahnen aber, dass hier der
Schritt zum ikonischen Zeichen nahe liegt, also die Ablösung des Zeichens vom Bezeichneten. Die Option der Symbolik eröffnet sich
mit Homo. Dabei droht die von R. dargestellte Gefahr der Desintegration der Gemeinschaft der Menschen, der willkürlichen,
partikulären Verknüpfung von Wort und Bedeutung, welche die Einheit der Sprache gefährdet. In der archaischen und magischen Welt
ist in gewisser Weise Sprache überhaupt sakral oder jede Praxis rituell. Das heisst: Ritualität und Sakralität gibt es eigentlich noch gar
nicht! Die erwähnte Desintegrationsgefahr ist erst noch potentiell. Wahrscheinlich erlangt erst in der mythischen Welt das WORT seine
rituell-kultische Funktion der Einheitsstiftung, in einer Welt, wo die gesellschaftliche Stratifizierung mit Ansätzen von Würde-Ökonomie
und Staatsbildung schon fortgeschritten ist: Phänomene, welche eben die reine Funktion der Erhaltung der Identität von Form und
Substanz nach R. gefährden! Mit dem WORT ist einerseits die Desakralisierung des Lebens, auf der andern Seite die Herausbildung
von Spezialisten des WORTES verbunden: Schamanen, Zauberer, Priester. Das Christentum (die uns am nächsten stehende Religion)
verlegt die Transzendenz, welche immer die Überwindung des Partikulären, der Gefahr der Auflösung beinhaltet, ins Jenseits des
Lebens, ins Totenreich. Gottes Reich ist nach dem Tod, überirdisch. Mit dieser vor allem vom Christentum vorangetriebenen
Desakralisierung der Lebensbereiche haben die Menschen aber Freiheit und Eigenverantwortung im Diesseits gewonnen.
Die Erforschung der Entwicklung der persönlichen Religiosität hat eine Phase hervorgehoben, wo Transzendenz (das Absolute,
„Gott“) im Leben der Einzelnen keine Rolle mehr spielt: Gott ist jenseits, abwesend, irrelevant, für mich tot, ich bin Gott, autonom,
unbedingt, der Einzige .Ein weiterer Entwicklungsschritt lässt das in diesem De-facto-Atheismus steckende Individuum und seine
Gesellschaft aber zur Erfahrung gelangen, dass diese Autonomie nicht unbedingt ist. Damit kehrt die Dimension des Absoluten,
menschlich Unerreichbaren wieder in die profane Welt zurück – allerdings nicht mehr in seinen historischen Gestalten. Aus diesen
kurzen Überlegungen ergibt sich, dass ‚Ritual’ im engern Wortsinn nicht die invariante, notwendig zentrale Bedeutung hat, die ihm R.
verleiht.
Keinesfalls möchten wir mit dieser Wiederanerkennung des Transzendenten die übergreifende, transzendente Macht des
Kapitals und der Unwelt rehabilitieren und vor einem menschlich-unmenschlichen Gemächte kapitulieren! Nein, nicht diese
Transzendenz ist gemeint, sondern der Kosmos. Das Heilige kehrt zurück :nicht als das schreckende Numen und das Unterordnung
fordernde Nomen, besser: nicht nur als dieses, sondern als der umfassende Eros.
Wir wollen das Reich Gottes auf dieser Erde.
(Laui, März 1999)
___________________________

Schluss
Das Denken hat im radikalen Milieu ein schlechtes Ansehen. Unter der Grundbedingung der Trennung der
Gesellschaft in Klassen bzw. der vom Kapital arrogierten Befehlsgewalt gerät es in den Verdacht des müssigen
Geschäfts der von Arbeit freigestellten Aristokratie oder sonstigen obersten Klasse, der Herrschaftslegitimation (die
herrschenden Gedanken, die Gedanken der Herrschenden) und damit der Ideologieproduktion; als grundsätzlicher
Idealismus steht es unter dem Verdikt der Materiefeindlichkeit. Denken gleich Danken gefasst verrät das fromme Pathos
der Entsprechung, worin Denken das Bestehende - konservativ - anerkennt. Das französische ‚penser’ ist etymologisch
mit ‚peser’ in Zusammenhang gebracht worden, ‚abwägen’ – Begriffe wären das Geld des Geistes, die Währung des
Handels mit Gedanken. Und die Psychopathologie steuert noch die Assoziation ‚panser’ (französisch: ‚Verband anlegen’)
bei. Hier dringt die Vorstellung des in seiner Qual zur exzessiven selbstgenügsamen Triebabwehr genötigten ‚Fleisches’
durch, wo echte Befriedigung nicht möglich ist. Denken wäre demnach eine Form der Masturbation, eine genötigte
Selbstreferenz, die Qualität aus der Qual.
Also Denken, Geist, Bewusstsein ablegen?
Bei Marx weist der Wert gegenüber dem Gebrauchswert Aspekte des Überbaus auf. Die Ware wird bei den
Situationisten, den Wohlstandskindern des Konsumismus, fast ausschliesslich zur Welt des Glamour, des Zaubers, des
Spektakels. Nur: in der Ware steckt materielle gesellschaftliche Arbeit. Denken, auf den Boden gebracht, wäre die ideelle
Begleitung der körperlichen Arbeit, der Plan der Praxis. Plan? Also doch Primat der Idee? Für den historischen
Materialisten Marx ist dieser Plan kein Hirngespinst, sondern quasi in die Dialektik von Produktivkräften und
Produktionsverhältnissen eingeschrieben. In der kapitalistischen Produktionsweise wird das Proletariat Agent des
Vollzugs dieser Dialektik, einerseits auf Grund seiner Stellung im Produktionsprozess als wertschöpfende Klasse,
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andrerseits als Inbegriff der Begriffslosigkeit, seiner Unverseuchtheit durch den Gedanken….Der unverdorbenen Kinder
ist das Himmelreich.
Der Selbstschöpfungsprozess der menschlichen Gattung durch die Arbeit vermittelt sich über die genannte
Dialektik, stellt aber eine Art List der Geschichte dar, denn er vollzieht sich nicht direkt als Projekt der Gattung. Wie das?
Wie soll überhaupt aus dem Prozess der materiell-sinnlichen Bedürfnisbefriedigung der apriori als sozial aufgefassten
Menschen eine Diskrepanz zwischen ihrer gesellschaftlichen Formation und den Produktiv- und Konsumtionskräften
entstehen? Woher dieser Bedürfnisüberschuss und bezüglich der Form der Verhältnisse, welche die Menschen
eingegangen sind?
Die Marxsche Theorie nimmt, will sie rein materialistisch bleiben, uneingestanden die Auslösung der erwähnten
dialektischen Dynamik auf Grund eines urplötzlich eingetretenen Ungleichgewichts an. Dies gilt auch für den
Darwinismus, welcher die Dynamik der Evolution nicht aus der Konkurrenz der Arten erklären kann, ohne auf einen
äusseren Faktor (die exogene Mutation) zurückzugreifen.
Natürlich gäbe es keine Herrschaft des Wertes ohne eine psychische Disposition, welche Empfindung, Abbild,
Symbol und Begriff erlaubt. Empfindsamkeit als Form, worin das Subjekt Materie idealisiert; autonom gesetzte
Innerlichkeit von Umwelt; Verdoppelung des Daseins: das ist aber keine menschliche Erfindung, kein Produkt des
menschlichen Selbstbildungsprozesses durch Arbeit, sondern findet sich schon in der Tierwelt. Mit der sinnlichen
Tätigkeit ist schon ein theoretisches Moment gegeben. Nur ist beim Tier die theoretische Assimilation des Andern noch
gebunden. Erst der Mensch gelangt zur Idealisierung, d. h. Freilassung dieses Andern als Einzelnen, worin es Aspekt des
Allgemeinen werden kann.
Auf die ontologische Gegebenheit des Innen – bei den Tieren tritt es als Empfindung an den Tag, existiert aber
auch in subbiologischen Formen! – weisen, heisst nicht, die Trennung innen-aussen, Subjekt-Objekt, FreiheitNotwendigkeit etc. konstituieren, sondern sie anerkennen. Die revolutionäre Bewegung in all ihren Fazetten will den
gordischen Knoten aber brachial lösen: mit dem Schwert. Aufhebung der bestehenden Verhältnisse heisst für die
subjektivistischen Bakuninisten ebenso wie für die objektivistischen Marxisten: Schluss mit Geist, Idealität, Spuk und
Spektakel, welche nun seit dem Austritt aus dem Ur-Kommunismus die arbeitenden Klassen, den Leib der Gesellschaft
und des/der Einzelnen knechten. Die Anarchisten plädieren für die radikale Freiheit, welche gegen jede Differenz der
oder des Einzelnen mit terroristischem Argwohn vorgehen muss, denn sie bedroht die unbedingte Gleichheit und GleichGültigkeit als Bedingung dieser radikalen Freiheit. Was beträfe dieser Terrorismus aber schmerzlicher als jede
persönliche Anstrengung zum physischen, intellektuellen und vor allem geistigen Aufschwung? Mit:“Zeig mir deine
Wunde!“ wird sie auf das kollektive (Durchschnitts-)Mass zurückgeholt. Der marxistische Objektivismus streicht die
Sphäre des (als phantasmagorische Gestalt der Arbeit entlarvten) Wertes überhaupt. Die radikale Freiheit wird in der
unendlichen Entwicklung der Produktivkräfte gefunden, dem menschlichen Geist wird die Naturwissenschaft als sein
Reich zugewiesen.
Die Verselbständigung des Wertes, welche im Kapital zur Verwirklichung gelangt, beruht auf einer
Abstraktionsleistung. Die Werte der Ethnien: Sitten, Traditionen, Praktiken, Selbst-Vorstellungen, Mythen, Religionen
stellen Ordnung in der Sinnen- und sinnlichen Welt her, ermöglichen die Entscheidungen zweiten Grades bezüglich der
Triebe, Neigungen und Phantasien. In der Ökonomie der Würde (Ehre, Prestige) stellt man nun auf der individuellen
Ebene fest, dass das Exzellieren vom Mehr-Sein zum Mehr-Haben tendiert; auf der gesellschaftlichen Ebene bildet sich
eine für das Funktionieren des Ganzen unabdingliche Klasse der Administration, die von der Arbeit freigestellt ist, heraus.
Mit dem Durchbruch der Wert-Ökonomie tritt an die Stelle der Kultur der Werte der abstrakte Wert an sich.
Wie das? „Verselbständigung“, „Eigendynamik“, „Entfremdung-Verdinglichung“ sind Begriffe, die eine
Objektivierung bezeichnen. Die lineare Vermittlungskette W – G – W wird zirkulär-spiralförmig: G – W –G’- W’ – G’’ – W’’
–G’’’ ….., sobald die Ware Arbeitskraft eingeschaltet wird, der Wert also die Produktions- und Arbeitssphäre in die grosse
Zirkulation mit einbezieht. Das scheint eine Evidenz zu sein, eben aus der Dynamik der Dialektik zwischen
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen zu erklären. Die Menschen wissen nicht was sie tun, produzieren ihr
Nicht-Wissen, ja bedenken ihre Erwägungen nicht einmal.
Wirklich? Beherrscht der Gott ‚Kapital’ die Menschen wie ehedem der mythische Götterhimmel? Exsekretieren die
Menschen zwangsläufig aus ihrer Praxis (nicht nur im Produktionssinne verstanden) Verhältnisse, „Felder“, Gespinste,
die ihnen zum Verhängnis werden? Wie haben sie aus diesen aber auch wieder herausgefunden, man denke an die
Macht des Mythos? Wie kann man von „Verselbständigung“ sprechen, ohne sich ihr eigentlich schon entzogen zu haben
– ein Umstand, welcher „Verselbständigung“ aber relativieren oder gar negieren muss! Gibt es also überhaupt
„Verselbständigung“, „Trennung“? Oder ist die Rede von entfremdender Objektivierung-Verdinglichung selbst eine
solche?
Im Folgenden sollen Wert und Kapital quasi idealistisch aus einer menschlichen kategorialen Bestimmung
deduziert werden: aus dem Menschen als geistigem Lebewesen.
Wenn mit Homo die Natur zur höchsten und weitesten Gestalt der Innerlichkeit gelangt, so bedeutet das, dass die
relative Autonomie den vollen Begriff von Freiheit erreicht. Das impliziert, in der Selbst-Distanzierung von der eigenen
und äussern Natur, die Möglichkeit des Menschen zu Wertung und Urteil, zur Negation und zur Sublimation der Wünsche
im freien Willen. In der reinen Reflexion des Ich in sich selbst vermag das Ich sich von allem Heteronomen zu befreien.
Die abstrakte Allgemeinheit des freien Willens verwirft letztlich alles als heteronom. Dafür gibt es die historischen
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Zeugnisse der Asketen und Selbstabtöter auf der einen, des revolutionären Terrors auf der andern Seite, welcher reine
volonté générale sein will.
Im Willen (also im Geist) steckt eine tiefe Antinomie: als absoluter ist er reine Freiheit, Wille zum Willen, das heisst,
er kann gar kein Objekt des Willens akzeptieren, da dieses ihn in seiner absoluten Autonomie einschränkt. Folge davon
ist die asketische Absage an alle Bedürfnisse und die totale Handlungslosigkeit, das Verbleiben im Zustand der reinen,
immateriellen Potenz. Als konkreter Wille gelangt der Wille zur Betätigung, Realisierung, aber zum Preis der Hingabe an
die einzelnen Objekte. Folge: Ausweitung des Feldes des konkreten Wollens, Alles-sofort-Wollen. Die erste Alternative
bleibt in der sittlichen Freiheit ganz bei sich – aber gelangt nicht zur Konkretisierung, die zweite geht in der sinnlichen
Divagation auf – und verliert die absolute Freiheit. Hegel schlägt als Wahrheit des Willens vor, der Wille solle sich im
Bestimmten realisieren, dabei aber auf die grundsätzliche Freiheit und die Offenhaltung von prinzipieller Freiheit
reflektieren, also weder ganz bei sich bleiben, noch sich im andern verlieren, sondern beim Andern bei sich bleiben.
Schon auf der Empfindungsebene wächst das wahre Selbstgefühl daraus, dass man das Andere als Anderes betrachtet.
Die Antinomie des Willens findet nun aber ihre spezifisch-historische Lösung in der Gestalt des Kapitals. Was ist
die Akkumulation des Kapitals, auch subjektiv-ideell genommen, anderes als dynamische Schatzanhäufung. Darin
äussert sich der Wille zum Objekt und der Wille zum Willen gleichermassen. Der Wille zum konkreten Objekt findet seine
Befriedigung im Kapital; der Wille zum Willen befriedigt sich darin, dass das Kapital die phantasmagorische Potenz
hinsichtlich alles nur irgendwie Wünschenswerten ist. Kapital in seiner reinsten Form, als spekulatives, fiktives Kapital ist
die reine Potenz der Realisierung aller Wünsche. Die klassisch-märchenhafte Figur des schatzhortenden Mensch stellt
gegenüber dem modernen Kapitalisten schon eine Vorform dar: Er entäussert sich zwar gegenüber einem Konkreten:
Silber und Gold, bleibt dabei aber bei sich, in der reinen Potenz, im reinen Verfügen über die Wünsche. Im Kapitalismus
erfährt die Thesaurisierung - subjektiv! - die Dynamisierung – und erhält auch das aktuell-sinnliche Pendant, indem das
Kapital industriell das Schlaraffia produziert.
Der Kapitalismus stellt also eine historische Lösung des Problems der Antinomie des Willens dar. In der geistigen
Struktur der Subjekte verdrängen Potenz und Potenzierung (das sinnlich-abstrakte Kapital) alle kulturellen,
vorkapitalistischen Werte, welche noch die Peripherie des invarianten, transzendenten Axioms (gemäss Rappaport, s. o.)
bildeten. Hinter der Antinomie des Willens steht aber das Paradox des im Menschen endlich gewordenen Geistes.
Die hier vorgebrachte idealistische Deduktion des mentalen Kapitalismus ist offensichtlich einseitig und übersieht
die objektive Dynamik der falschen konkreten Allgemeinheit der sozio-ökonomischen Zwänge von Markt, Konkurrenz und
der „ökologischen“ Systemgesetze des Kapitals. Es sollte hier aber das Augenmerk auf die ideelle Disposition der
Agenten und Funktionäre des Kapitals (aller Teilnehmer der Weltgesellschaft) gerichtet bleiben.
Die vom Kapital vorgeschlagene Lösung der Antinomie des Willens ist natürlich fiktiv, offensichtlich aber
faszinierend.
Man könnte zudem einwenden, dass die Menschen doch unterhalb der zugespitzten Antinomie lebten, die Frage
des endlich gewordenen Geistes doch existenziell irrelevant sei. Daran kann man füglich zweifeln. Erweist sich der
Kapitalismus nicht immer deutlicher als Versuch einer immanenten Transzendenz?
_______________________
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Eric Blavier: Zur Wertform
„Diesem Bedürfnis, dieser Notwendigkeit der Unstabilität zu entfliehen, heisst, sich im Kern dessen, was einen ausmacht,
zerstören. Dafür haben wir uns einen Gegenstand geschaffen (die Ware, das Kapital), der in gewisser Weise die
„Verwirklichung“ dieser Flucht ermöglicht, den Glauben, wir könnten dem Nichts entkommen, uns vor ihm in Schutz
bringen. Indem wir in den konstitutiven Momenten unserer Bewegung verharren, uns „fixieren“, zerstören wir uns, da wir
uns vor der Bewegung und ihrer Unruhe geschützt glauben.
So bleibt uns nur die Flucht, indem wir hier, da und dort Stütze suchen. Und doch, es entwischt uns immer. Allein die
Anerkennung des Nichts erlaubt uns, an der Welt Anteil zu nehmen („der Welt gewärtig“), statt bloss Teil von ihr („auf der
Welt“) zu sein. Heute, und das wäre ein Kennzeichen unserer Epoche, hätten wir diese Stütze, die wir immer suchen ohne
sie zu finden, gefunden und identifiziert: im Ding der Ware.“
„Zur Wertform“ ist eine Studie, die in den Nummern 1 und 2 (2002-2003) der französischen Zeitschrift Le Grand Clou
erschienen ist und die wir übersetzt haben. 48 Seiten, A4, 3 €.

Jacques Camatte: Gewalt und Zähmung
„Heute ist jeder Lebensprozess gestört, zerhackt und deformiert; alle Versagen resultieren daraus, dass die Menschen nichts
Wirkliches mehr finden können.“
„Violence et domestication“ ist in Invariance III/9 (1981) erschienen. 18 Seiten, A4, 1 €.

Jacques Camatte: Das Schwinden des antifaschistischen Mythos.
Paul Rassinier und die proletarische Bewegung
„Was der bürgerliche Humanist des XX. Jahrhunderts Hitler nicht verzeiht, ist nicht das Verbrechen an sich, das Verbrechen
gegen den Weissen, sondern dass er an Europa kolonialistische Verfahren anwandte, deren man sich bis anhin nur
gegenüber den Arabern in Algerien, den Kulis in Indien und den Schwarzen in Afrika bediente.“ Aimé Césaire, „Discours sur
le colonialisme“
„Paul Rassinier et le mouvement prolétarien“. Sonderdruck von Invariance (1982). 30 Seiten, A5, 1 €.

Zu bestellen unter der Korrespondenzadresse.
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„Man geht nie weiter, als wenn man nicht
mehr weiss, wohin man geht.“
Goethe, Maximen
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