
Des Menschen Ritt ('zurück') zum Heil ...

Politik, 'Zusammenleberei'

[Brücke IV

Und mit  der Reflexion über abstrakte Entitäten, wie es „Begriffe“  und 

speziell  „transzendentale  Ideen“  darstellen,  kommen  wir  schnell  zur 

Frage nach dem Nutzen solcher „Meta“-Erkenntnisse: Wie haben wohl 

die ersten Menschen das eingesetzt, was ihnen Mutter Natur (oder Vater 

Geist  …)  in  Form  von  Ideen  und  Idealen  als  Werkzeug  der 

zwischenmenschlichen  Manipulation  in  die  animalischen  Pranken 

gedrückt hat?!

Die Antwort kann sicherlich sowohl optimistisch, als auch pessimistisch 

ausfallen ...]

Das organisierte menschliche Zusammenleben war  stets geprägt  von 

einem  Ideal  der  sinnvollen  Organisation -  und  was  "sinnvoll"  ist, 

definierten  stets  die  Menschen,  die  am  geschicktesten  ihre 

Mitmenschen "überzeugen", sprich: manipulieren konnten. Wie Marx es 

simpel auf den Punkt bringt: "Die herrschenden Ideen sind immer die 

Ideen  der  Herrschenden."  (oder  zumindest  die  Ideen,  die  den 

Herrschenden und deren Interessen dienen - von wem auch immer sie 

"erdacht"  worden  sind  ...).  Doch  in  all  den  Jahrhunderten  und 

Jahrtausenden waren es immer wieder andere Ideen, die zeitweise das 

Zeug  hatten  (und  heute  noch  haben),  Massen  an  Menschen 

zusammenzuführen  und  für  eine  gemeinsame  "höhere  Instanz" 

gemeinschaftlich  arbeiten zu lassen.  Eines  ist  also klar:  Diese Ideen 

waren  und  sind  sehr  wertvolle  Ideen  für  machtgierige  Menschen. 

Demnach müssten sie sich in eine gewisse "Werte-Hierarchie" bringen 



lassen. Damit ist gemeint, dass die jeweils höhere Idee die vorherige 

integriert,  sie  erweitert,  um  mehrere  Menschengruppen  unter  dieser 

neuen  Idee  zu  vereinigen,  die  unter  der  alten  Idee  einander 

zwangsläufig feindlich gegenüber standen. Die jeweils höhere Idee dient 

also  den  Herrschenden  dazu,  die  eigenen  Unterworfenen  mit  den 

Unterworfenen  einer  einstmals  verfeindeten  Herrscherelite  zu 

versöhnen, nachdem sich beide Eliten zur zukünftigen Zusammenarbeit 

entschlossen haben. Natürlich geschieht dieses Schaffen einer neuen 

Ebene nur als letzter Ausweg - wenn also die Vereinigung auf der bisher 

höchsten Ebene schlichtweg unmöglich erscheint.

Ein simples Beispiel, um das Grundkonzept zu veranschaulichen, bevor 

wir  in  die  Details  vordringen:  Gehen  wir  von  den  folgenden  sechs 

Gemeinschaftskonzepten aus: Sippe, Phratrie, Reich, Kirche, Staat und 

Wertegemeinschaft  -  dann  können  wir  etwa  am  Beispiel  des 

Überganges vom Reich zur Kirche als zeitweisem höchstem Konzept 

sehen, wie es zur Notwendigkeit  des "Höheren" kommt:  Zwei Reiche 

sind seit Jahrhunderten verfeindet, haben sich immer wieder bekriegt, 

und tausende Krieger beider Seiten sind in diesen Schlachten gefallen, 

verstümmelt und versklavt worden - keine Chance, die Bevölkerungen 

beider  Reiche  miteinander  zu  versöhnen.  Aber  die  Herrscher  beider 

Reiche  haben  samt  ihren  engeren  Beraterkreisen  beschlossen,  sich 

zusammenzutun (etwa weil die Thronfolger die Kriege und Zwiste ihrer 

Vorfahren langsam vergessen haben -  und weil  sie  als  Teil  der  Elite 

natürlich nie den Krieg am eigenen Leibe haben erfahren müssen ...). 

Beim Übergang von der Sippe zur Phratrie kann vermutlich noch mit 

teilweiser verwandtschaftlicher Beziehung argumentiert  werden -  oder 

zumindest mit offensichtlichen gemeinsamen Interessen (etwa bei der 

gemeinsamen  Landwirtschaft  und  Jagd,  bei  denen  jeweils  beide/alle 



Sippen  ihr  Wissen  beitragen  können  und  so  in  Kooperation 

möglicherweise  effizienter  arbeiten  -  für  moderne 

Phratrien/Bruderschaften wären die gemeinsamen Interessen dagegen 

eher  von  "politischer",  von  spaßsuchend-freizeitlicher  oder  auch  von 

explizit  krimineller  Motivation),  während  gleichzeitig  keine  so 

verheerenden  Kriege  über  Generationen  hinweg  das  kollektive 

Gedächtnis  -  und  damit  einhergehend ein  kollektives  Feindbild  -  der 

Gemeinschaft geprägt haben.

Auch  von  der  Phratrie  zum  Reich  sind  es  wohl  noch  nicht  die 

verheerenden  Kriege,  die  einen  Zusammenschluss  mehrerer 

Phratrien/Bruderschaften  verhindern  würden,  sondern  eher  die 

Vorbehalte gegenüber allem Fremden und die befürchteten Unfreiheiten 

angesichts  neuer  Verpflichtungen  in  immer  komplexer  werdenden 

gemeinschaftlichen  Beziehungen  und  Strukturen.  So  genügt  ein 

Argumentieren mit dem "Wert der Vielfalt", mit der gemeinsamen Stärke 

als vereintes Reich mehrerer heroischer Stämme und Völker, um das 

liebgewonnene  Bruderschafts-Konzept  der  Phratrien-Zeit  zu 

überwinden,  das  eben nur  solange Sinn macht,  wie  man mit  seinen 

"Brüdern"  (bzw.  "Geschwistern")  auch  in  regelmäßigem  persönlichen 

Kontakt  steht  -  denn  andernfalls  ist  die  Assoziation  dieser  ehemals 

Fremden mit "Familie" kaum mehr zu rechtfertigen. Im Reich aber muss 

man nicht mehr jeden kennen - man ist anderweitig verbunden, eben 

über "das gemeinsame, kulturelle Erbe" oder dergleichen. Im Reich, als 

dem  damals  höchsten  Gemeinschaftskonzept,  tauchen  in  der 

Geschichte auch die  ersten echten Metropolen der  Menschheit  auf  - 

Anonymisierung auf engstem Raum durch geordnete Überbevölkerung 

eines Siedlungsgebiets.



Aber  schauen  wir  uns  zunächst  die  einzelnen  Stufen  menschlicher 

Zivilisation  näher  an,  bevor  wir  am  Ende  versuchen  wollen,  einige 

weitere Grundtendenzen des Zusammenlebens herauszustreichen.

1. Die Sippe

Die urtümlichste Form eines organisierten Zusammenlebens dürfte eine 

erweiterte  Familie  gewesen  sein  -  eine  Sippe  (oder  "Klan",  oder 

"Stamm"  oder  auch  "Familie"  (in  einem  erweiterten  Sinne,  eben 

inklusive auch angeheiratete andere Familien).

Während die Kernfamilie wohl allerhöchstens in einer sehr frühen Phase 

der Menschwerdung unserer Spezies als wichtigste Einheit  diente, ist 

eine differenzierte  sprachliche Verständigung vermutlich erst  im Zuge 

des  Zusammenlebens  mehrerer  (miteinander  verwandtschaftlich 

verbundener)  Kernfamilien  entstanden.  Vorher  wird  das  "wahre 

Verständnis" die einzige Art der zwischenmenschlichen Kommunikation 

gewesen  sein  -  also  vielleicht  das,  was  etwa  Tönnies  einst  als  die 

Vorstufe zur heutigen Sprache (in der "Gemeinschaft" - in theoretischer 

Abgrenzung zur "Gesellschaft") sah. Diese Vorstufe damals dürfte noch 

keine  festen  Grammatik-Regeln  gekannt,  sondern  weitgehend  aus 

interjektionell  genutzten  Gesten  und  Lauten  bestanden  haben,  die 

einfach  innerhalb  der  Familie  konventionell  mit  bestimmten  darauf 

folgenden Handlungen oder Handlungsimpulsen assoziiert wurden, sich 

also  recht  zufällig  ergeben haben.  Erst,  als  mehrere  Kleinfamilien  in 

einem Verbund lebten, wird die Sprache sich langsam präzisiert haben, 

wenn etwa  Arbeitsabläufe zunehmend differenzierter wurden und auch 

mal Kommunikation an Dritte weitergeleitet werden musste (etwa weil 

nun mehrere Jäger(innen)/Sammler(innen) gemeinsam ihr Vorgehen bei 

der Jagd/Suche abstimmen mussten, anstatt  dass all  diese Aufgaben 



wie früher einst stets nur von Einzelnen verrichtet werden). Und diese 

Familienzusammenschlüsse  bildeten  dann  die  Sippen,  die  vermutlich 

auch die ersten Menschengruppen waren, die dauerhafter an einem Ort 

ihr Leben bestritten (wenn auch sehr wahrscheinlich noch immer eher 

als Halb- oder Voll-Nomaden, sofern nicht der Zufall dem Völkchen ein 

wunderbar  fruchtbares,  geradezu  Paradiesgarten-artiges  Ökosystem 

zugeteilt hatte). Diese Sippen kannten sicherlich oft noch andere Sippen 

-  standen mit  diesen aber nur in sporadischem Kontakt;  selbst  wenn 

regelmäßige Handelsbeziehungen gepflegt worden sein sollten, werden 

diese  Kontakte  zu  "den  Anderen"  kaum  als  "Alltag"  einer  Sippe 

bezeichnet werden können. Ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber 

allen Menschen von außerhalb der eigenen Sippe dürfte dann auch in 

damaliger  Zeit  ein  deutlicher  Selektionsvorteil  gewesen  sein,  konnte 

man  sich  in  der  Regel  mit  "den  Anderen"  schließlich  nicht  einmal 

verständigen,  geschweige  denn  sie  einschätzen  -  sodass  man  im 

Zweifelsfall wohl eher geflohen ist oder sogleich den Kampf auf Leben 

und Tod gesucht hat, wenn man ohne Verstärkung im Rücken zufällig 

auf einen "der Anderen" getroffen ist.

Als  höchste  Form  der  Gut-Schlecht-Unterscheidung  kann  deshalb 

vielleicht für den typischen Sippen-Menschen der Gegensatz  Bekannt-

Unbekannt angenommen werden.

Essentiell  dürfte  das  Sippenleben  auch  für  die  Entwicklung  des 

menschlichen abstrakten Denkens gewesen sein. Denn erst, wenn die 

Prinzipien der zwischenmenschlichen Kommunikation - das Arbeiten mit 

dem Symbolischen  -  auf  die  innere  Reflexion  übertragen  wird,  kann 

diese  innere  Reflexion  sprunghaft  in  ihrer  Komplexität  gesteigert 

werden:  Durch  Zusammenfassen  eines  Komplexen  zu  einem 

Vereinfachten  werden  komplizierte  Zusammenhänge  "handlich" 



gehalten,  um  sie  auch  weiterhin  als  eine  gedankliche  Einheit 

überblicken zu können.

2. Die Phratrie

Ein Zusammenschluss mehrerer Sippen ist - sobald Sippen einmal in 

ihrer  Geschichte  aufeinandergetroffen  sind  -  eigentlich  kaum  zu 

vermeiden. Spätestens, wenn nur genug Warenaustausch auch mal die 

ein  oder  andere  Tochter  umfasst  hatte,  waren  auf  einmal 

verwandtschaftliche  Verbindungen  gegeben,  die  psychologisch 

bestimmt das Vertrauen insgesamt gestärkt  haben.  Wenn dann auch 

noch  die  Handelsbeziehungen  den  Eindruck  erweckten,  dass  beide 

Seiten davon profitieren, dann dürfte den findigen Manipulateuren aller 

Parteien schnell  die Idee gekommen sein, die Sippen zunehmend zu 

verschmelzen,  indem  den  Menschen  vermittelt  wird,  dass  sie  alle 

miteinander auf eine "höhere" Art verbunden sind - also nicht nur durch 

die vereinzelten verwandtschaftlichen Bande, die damals in der reinen 

Sippe  noch  der  wichtigste  Kitt  der  Gruppe  waren.  Diese 

"verwandtschaftlichen  Bande"  dürften  -  wenn  wirklich  nur  sporadisch 

anzutreffen - allein schließlich kaum ausreichen, um ein hinreichendes 

Einheitsgefühl  zu etablieren;  in manchen Sippen mag zudem jegliche 

Exogamie gänzlich vermieden worden sein, sodass die Gemeinschaft 

mehrerer  Sippen  in  einer  Phratrie  überhaupt  gar  nicht  -  auch  nicht 

teilweise,  gewissermaßen  "unterstützend",  neben  den 

Handelsbeziehungen  -  auf  "Blutsvermischung"  gegründet  werden 

konnte, weil  eine solche nicht einmal in Einzelfällen gegeben war. Es 

geht  also  um  eine  "Verbrüderung"  der  Sippen,  um  vermeintlichen 

Nutzen  für  Alle  daraus  zu  ziehen.  Die  Geburt  des  Bruderschafts-

Konzeptes:  Eine Interessengemeinschaft  -  aber nicht,  im Sinne eines 



Interessenaustausches ("ich geb´ dir das, weil das brauch ich ja nicht - 

und du gibst mir dafür das, denn das brauchst du ja nicht."), sondern im 

Sinne eines "gemeinsam die selben Interessen verfolgen" ("Komm, lass 

doch gemeinsam jagen, dann können wir den Bär in die Zange nehmen 

und haben ihn schneller erlegt!"). Dass diejenigen, die die Massen der 

Sippenmitglieder  von  der  Zweckmäßigkeit  dieses 

Sippenzusammenschlusses überzeugen, nicht zwangsläufig  tatsächlich 

das Wohl jedes einzelnen Mitglieds im Blick haben, wenn sie für die 

Etablierung einer "Phratrie" der Sippen eintreten - das muss an dieser 

Stelle zumindest in Betracht gezogen werden ...

Es zeichnen sich also zwei theoretische Grundformen der Phratrie ab: 1. 

die Sippen-Phratrie; 2. die Bruderschafts-Phratrie. Erstere definiert sich 

vorrangig  über  die  gemeinsame  ("genetische")  Herkunft,  letztere 

dagegen nahezu allein über die gemeinsamen Interessen.

Und  eins  ist  klar:  Wenn  die  einzelnen  Sippen  damals  noch  nicht 

begonnen hatten, andere Sippen zu unterwerfen und deren Mitglieder 

mit Zwang in das eigene Sippenleben "zu integrieren" (also zu Sklaven 

zu machen - ob nun besonders grausam oder halbwegs "human" ...) - 

dann  werden  es  spätestens  die  "Phratrien",  die  "Bruderschaften" 

gewesen  sein,  die  an  diesem  Gelegenheits-Imperialismus  Gefallen 

fanden.  Gelegenheits-Imperialismus deshalb, weil wohl kein inhärenter 

Drang  zur  Expansion  dagewesen  sein  wird  (die  Bevölkerungsdichte 

dürfte  in  diesen Zeiten noch gering genug gewesen sein,  sodass es 

nicht  zu  Nahrungsmittelengpässen  oder  gar  zu  einem  Lebensraum-

Mangel hätte kommen können). Nichtsdestotrotz wird wohl ein fremdes 

Volk (ob nun Sippe oder bereits ebenfalls ein Sippenzusammenschluss) 

gelegentlich unterworfen worden sein, wenn man zufällig auf es traf und 

es keine hinreichende Gegenwehr  zustande brachte.  Andernfalls  (bei 



ungefährem Gleichgewicht der Kräfte) lief es vermutlich auf zukünftige 

Handelsbeziehungen zu diesem neuentdeckten Nachbarn hinaus. Wenn 

dann  mit  der  Zeit  einige  Phratrien  ihre  Position  gefestigt  hatten, 

miteinander regelmäßigen Handel trieben und alle paar Jahre auch mal 

einen kleinen Krieg führten (vielleicht auch mal in Koalitionen mehrerer 

Phratrien), sodass mit den Generationen irgendwann mit Sicherheit die 

ein oder andere "überregionale" Familie entstanden war - dann wurde 

es Zeit, ein neues, übergeordnetes Konzept zu erfinden, mit dem man 

die Massen beisammen halten kann ... Schließlich war das Phratrien-

Ding eher auf überschaubare Siedlungseinheiten gemünzt und nicht auf 

Tagesreisen  auseinanderliegende  Ortschaften,  die  nur  in  indirektem 

Kontakt  stehen  (von  dem  die  meisten  einfachen  Bewohner  dieser 

Ortschaften überhaupt auch nur indirekt etwas mitkriegen). Der Sprung 

zum Reichs-Gedanken liegt nun in den Geburtswehen.

Eine wichtige Frage für das Leben des (einfachen) Einzelnen in einer 

Phratrie  dürfte  gewesen  sein:  Bin  ich  "frei"  oder  nicht?  Denn  zum 

alltäglichen Anblick dürfte es gehört haben, gedemütigte Menschen zu 

sehen -  seien es "frisch-unterworfene"  Gefangene,  die  nun entweder 

getötet, in den Kerker gesteckt oder zu Arbeitssklaven gemacht wurden; 

oder  seien  es  Mitglieder  jener  "Unterschicht",  die  aus  der  ehemals 

unterworfenen  anderen  Sippe  entstanden  ist,  sollte  die  Phratrie  aus 

einer derartigen (Zwangs-)Vereinigung hervorgegangen sein und nicht 

aus einem halbwegs gleichberechtigten Arrangement mehrerer Sippen(-

Anführer). So oder so: Der Zweck der Phratrie, der "Bruderschaft" war 

schließlich von Anfang an kein hehrer, sondern ein faschistischer: Die 

Gewieftesten wollten ohne großes Tamtam ihren Einflussbereich noch 

ausweiten,  ihre  Machtvorstellungen  in  die  Tat  umsetzen,  egal  mit 

wessen Hilfe. Also wird es nur eine Frage der Zeit gewesen sein, bis die 



ersten  fremden  Sippen,  Phratrien  und  sonstige  Menschengruppen 

unterworfen  oder  regelmäßig  ausgeraubt  wurden.  Was  schließlich 

könnte  der  Machtgier  verlockender  sein,  als  das  Unterwerfen  von 

Menschen und sogar ganzen Völkern? Die Geschichte der Menschheit 

also hat wohl bereits in dieser frühen Phase ihren unvermeidlichen Pfad 

betreten ... Im Angesicht der immer latent drohenden Versklavung war 

somit das Gegensatzpaar  Frei-Unfrei von höchster Wichtigkeit für den 

einfachen Phratrien-Menschen.

3. Das Reich

Um aus einigen Phratrien ein "Reich" zu gießen braucht es nun wieder 

ein  Identitätsstiftendes,  das die  einfachen Menschen verführt  -  wieso 

sollten  sie  sonst  eine  neue  Form  der  Gemeinschaftsorganisation 

akzeptieren,  wenn  sie  nicht  den  Sinn  darin  sahen?  Für  den  bloßen 

Bauern oder den Jäger ist es schließlich gleich, wie groß das Land ist, 

das  sein  Herr  besitzt  -  er  sieht  nur  die  komplizierteren 

zwischenmenschlichen Kontakte, in denen er sich zurechtfinden muss, 

wenn immer öfter "Fremde" seinen Weg kreuzen; und "kompliziert" ist 

erst einmal schlecht. Doch die Elite hat natürlich flugs einen Plan ...

Das  "Reich"  -  es  sei  verstanden  als  "die  glorreiche  Einheit  vieler 

Phratrien/Völker". Und sogar einiger Einzel-Sippen (die bis hierhin ihre 

urtümliche  Lebensart  erhalten  haben,  indem  sie  sich  widerstandslos 

untergeordnet hatten, aber dafür einen Teil ihrer Traditionen bewahren 

und  ihr  "Blut  weitgehend  rein"  halten  konnten);  eine  Einheit,  vereint 

gerade  durch  die  Verschiedenheit!  Ja,  diese  grandios-paradoxe 

Begründung hat sich bis in unsere heutige Zeit als wirksam erwiesen ... 

Zugegeben:  Sie  hat  ja  auch  ihren  Reiz.  Aber  für  die  einzelnen, 

einfachen Menschen ist es natürlich erst einmal überhaupt kein Vorteil - 



wenn auch vielleicht kein zwingender Nachteil.  Aber mit den richtigen 

Assoziationen  verknüpft  ist  die  "Einheit  in  der  Vielheit"  eben  ein 

Konzept,  das attraktiv  erscheint.  Es liefert  vielleicht  ja  sogar  erst  die 

Grundlage für Kultur im engeren Sinne - denn die Eliten mussten die 

Entstehung  von  Kunst  jeder  Art  befördern,  die  symbolisch  die 

Herrlichkeit  des  großen  Reiches  verkörpern  kann,  um  an  dieser 

Herrlichkeit auch das gemeine Volk beteiligen zu können (es zumindest 

denken  lassen,  daran  beteiligt  zu  sein;  denn  freilich  dient  die 

"Herrlichkeit" und Größe des Reiches eigentlich nur dem  Herren, dem 

Herrscher dieses Reiches ...)

Das  Reich  bot  dann  auch  die  bequeme  Möglichkeit,  unterhalb 

seinerselbst  Organisationsformen  zuzulassen,  in  denen  niedrigere 

Konzepte  des  Zusammenlebens  weiter  gepflegt  werden  konnten  - 

solange  diese  Konzepte  nicht  dem  Herrschaftsanspruch  des 

Reichsoberhaupts  im  Wege  standen.  So  konnten  Menschen  auch 

weiterhin in oberflächlich betrachtet relativ "unabhängigen" Provinzen ihr 

altehrwürdiges  Sippenleben  fortführen  oder  zumindest  als 

vermeintliches  "Volk"  (Phratrie  aus  miteinander  teilweise  verwandten 

Sippen)  oder  als  geschlossene  "Klasse"/"Kaste"  (Phratrie  mit 

ursprünglich  überwiegendem  "Bruderschafts-Charakter"  aufgrund  von 

Interessen-Verbundenheit, inzwischen in der Folge davon vielleicht auch 

teilweise blutsverwandt) weiterexistieren. Und für den Rest des Reiches 

dienten  derartige  Provinzen  eben  als  besondere  Beispiele  für  die 

"glorreiche  Vielfalt",  waren  vielleicht  Urlaubsziele  für  die  Eliten  oder 

wenigstens Ausflugsorte für halbwegs gut-situierte "Normalos" ...

Im  Reich  bilden  sich  vielleicht  das  erste  Mal  in  der 

Menschheitsgeschichte Interessengruppen, die sich intuitiv organisieren 

- das bringen die Städte mit sich und durch das Aufeinandertreffen von 



Menschen,  die  zwar  aus  unterschiedlichen  Regionen  und  vor  allem 

Völkern/Sippen  stammen,  aber  eben  aufgrund  der  Gemeinsamkeit, 

Mensch zu sein,  ähnliche Arbeiten verrichten und ähnliche Vorlieben 

und Abneigungen haben.  Und so werden Schamanen,  Zauberer  und 

Druiden  sich  zunehmend  zusammengetan  und  vielleicht  auch 

gegenüber der "profanen Welt" abgegrenzt haben - als "die religiösen 

Autoritäten",  also  jene,  die  entweder  ernsthaft  der  Religion  im 

ursprünglichsten Sinne des Wortes ihr Leben widmen - oder die sich 

den Aberglauben der Mitmenschen zu Nutze machen, um Macht über 

sie  ausüben zu  können.  Andere  solche  Interessengruppen  sind  zum 

Beispiel  Handwerkszünfte,  Handelsgilden  und  andere  primitive 

Vorformen von modernen Gewerkschaften.

Der  höchste Wert  für  ein  Reich (das die  erste Gesellschaftsform mit 

zwangsläufig  kontrolliertem,  mehr  oder  weniger  "festgelegtem" 

Besiedlungsgebiet  ist)  ist  die  Lage  was  Klima  und  Boden  betrifft  - 

abstrakt  also  die  "Gesundheit"  des  Reiches,  die  nicht  von  der 

menschlichen  Leistung  der  Bewohner  kommt,  sondern  von  einer 

"höheren Fügung" abzuhängen scheint. Auch auf den Einzelmenschen 

bezogen  könnte  man  vom  Begriffspaar  Gesundes-Ungesundes 

sprechen,  wenn  nach  der  prioritären  Gut-Schlecht-Einteilung  gefragt 

wird; denn auch das Individuum hat nach dem Wert des Bekannten und 

dem  Wert  der  Freiheit,  bzw.  der  Freizeit  inzwischen  den  Wert  der 

Gesundheit  entdeckt,  die  die  andern beiden Werte  zurückstellt.  Alles 

außer  der  Gesundheit  nämlich  kann  der  Mensch  in  einer  als  Reich 

organisierten Gesellschaft bei normaler Begabung - zumindest formal - 

selbst  an  seinem  Leben  verbessern/verändern:  Wohnsituation, 

Freizeitbeschäftigung und sogar teilweise den Beruf (indem Anreize zu 

Fleiß  existieren  wie  eine  Beförderungsmöglichkeit  -  einige  Sklaven 



mögen hier freilich ausgenommen sein, wie dies halt immer so ist ...). In 

der  Bruderschaft/Phratrie  dagegen  hatte  man  keine  Wahl  in  diesen 

Dingen;  man tat,  was einem zugeteilt  wurde (bzw.  was man "ererbt" 

hatte, als Familientradition) und man wohnte, wo einem ein Schlafplatz 

gewährt wurde. Und ganz früher in der Sippe stellten sich die Fragen 

nach  Wohnraum  oder  Arbeit  gar  nicht,  weil  für  beides  nur  Eins  zur 

Verfügung stand: Was halt grad da war (Auswahl gab es nicht, gab es 

auch vorher noch nie, also vermisste man sie nicht).

Drei  Grundformen  des  Reichs  lassen  sich  theoretisch  voneinander 

abgrenzen: 1. das "Sippen-Reich" - die Nation; 2. das "Bruderschafts-

Reich" - das Imperium; entweder a.) sippen-zentriert, (~ Nazi-Style) oder 

b.)  interessen-zentriert;  3.  das  "Kultur-Reich"  -  das  Vielvölker-Reich; 

entweder  a.)  sippen-zentriert,  oder  b.)  interessen-zentriert,  oder  c.) 

kultur-zentriert. In der Nation beruht die Einheit noch auf tatsächlicher 

oder vermeinter  gemeinsamer  genetischer  Herkunft,  oft  spezifisch an 

der gemeinsamen Sprache der Bevölkerung festgemacht. Im Imperium 

beziehen  die  Menschen  ihre  Identität  besonders  über  "gemeinsam" 

erreichte Außenerfolge;  entweder  aktiv  als  unterwerfendes Volk,  oder 

passiv als unterworfenes, "eingegliedertes" Volk. Eine Hierarchisierung 

der  Reichsregionen  und  -bevölkerungsgruppen  in  Kern  und 

Peripherie/Vasallentum dürfte sehr ausgeprägt sein. Im Vielvölker-Reich 

dagegen besteht die Einheit  insbesondere in besagter Vielheit,  in der 

angeblich  für  alle  Beteiligten  vorteilhaften  gegenseitigen  Ergänzung 

mehrerer Gesellschaftsgruppen.

4. Die Kirche

Irgendwann  hatten  sich  einige  Großreiche  dann  so  weit  in  eine 

Pattsituation gebracht, dass auf mittlere Sicht nicht mit einer großartigen 



Lageänderung zu rechnen war - keiner war schwach genug, um überrollt 

zu werden, aber auch keiner so stark, als dass er selber auch nur einen 

überrollen konnte. Und weil  sich die Rivalitäten aus Jahrzehnten und 

Jahrhunderten  der  offenen  Feindschaft  nicht  über  Nacht  fortwischen 

lassen, nur weil die ehemals verfeindeten Herrscherkasten der Reiche 

sich  entschlossen  haben,  die  Vereinigung  auf  "sanftere  Weise"  zu 

realisieren  -  musste  mal  wieder  ein  neues  Konzept  für  die  Herden-

Identifizierung geschaffen werden, mit dem sich das ehrgeizige Projekt 

umsetzen  lassen  würde  ...  die  "Kirche",  die  "Gemeinschaft  der 

Gläubigen."

An  dieser  Stelle  sei  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  die 

Organisationsform  "Kirche"  zunächst  in  keiner  Weise  mit  dem 

menschlichen Phänomen der Religiösität zu tun hat. Religiösität spielt 

von Anfang an eine Rolle in der Menschheitsgeschichte - zunächst als 

rein methodisches Konzept zur Welterklärung und -bewältigung, also als 

eine  primitive  Art  der  (erst  individuellen,  dann  intersubjektiven  bis 

kollektiven)  Epistemologie.  Doch  auch  vor  der  Etablierung  einer 

Organisationsform "Kirche"  wird  Religiösität  -  bzw.  werden Weltbilder 

und Wertsysteme, die von welterklärerischen Axiomen ausgehen - als 

Mittel zur Machtausübung gebraucht: als Instrument, die Mitmenschen 

in ihrer Handlungsmotivation zu manipulieren.

Mit dem Gemeinschaftskonzept der Kirche jedoch steigt diese Art der 

Manipulation zum Primärwerkzeug einer herrschenden Klasse auf, die 

nicht mehr nur subtil aus dem Hintergrund, sondern offensiv ausgeübt 

wird,  um  Massen  im  Zaum  zu  halten,  anstatt  nur  Einzelne  zu 

beeinflussen. Man könnte - wenn man ironischerweise von 7 Stufen der 

Konzept-Schichtung ausgeht - vom "Gipfel der Einflussnahme" seitens 

der  "Eliten"  sprechen,  die  sich  in  dieser  mittleren,  vierten  Stufe  als 



"Kirche" das einzige mal wirklich offen zu zeigen scheinen. Je weiter 

nun die Nummer einer Stufe von der zentralen Vier entfernt ist, desto 

mehr halten sich die "Strippenzieher" im Hintergrund auf. Aber Ob es 

wirklich sieben Stufen sein werden? Wär´ doch ein wenig unspektakulär, 

wir  haben doch noch ordentlich  was  vor,  als  Menschheit,  oder  denn 

nicht?!!

- Gerecht-Ungerecht

Vier  Grundformen der  Kirche lassen sich  abgrenzen:  1.  die  "Sippen-

Kirche";  2.  die  "Bruderschafts-Kirche";  entweder  a.)  sippen-zentriert, 

oder b.) interessen-zentriert; 3. die "Reichskirche"; entweder a.) sippen-

zentriert,  oder  b.)  interessen-zentriert,  oder  c.)  kultur-zentriert;  4.  die 

"eigentliche Kirche"; entweder a.) sippen-zentriert, oder b.) interessen-

zentriert, oder c.) kultur-zentriert, oder d.) glaubens-zentriert. Die (reine) 

"Sippen-Kirche"  (Typ  1)  ist  wiederum  gekennzeichnet  durch  die 

gemeinsame genetische Herkunft der "Gläubigen" - das "Volk" ist "seit 

Menschengedenken"  im  "gemeinsamen  Gott"  geeint,  auch,  wenn 

zwischenzeitlich verschiedene Volksteile erbittert miteinander gekämpft 

haben  mögen.  In  ihrem  gemeinsamen  Gott  erkennen  sie  sich  als 

ursprüngliche Einheit  wieder (und haben damit  im weitesten Sinne ja 

auch durchaus Recht ...).

Die  "Bruderschafts-Kirche"  definiert  sich  über  die  gemeinsame 

Interessenlage ihrer Mitglieder/Bürger: Man organisiert sich gemeinsam, 

um die (metaphysischen) Ziele besser erreichen zu können, nach denen 

jeder Einzelne - "im Grunde seiner Seele" wenigstens - sucht. Dieses 

Arrangement kann eher "familiär" (Typ 2a) oder eher "sozial" (Typ 2b) 

ausgestaltet  sein.  In  jedem  Fall  dürfte  hier  kultische,  rituelle, 

zeremonielle Tradition sehr wichtig sein.



Die "Reichskirche"  nun erklärt  die  gemeinsame Kultur  eines Reiches 

zum  Werk  des  gemeinsamen  Gottes,  das  sich  auch  in  der  Kultur 

anderer  Reiche  der  Kirche  niederschlägt  -  nur  eben  in  anderer 

Schwerpunktsetzung,  in  anderen  Facetten.  Die  Typ-a-Reichskirche 

orientiert  sich  hauptsächlich  an  einer  gemeinsamen  Tradition,  die 

angeblich  auf  gemeinsame  Genetik  aus  grauer  Vorzeit  hindeutet; 

bestimmte Familien gelten als besondere Mittler zwischen Diesseits und 

Jenseits  (z.  B.  Lama-Buddhismus).  Bei  einer  Typ-b-Reichskirche 

dagegen  dominieren  Aspekte  der  gemeinsamen  Alltagsbewältigung  - 

bruderschaftsartige  Verflechtungen  bilden  hierzu  das  Skelett  der 

kirchlichen  Strukturen,  die  in  alle  gesellschaftlichen  Bereiche 

hineinreichen  (z.  B.  römisch-katholische  Kirche  zu  Zeiten  der 

Inquisition).  Typ-c-Reichskirchen  zeichnen  sich  dagegen  durch  eine 

kulturelle  Hauptsäule  des  Systems  aus:  Das  Kirchenreich  wird 

zusammengehalten  von  den  vielfältigen  kulturellen  Errungenschaften 

des gläubigen Volkes, die in ihrer Gesamtheit dazu geführt haben, dass 

die  Kirche  heute  so  mächtig  und  prunkvoll  erscheint  (z.  B.  manche 

heutige  Amish-Gemeinschaften;  früher  etwa  protestantische 

Fürstentümer und Fürstentümerzusammenschlüsse).

Die  "eigentliche  Kirche"  dann  bezieht  ihre  Einheit  allein  aus  dem 

gemeinsamen Glauben an einen bestimmten Gott - damit ist sie eine 

primitive  (noch  unbewusste)  Vorstufe  des  Gemeinschaftskonzepts 

"Wertegemeinschaft",  das  sich  jedoch  statt  über  die  gemeinsamen 

Werte  (die  noch relativ  unterbewusst  sind),  im Bewussten eher  über 

einen gemeinsamen "Volksglauben" (Typ a; z. B. Brahmanenwesen im 

alten Indien?!), über eine gemeinsame Glaubenstradition (Typ b; z. B. 

evangelische  Kirchen),  über  gemeinsame  Kultstätten  (Typ  c;  z.  B. 

Römisch-Katholische Kirche) oder über gemeinsame Verhaltenskodizes 



(Typ d;  z.  B.  Christentum als Staatsreligion des Römischen Reiches) 

definiert.

5. Der Staat

Mit  der  Idee  des  „Staates“  sei  hier  ein  Konzept  gemeint,  das  als 

"Wirtschaftlicher Zusammenschluss aufgrund gemeinsamer Interessen 

und  Werte"  charakterisiert  werden  kann.  Die  wohl  typische  Gut-

Schlecht-Definition,  die es auf  dieser  Gesellschaftsstufe zu etablieren 

gilt in der allgemeinen/öffentlichen Wahrnehmung, ist „Nützlich-Nutzlos“.

Fünf Typen des Staates ergeben sich dabei  nun für  die theoretische 

Unterscheidung:  1.  der  "Sippen-Staat"  -  der  echte  Nationalstaat 

(gemeinsame  genetische  Herkunft;  heutzutage  längst  nicht  mehr 

tatsächlich vorhanden; einst vermutlich erste Stadtstaatenformen in der 

Antike, bevor die sich entwickelnde „Demokratie“ bereits die Entstehung 

der nächsten (sechsten) Ideen-Stufe („Wertegemeinschaft“) begünstigt 

und  einzuleiten  beginnt;  in  der  näheren  Vergangenheit  evt.  auch  zu 

finden in z. B. Liberia); 2. der "Bruderschafts-Staat" - der Zentralstaat 

(gemeinsame  Bewältigung  des  Alltags/der  Grundsicherung  durch 

regionale  und  soziale  Differenzierung  der  Lebens-  und  vor  allem 

Arbeitsweise, koordiniert durch ein politisches Zentrum); national (a; z. 

B. heutiges Ungarn) oder imperial (b; z. B. heutiges Frankreich); 3. der 

"Reichs-Staat"  -  der  Föderalstaat  (gemeinsame  Arbeit  an  der  Kultur 

"zum  Ruhme  des  Ganzen");  national  (a;  z.  B.  einst  die  Weimarer 

Republik), imperial (b; z. B. heutiges Großbritannien) oder kulturell (c; z. 

B. USA um 1900); 4. der "Kirchen-Staat" - die Theokratie (gemeinsame 

Organisation des Zusammenlebens "im Sinne Gottes"); national (a; auf 

gemeinsamer  genetischer  Herkunft  aufbauend;  z.  B.  heutiges  Israel), 

imperial (b; auf der völker-vereinenden Wirkung von Religion beruhend; 



z. B. einst das Osmanische Reich), kulturell (c; auf dem Reichtum der 

Vielfältigkeit  beruhend;  "Gott  als  Künstler",  der  das  Mosaik  der 

synkretistischen  Staatskultur  zusammengefügt  hat;  z.  B.  frühe  USA) 

oder  religiös  (d;  tatsächlich  auf  Glauben  und  Weltbild  beruhende 

Einigkeit  der  Völker  und Volksgruppen;  z.  B.  der  heutige  Iran in  der 

Theorie; in der Praxis aber vermutlich nie gänzlich realisiert gewesen in 

der  Menschheitsgeschichte);  5.  der  moderne  Staat  -  die  rein 

wirtschaftliche Interessengemeinschaft  (gemeinsame Organisation des 

Zusammenlebens zum Zwecke des - angeblichen - Vorteils für  jeden 

Einzelnen); entweder national (a; z. B. heutiges Japan?!), imperial (b; z. 

B. heutige USA), kulturell (c; z. B. heutiges China), religiös/ideologisch 

(d;  z.  B.  heutiges  Russland)  oder  "rational"  (e;  z.  B.  heutiges 

Deutschland) geprägt.

6. Die "Wertegemeinschaft"

Die  heute  vermutlich  höchste  Konzeption  allerdings  stellt  sich  als 

selbsternannte  „Wertegemeinschaft“  dar,  die  also  auf  bestimmten, 

„gemeinschaftlich“  anerkannten  und  geschätzten  „Werten“  aufbaut. 

Diese  „Werte“  sind  dabei  sowohl  materieller,  als  auch  zunehmend 

immaterieller  (und  dadurch  meist  mittelbar  wiederum  materieller  ...) 

Natur;  besonders  ersichtlich  an  der  hohen  Bedeutung  die  allem 

Symbolischen zukommt, und zwar explizit in einem rein oberflächlichen 

Sinne,  nämlich  in  Gestalt  von  „Markenbewusstsein“,  „Lifestyle“  und 

allem, was damit zusammenhängt. Die Definition von Gut und Schlecht 

für diese Stufe der Gesellschaftskonzeption ließe sich vielleicht mit „Sinn 

versus  Sinnlosigkeit“  angeben  –  wenn  diese  simple  Tatsache  dabei 

freilich den Völkermassen weitgehend nicht bewusst ist, die Menschen 



stattdessen  vermeintlich  ihren  „individuellen  Vorstellungen  und 

Vorlieben“ nachgehen, anhand von „rationalen“ Kriterien ...

Folgende  theoretisch  zu  unterscheidenden  Varianten  der 

Wertegemeinschaft  (wiederum  darin  unterschieden,  aus  welchen 

dominierenden  Vorstrukturen  sie  hervorgehen)  seien  noch  kurz 

vermerkt:  1.  die  "Sippen-Wertegemeinschaft"  (das  Besinnen  auf  die 

gemeinsame  Herkunft,  "Humanismus");  2.  die  "Bruderschafts-

Wertegemeinschaft"  (Einheit  in  den  gemeinsamen  Außenzielen; 

"Zionismus"); 3. die "Reichs-/Kultur-Wertegemeinschaft" (Einheit in den 

gemeinsamen  Innenzielen;  "Sozialismus"/"Kommunismus");  4.  die 

"Glaubens-Wertegemeinschaft"  (ideologische  Übereinstimmung  als 

wichtigstes  Einheitsmerkmal;  "Materialismus"/"Atheismus");  5.  die 

"Staats-Wertegemeinschaft"  (gemeinsame Werte schaffen die  Einheit, 

indem  sie  zu  vermeintlichem  "Nutzen  für  Alle"  führen; 

"Neoliberalismus");  6.  die  "eigentliche  Wertegemeinschaft"  (reine 

Wertegemeinschaft;  Einheit  allein  über  die  gemeinsamen  Ideale,  die 

keinerlei  Eigennutz  zu  versprechen  scheinen,  ihr  Verfechten  also 

angeblich  nur  das  "Wohl  der  Welt"  im  Sinn  hat; 

"Ökologismus"/"Pazifismus").

7. Ein nächstes Gemeinschaftskonzept?

Stichwortartig ...

Allgemeine Gesetzmäßigkeiten und Tendenzen des Zusammenlebens

Die Konzepte "wechseln sich ab": "Ungerade" Konzepte (Sippe, Reich 

und  Staat)  stellen  jeweils  eine  Einheit  zum  Zweck  dar,  "gerade" 

Konzepte  (Phratrie,  Kirche  und  Wertegemeinschaft)  stellen  dagegen 



jeweils einen Zweck der Einheit dar. Bei ersteren also liegt die Betonung 

auf der Einheit, bei letzteren auf dem Zweck der Einheit.

Das parallele Gegenkonzept: Spaltung statt Vereinheitlichung

Der  Individualismus  und  das  "Dulden"  (=  subtiles  Fördern)  von 

Substrukturen

Parallel  zur  Vereinigung  einer  Vielzahl  von  Menschen  zwecks 

gebündelter  Kontrolle  dieser  Menschen,  dienen  Methoden  des 

Gegeneinander-Aufhetzens  dazu,  die  Einheit  des  Volkes  subtil  zu 

unterminieren, sodass sie zwar formal weiter bestehen bleibt, inoffiziell 

aber mehr oder weniger öffentlich einige (vermeintlich) klar abgrenzbare 

Gruppen  mit  anderen  (vermeintlich)  klar  abgrenzbaren  Gruppen  in 

Rivalität  stehen,  also  einander  widerstreitende  (Kollektiv-)Interessen 

verfolgen.  In  den  höheren  Stufen  der  Gemeinschaftskonzepte  (~  ab 

"Reich")  beginnen  diese  Untergruppierungen  der  Gesamtgesellschaft 

gar  offizielle  Strukturen  aufzubauen,  werden  also  Teil  der 

Gesamtstruktur, indem sie Substrukturen werden. Dies wiederum kann 

nur  möglich  werden,  wenn  die  spezifischen  Interessen  der  in  Frage 

kommenden  Bevölkerungsgruppen  in  weiten  Schichten  der 

Gesamtbevölkerung  als  "Allgemeinwohlinteressen"  wahrgenommen 

werden:  Eine  Substruktur  dient  also  offiziell  immer  dem Kollektiv,  ist 

(scheinbar) - mittelbar oder unmittelbar - notwendig für den Status Quo, 

gewissermaßen ein Korrektiv.

In  noch  höheren  Stufen  der  Gemeinschaftskonzepte  können 

Substrukturen dann zunehmend auch ganz offen reine Eigeninteressen 

verfolgen  -  etwa  mit  der  "Begründung",  dass  sie  aus  irgendwelchen 

Gründen dazu berechtigt  wären (von "rassischer  Überlegenheit"  über 

"persönlicher Leistungen wegen" bis hin zu Kompensationsbedürftigkeit 



anderweitiger  Schwächen,  seien diese  selbst-verschuldet  oder  nicht). 

Die  Spitze  dieses  Gegeneinander-Aufhetzens  aber  ist  heutzutage 

eindeutig  die  Tendenz  hin  zum  "Individualismus",  zum  Eigen-

Personenkult.

1. Individualismus

2. Substrukturen

Brücke V

Statt weiter im Ankratzen der – wenn auch weiträumigen und durchaus 

interessanten –  bloßen Oberfläche zu verharren, schnell einsteigen in 

eine Perspektive „aufs Jetzt“,  hier bei „uns im Westen“, von der man 

sich für ein Stündchen einfach mal kann tragen lassen … Ein Blick also, 

heraus  aus  der  Perspektive  eines  konkreten,  wenn  auch  beliebigen, 

einzelnen Menschen irgendwo in der westlichen Hemisphere – und zwar 

ein  Blick  auf  den  Status  Quo,  wie  er  sich  darstellt,  wenn  man 

durchbricht,  durch  graue  Theorie,  und  sich  mitfühlend  mit  der 

herrschenden Praxis da draußen befasst!

§8

Von Idealen, Tabus und den „heimlichen“ Wahrheiten

Werte, Ängste, Ziele: Die Idee „Europa“ heute

[Einleitung]



Zur  scheinbaren  Notwendigkeit  der  Tabuisierung  einzelner  

gesellschaftlicher  Realitäten im Gesamtkontext  einer  staatlichen bzw.  

gesellschaftlich-dominanten  Ideologie;  Hierzu  als  Einleitung  ein 

unkonzentrierter  Blick  auf  die  europapolitische  Grundsatzrede  des  

deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck … oder so ähnlich.

Die europapolitische Grundsatzrede Joachim Gaucks

Wir schreiben das Jahr 2013, den Kalender schmückt die heitere Triple-

Two: Im Schloss Bellevue hält der Bundespräsident Deutschlands, 

Joachim Gauck, eine europapolitische Grundsatzrede 

(http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-

Gauck/Reden/2013/02/130222-Europa.html). Eine gute 

Dreiviertelstunde lang spricht der Repräsentant des „deutschen Volkes“ 

(ein Begriff, der zunehmend zu hinterfragen ist – später mehr hierzu) mit 

ruhiger Stimme, ganz ohne übertriebenes Emotionalisieren durch die Art 

seines Vortrags – obwohl er freilich eine Menge hoch-emotionaler 

Themen anschneiden wird. Und ist genau diese Vorgehensweise nicht 

auch vorbildlich für einen „überzeugten Demokraten“ (besser: für einen 

dem einfachen Bürger gegenüber die Demokratie repräsentierenden 

Politiker ...)? Das Gleichgewicht ausbalancierend zwischen der nicht 

totzukriegenden Gefühlslastigkeit jeder öffentlichen Diskussion und dem 

gleichzeitig nüchternen Abarbeiten der sich zeigenden Probleme … So 

tun, als sei man rational, während man sich geschickt gerade die 

irrationalen Denkmuster des „Wählerpacks“ gefügig macht. Das ist 

aufrichtig konstatiert tatsächlich das Gegenteil von Populismus – aber 

populistisch genug, um den Status Quo zu beweihräuchern, wenigstens 

im Großen und Ganzen …



Ein provokantes Vergleichsbild

Das Gegenteil von Populismus also nur in dem Sinne, wie bei einem 

Giftgasanschlag die reine Luft das Gegenteil irgendwelcher Giftsporen 

ist; die Luft an sich ist sicher wünschenswert – nur ist sie gleichzeitig 

auch dringend notwendig, um die tödlichen Sporen möglichst effektiv 

unter die Opfer zu bringen … Und in unseren heutigen weltpolitischen 

Verhältnissen ergänzen sich Atemluft und Giftgas so brüderlich, dass 

das Ergebnis ein Klima der sedierenden Ertragbarkeit ist: Gerade noch 

verdünnt genug, um nicht direkt tot umzufallen, aber dennoch 

hochdosiert genug, um (fast) jeden Widerstand zu unterbinden. Ja, „wir“ 

hier in der „westlichen Welt“ sind „die Guten“ - die (scheinbar) reine Luft 

– gegenüber dem bösen, bösen andersdenkenden Rest der Welt. Aber 

ohne diesen Rest der Welt würde dem Westen jede Legitimation fehlen, 

sich als „reine Luft“ zu gebärden. Denn dann wäre diese Luft zu dünn, 

um sie zu atmen – besteht das „Pro“ doch eigentlich nur aus 

schwammigen Wertevorstellungen und dem allgemeinen Wunsch nach 

Individualität bei gleichzeitigem „Recht“, sich nur um sich selbst zu 

sorgen, wenn man das als seinen persönlichen Weg zur Glückseligkeit 

vermutet ... Ja: Wir brauchen das Giftgas, unser „Kontra“, um das 

wenige gesunde Molekülmaterial überhaupt zu fassen zu kriegen, indem 

ersteres letzteres bindet und es so erst aufnehmbar macht für die 

gierigen Lungen, die da lechzen nach … ja, nach was eigentlich? Haben 

wir satten West´ler denn noch echte Ziele? Echte Wünsche für die 

Zukunft? Fragen, die nicht reflexhaft abgenickt werden dürfen. Aber 

zunächst lasse man obige Analogie sacken, so kantig und erzwungen 

sie auch auf den ersten Blick erscheinen mag; doch man wage es nicht, 

sie unverstanden von sich zu weisen!



Also einfach mal das spontane Kommentieren als Anlass zur wilden 

Assoziation ...

Stattdessen zunächst zurück zur Rede „unseres“ Präsidenten. Und 

dabei eins vorneweg: Joachim Gauck spielt seine Rolle solide. Vor rund 

200 Gästen – darunter sogar viele junge Leute – glänzt er mit einer 

vorsichtig optimistischen Lagebesprechung in einfacher Sprache, die 

hier und da durch seichte Zitate so manchen Denkers des zwanzigsten 

Jahrhunderts gespickt wird; sodass vielleicht auch die kleinen 

idealistischen Emporkömmlinge zufrieden gestellt werden, die da ach-

so-stolz sind auf ihre Gesellschaft, die eigentlich ja jedem eine Chance 

gibt – wenn er sich denn Mühe gibt, auf Bildung auch aus ist, die ihm so 

wunderbar ermöglicht wird, hier in Deutschland und Europa ...

Doch mit Blick auf die Inhalte – aber auch auf das mediale Echo – 

dieser Ansprache soll nun aus der nüchternen Höhe einer Metaebene 

beurteilt werden, wo Europa denn wirklich steht. Und wo Europa noch 

hin will, hin kann … und letztlich ... hin muss? Hierzu reicht es nicht, 

bloß an der Oberfläche (sowohl von Gaucks Rede, als auch von Europa 

selbst) herum zu deuteln. Viel mehr gilt es, Europa und die Europäische 

Union zu Beginn dieses dritten Jahrtausends überhaupt erst zu 

diagnostizieren: Was ist Europa heute? Für die Welt, für die Bürger in 

und außerhalb der EU, für die Individuen und ihre Wünsche und 

Bedürfnisse.

So werden wir im Verlauf dieses „Kommentars“ immer wieder weit, weit 

abschweifen müssen von Gaucks Rede; und zwar dort, wo sich Themen 

zeigen, die nach einer näheren Betrachtung schreien. Und von solchen 

Themen sind viele angeklungen – oft explizit, noch öfter implizit.

Zartes Zurückrudern – nur für die Stimmungslage … hoffentlich



„Europa hat Probleme, keine Frage“ - so ungefähr der Einstieg Gaucks 

in seine Ausführungen zur Lage des altkontinentalen Staatenbundes. 

Seine Antrittsäußerungen als Bundespräsident würde er heute anders 

machen, sagt er; damals verkündete er noch vollmundig-optimistisch: 

„Wir wollen mehr Europa wagen!“ - inzwischen scheint Ernüchterung die 

Euphorie zu bremsen, gut so. Mal ganz davon abgesehen, dass „mehr 

Europa wagen“ so ziemlich alles bedeuten kann und daher nicht wirklich 

ein politisches Programm darstellt … Aber nur, weil Herr Gauck heute 

vorsichtiger formuliert, heißt das wohl kaum, dass er Europa als Idee 

anzweifelt. Europa und die Europäische Union sind und bleiben das 

Konstrukt, das die Zukunft des Kontinents und im weiteren Sinne auch 

die Zukunft der Erdgemeinschaft bedeutend mitbestimmt. Hieran 

besteht auch für unser regionales Staatsoberhaupt kein Zweifel. Wichtig 

sei es für die nahe Zukunft insbesondere, den „Unmut der Bürger nicht 

zu ignorieren“ … Große Worte, ach-so-leer ... „Gute Idee!“ Will man dem 

alten Mann belustigt zurufen, „... kann in einer Demokratie nicht 

schaden, auf die Probleme der Wähler einzugehen, wenn man an der 

Macht bleiben will ...“ Deutlich interessanter wäre gewesen, hätte Herr 

Gauck dem ominösen Unmut der Bürger einen Namen gegeben – ach, 

was heißt „einen“ Namen …

Eine Prise Historizismus als Legitimationsversuch

Gut, im Laufe der Rede folgten dann freilich schon einige Beispiele. 

Samt sanften Vorschlägen, worüber man denn mal nachdenken könnte. 

Neben so manch obligatorischer Trivialität, wie der, dass „mehr 

politische Zusammenarbeit nötig“ ist – aber okay, auch simple 

Wahrheiten müssen immer mal wieder laut ausgesprochen werden. 

Etwas konkreter werden die Richtlinien, als Gauck betont, dass sich 



diese politische Zusammenarbeit in der EU nicht nur auf 

Wirtschaftsregulierungen beschränken dürfe – um im nächsten Satz auf 

die Menschheitsgeschichte hinzuweisen, die nahelegt, dass ohnehin 

aus zunächst nur wirtschaftlichen Beziehungen in aller Regel auch 

zunehmend politische Unionen erwachsen – und diese scheinbar 

universal-gesellschaftliche Entwicklung habe so immer öfter auch 

kriegerische Streitigkeiten verringert.

Nun – jaaaa, da ist wohl was wahres dran, fraglos. Aber: Könnte es 

nicht auch sein, dass sich „kriegerische Streitigkeiten“ einfach bloß 

verlagert haben? Dass Unheil, welches Jahrtausende lang in erster 

Linie vom Krieg ausging, heute schlicht von anderen gesellschaftlichen 

Konflikten und Missständen ausgeht? Zumindest hat dieser 

Strukturwandel in den zwischenstaatlichen Interaktionen eine gewisse 

Unsichtbarkeit des Leides zur Folge – wenigstens, aus der Perspektive 

des „einfachen West´lers“. Wie das ganze aus der Sicht so manch 

anderer Gesellschaft wirkt, lässt sich grob erahnen, wenn man sich mit 

diversen erstarkenden Ideologien befasst, die sich in irgendeiner Weise 

als in Opposition stehend zur westlichen Politik betrachten (Islamismus, 

eher „linke“ und anti-amerikanische Systeme in anderen Teilen der Welt 

oder auch Subkulturen im Westen, die etwa in Gestalt einer Occupy-

Bewegung einer „kritischen Masse“ durchaus nahe kommen in manchen 

Gegenden). Aber trotzdem: Hier im Westen geht’s uns ganz gut – 

solange wir nicht am Leid anderer leiden … oder solange wir von 

diesem Leid der anderen nichts mitbekommen (sei es unbewusst-

freiwillig oder geschuldet einer Informationspolitik mit dem Ziel der 

Unmuts- und vor allem Aufstandsvermeidung).

So oder so, als „Global Player“ könne nur (noch) Europa als Ganzes 

auftreten, nicht mehr wie einst die mächtigen Einzelstaaten des 



Kontinents. Dieser Einschätzung Gaucks kann wohl jeder nur 

zustimmen, der sich mit der nicht mehr aufzuhaltenden Globalisierung 

abgefunden oder gar erfolgreich arrangiert hat.

Zur Historie Europas

Die Wende 1989/90 nennt Joachim Gauck „Europas Zweite Geburt“ - 

denn damals seien endlich diejenigen in der Gemeinschaft empfangen 

worden, die zunächst nicht mitmachen konnten … Joa … warum 

konnten sie nicht von Anfang an mitmachen? Ach, genau! Der Russe … 

So war das „Projekt: Vereinigtes Europa“ nach dem 2. Weltkrieg erst 

einmal ein „Projekt des Friedens“; nach dem Mauerfall dann – als der 

Frieden in Europa längst keine bedrohte Entität mehr war – wurde die 

Europäische Union vorrangig ein „Projekt der Freiheit“. Und ist es noch. 

Diese ominöse „Freiheit“ exakt zu definieren, diesen Drahtseilakt 

umschifft Gauck routiniert in seiner Rede … Es gibt ja nun auch deutlich 

wichtigere Fragen, als die, welche „Freiheit“ es denn nun genau ist, die 

„wir Europäer“ da so einvernehmlich um jeden Preis zu verteidigen 

bereit sind … Auf jeden Fall sind wir uns alle einig, dass diese 

geheimnisvolle „Freiheit“ ein herausragender Bestandteil unseres 

westlichen „Wertekanons“ ist – und so schon prädiskursiv feststeht, 

dass an ihr nicht zu rütteln ist. Viel geschickter kann man die Frage nach 

Gerechtigkeit kaum außer Konkurrenz setzen im öffentlich-

gesellschaftlichen Diskurs … Was von vorneherein feststeht, was schon 

Voraussetzung für jede folgende Argumentation ist – das kann nicht 

kritisiert, und schon gar nicht modifiziert werden.

Lücken im „Mythos Europa“: Kein Totschweigen – Kitten?

Als potentielle Gefahr für die Unangefochtenheit, mit der unser 



„Wertekanon“ derzeit propagiert wird, sieht der Bundespräsident 

scheinbar am ehesten noch die Tatsache, dass Europa „keine 

gemeinsame Gründungslegende hat“, dass Europa als politische Einheit 

nicht aus dem Kampf gegen einen gemeinsamen Gegner entstanden 

ist, wie die meisten traditionellen Staaten. Auf gut deutsch: Europa hat 

kein traditionelles, gemeinsames Außenziel, das aus einem 

geschichtlichen Schicksal quasi zwangsläufig erwachsen wäre – und 

das ist ein Problem mit Blick auf die zukünftige Entwicklung des 

wirtschaftlich und politisch zusammenwachsenden Europas. Denn all 

jene, die sich nicht näher mit Wirtschaft und Politik befassen, beziehen 

ihre Identität aus persönlich-subjektiven, oft höchst irrationalen 

Wünschen, Ängsten und Hoffnungen. Nur, wo diese 

Zukunftsperspektiven einigermaßen ähnlich wahrgenommen werden, 

empfinden sich die Bürger auch als einigermaßen zusammengehörig 

(vgl. Tönnies´ „Gemeinschaft“) – oder zumindest als interessenmäßig 

miteinander arrangierbar (vgl. Tönnies´ „Gesellschaft“).

So spricht Gauck diesen Punkt eher am Rande an, mit einem bloß 

nebensächlichen Bedauern für den Mangel an einer gemeinsamen 

Wurzel der einzelnen europäischen Aktanten – im Subtext allerdings 

wird für die mitdenkenden Zuhörer deutlich, dass genau hierin eine 

mögliche Gefahr liegt für die weitere Entwicklung der EU zu einem 

echten, handlungsfähigen Staatenbund. Wir brauchen das Außenziel! 

Nicht bloß gemeinsame abstrakte „Werte“ - sondern konkrete Ziele, die 

in den Köpfen der Bevölkerung so tief verankert sind, dass niemand 

auch nur auf die Idee kommt, kritisch über sie nachzudenken – es sei 

denn natürlich, es handelt sich um einen Denker, der die schmutzigen 

Wahrheiten menschlichen Zusammenlebens und der damit 

einhergehenden Heuchelei („Diplomatie“ …) wertneutral als notwendige 



Realität erkannt hat; die Ziele der Union also nicht aus 

gutmenschlerischem Bedenken verwerfen, sondern sie aus einem 

Streben nach menschlich-gesellschaftlicher Evolution optimieren will.

Das Bild von Europa – von innen und außen

Gauck gibt dann eine grobe Analyse des weltweiten Europa-Bildes: „Von 

Außen“ werde Europa längst als eine Einheit empfunden – von innen 

aber noch nicht (oder nur von einer Minderheit bisher). Beobachter und 

Besucher aus Amerika, Asien oder Australien, die sich Gedanken über 

Europa machen, dürften tatsächlich ein einheitlicheres Europa-Bild 

haben, als die Mehrheit der europäischen Bürger selbst – und 

vermutlich auch ein positiveres. Und (speziell Nord-) Afrikaner sehen in 

der Idee „Europa“ ohnehin fast so etwas wie den Traum vom Glück – 

wenigstens vom erreichbaren, irdischen Glück. Die Europäer selbst 

hingegen identifizieren sich wenig mit Europa oder der EU, sofern sie 

nicht unmittelbar von Strukturen profitieren, deren Entstehung oder 

Förderung der EU zu verdanken zu sein scheint. Von einem 

„Wertekanon“, der die Europäer angeblich miteinander verbinden soll, ist 

nichts zu spüren – wenn überhaupt handelt es sich dabei um 

schwammige gesellschaftliche Normen, die unterschiedlich gewichtet zu 

mehreren ähnlichen Ideologien zusammengesetzt sind, die in den 

Staaten der „westlichen Welt“ (wenigstens in der öffentlichen 

Wahrnehmung) vorherrschend sind. Die zahlreichen Kritiker dieser 

propagierten Ideologien sind in selbige integriert, indem diese Kritiker 

gewissermaßen als „gesunde Opposition“ in einem „freien“ 

Meinungsdiskurs betrachtet werden. So ergibt sich ein Gesamtbild von 

„Richtig“ und „Falsch“, das je nach individueller geistiger 

Differenzierungsfähigkeit mehr oder weniger strikt in schwarz-weiß 



einteilt – aber größtenteils sind alle in Übereinstimmung, was die 

jeweilige Seite des Dualismus betrifft, wer also „die Guten“, wer „die 

Bösen“ sind (ja, auf dieses Begriffspaar – so charakteristisch für die 

nietzschesche „Sklavenmoral“ - kann offenbar noch immer nicht 

verzichtet werden …). Und die „Guten“ sind in den offiziellen Ideologien 

eben die Repräsentanten der „Demokratie“, des „Liberalismus“, der 

„Menschenrechte“ usw. Wie unterschiedlich dabei die exakten 

Definitionen dieser Termini in den Köpfen der Diskursteilnehmer sind 

oder zumindest sein können, wenn sich überhaupt einmal eigenständige 

Gedanken hierzu gemacht werden – das ist eine unangenehme Frage, 

die öffentlich ungern zelebriert wird.

… und Möglichkeiten der Korrektur dieses Europa-Bildes

Aber in Zeiten des Internets, der massenhaften anonymen 

Kommunikation und der internationalen Nachrichtensender (und 

Internet-Newsportale) in englischer Sprache wird diese Frage immer 

öfter und tiefgehender gestellt und diskutiert. Aber natürlich kann auch 

hier wieder Agenda-Setting betrieben werden, wenn ein ausreichender 

medialer Einfluss vorhanden ist. Und Geld ist heutzutage zumindest 

notwendige Bedingung für diese großflächige Einflussnahme auf die 

Meinungsbildung. Hinreichende Bedingung ist letztlich jedoch erst die 

Fähigkeit, die verfügbaren Mittel auch effektiv einzusetzen: Propaganda. 

Und es ist heute zunehmend die subtile Propaganda, die von den 

großen Ideologieblöcken betrieben wird. Seitdem Sender wie Russia 

Today, Press TV (aus dem Iran) und China C Television auch ihre 

jeweilige Perspektive aufs Weltgeschehen in der Lingua Franca 

Englisch für alle Interessierten verkünden, muss sich die noch immer 

dominierende westliche Ideologie neue, verzweigtere Wege ausdenken, 



um die (eigenen) Massen zu indoktrinieren (wenn man an dieser Stelle 

mal Klartext reden darf, ohne, dass dies gleich als staatsfeindlich 

missinterpretiert wird …) - CNN, NBC und auch das west-freundliche Al 

Jazeera können auf Dauer nicht ignorieren, was der Rest der Welt über 

„den Westen“ verstanden zu haben glaubt. Also gilt es, die westlichen 

„Ideale“ viel tiefgreifender zu etablieren, sie auf stabilen Boden zu 

stellen, der sich nicht beim geringsten Tiefergraben schon als 

ungeeignet entpuppt. Das kann nur bedeuten, dass man die Werte 

kritisch-rational theoretisch untermauern, und an öffentlich verifizierten 

historischen Realitäten testen muss. Dieses Fundament der Werte muss 

nicht für jeden Bürger verständlich sein. Aber wer versucht, es zu 

begreifen, der muss es – soweit er der Argumentation geistig zu folgen 

in der Lage ist – gutheißen können. So ist garantiert, dass es sich um 

Werte handelt, die im perspektivistischen Sinne „gerecht“ sind und auch 

so empfunden werden von allen Beteiligten an der Gesellschaft (also 

zumindest von allen Bürgern, auf die die Gesellschaft für ihre Ziele 

konkret angewiesen ist). Das hört sich an dieser Stelle zunächst 

zwangsläufig sehr abstrakt und unanschaulich an. So führt an dieser 

Stelle kein Weg drumherum, die Natur solcher stabilen Werte näher 

auszuführen.

Entwicklung des propagierten Fundaments von Werten

Früher hat es gereicht, dogmatisch festzustellen: Du sollst nicht töten! 

(„weil: Gott hat das befohlen!!“ …) Irgendwann bröckelte das 

unhinterfragbare Dogma. Provisorisch wurde geflickt, restauriert, indem 

heterogene Surrogate in das Fundament gespachtelt wurden, die Risse 

schienen gekittet. Statt Gott war es nun die Vernunft, die gebot, dass 

man Menschen nicht töte – weil man ja selbst auch nicht getötet werden 



will! Und weil sich voraussichtlich nicht alle an solche Kompromisse 

halten – nämlich die, die für einen Verstoß keine persönlichen Nachteile 

befürchten – muss die Staatsgewalt her, die sich auf diese Weise selbst 

legitimiert: Der Staat ist dazu da, um den schwachen Bürger vor seinem 

stärkeren, „böseren“ (egoistischen) Selbst zu schützen. Gehässig 

gesprochen. Wohlwollend: Der Staat ist ein Zweckbündnis der 

Menschen miteinander, sich gegenseitig durch Androhung von 

persönlichen Nachteilen davon abzuhalten, anderen Menschen aus 

Egoismus persönliche Nachteile zu verschaffen.

Doch die Rechnung geht nicht auf: Je mehr Menschen einmal ernsthaft 

über das Wesen von staatlichen Gesetzen, „Gerechtigkeit“, „Wahrheit“ 

und dergleichen unhinterfragten, weil unterbewusst verankerten 

Begriffen nachgedacht haben, desto mehr von diesen Menschen 

werden auf die Idee kommen, dass letztlich kein vernünftiger Grund 

dafür spricht, tatsächlich alle Gesetze einzuhalten – dass vielmehr 

einzig und allein zählt, dass man nicht öffentlich des Gesetzesbruches 

überführt wird. Und selbst dann gibt es noch Mittel und Wege für einen 

gewissenlosen Opportunisten, sich Vorteile zu verschaffen, wenn man 

es mit den sogenannten „Werten“ nicht so ernst nimmt. Unterm Strich 

heißt das, dass eine Gesellschaft Gefahr läuft, nur noch heuchlerische 

Hülle eines abgründigen Morastes zu sein, der droht, die immer dünner 

werdende Hülle zu sprengen. Also wird die angebliche Vernunft des 

moralischen Konsens verworfen und stattdessen wieder auf ein 

imaginäres Konzept zurückgegriffen, wie es schon mit dem Gebote 

erlassenden Gott der Juden so wunderbar geglückt ist. Und dieses Mal 

ist es die Idee der „Menschenwürde“, auf die sich alle demokratischen 

Werte zurückführen lassen sollen.



Schwächen jedes wertsetzenden Dogmas und Alternativen dazu

Doch hiermit hat sich die Gesellschaft keinen Gefallen getan, wie sich 

immer mehr zeigt: Denn die Menschenrechte, die sich aus der ominösen 

kongenitalen Würde des Homo Sapiens ableiten sollen, ergeben das 

Idealbild einer Population, die geprägt ist von weitgehend identischen 

Exemplaren unterschiedlicher Ausgangsposition im gesellschaftlichen 

Gefüge, welches wiederum auf kurze Sicht anhand von 

Nachrichtenverbreitung, Tagespolitik und Entertainment, auf mittlere 

Sicht anhand von schriftlich fixierten Gesetzen und auf lange Sicht 

anhand von sozialen Konventionen und Zwängen automatisch dazu 

führt, dass jedes Mitglied der Gesellschaft sowohl zufrieden mit seinem 

eigenen Leben, als auch zufrieden mit der Welt insgesamt (oder 

zunächst mit der offensichtlich positiven Entwicklung der Welt) ist. Nun, 

dass dieses Bild der Menschheit „ein wenig schöngezeichnet“ ist, dürfte 

eine Untertreibung sein. Denn die Menschenrechte beschreiben schlicht 

kein aktuales Menschenbild, sondern eine normative Vorstellung. 

Würden sie wenigstens nur das Ziel darstellen, könnte man vielleicht 

darüber nachdenken, wie dies erreicht werden kann. Aber die 

Menschenrechte suggerieren in ihrer jetzigen Form eher, dass der 

Mensch bereits so ist – und eigentlich immer schon gewesen ist …

Um die schon wieder bröckelnde Grundlage der Werte zu retten, könnte 

nun endlich ein gänzlich neues Fundament gewagt werden, das im 

Ergebnis die gleichen Werte erzeugt – das aber im Gegensatz zu den 

vorherigen Versuchen nicht auf Lügen, sondern „nur“ auf 

verschwiegenen Wahrheiten, auf „Minderheitserkenntnissen“ aufbaut. 

Das wäre immerhin ein Kompromiss zwischen dem naiven Schrei nach 

uneingeschränkter Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit auf der einen und der 

traurigen Realität zwangsläufiger Machtgefüge in jedem 



Zusammenleben auf der anderen Seite.

Das neue Fundament der Werte hat deshalb eine „Apotheose der 

Heuchelei“ zum Grundmotiv: Eine Mischung aus Pragmatismus und 

Rationalismus.

Die Spaltung der Europäer in „Pros“ und „Kontras“

Mal wieder zurück zu Herrn Gauck. Das Positive sieht er nämlich auch 

am Europa in den Köpfen – zumindest in manchen Köpfen: Gerade 

junge Menschen nämlich wachsen bereits in einer europäischen 

Öffentlichkeit auf. Das stimmt teilweise. Allerdings wohl sehr auf gewisse 

soziale Schichten beschränkt; auf „Studenten und ähnliches“ sozusagen 

– eben gerade, wozu Gauck auch Beispiele wie Erasmus nennt. In sehr 

vielen anderen Gesellschaftsschichten sieht es in der Sache deutlich 

düsterer aus. Nicht umsonst florieren Anti-EU-Hetzereien in anonymen 

Internetforen der Republik, nicht umsonst bleibt es in Politikerkreisen 

verhalten – das Fordern von engeren Zügeln in Händen der EU, die 

Aufgabe staatlicher Souveränitätsrechte … lange, lange scheint es noch 

zu dauern, bevor die Angst vor der Wählerstimme abgeflaut sein wird … 

Dabei müsste man der Mehrheit doch einfach nur mal aufrichtig 

erklären, weshalb kein Weg an einem vereinten Europa vorbeiführt. 

Aufrichtig, aber vorsichtig; ehrlich, aber geschickt strukturiert dargelegt – 

denn plumper Populismus wirkt nicht nachhaltig und wissenschaftliche 

Nüchternheit wirkt entweder mittelbar skandalös-polemisch, weil es erst 

von halb-weisen Demagogen fürs unverständige Fußvolk 

zurechtinterpretiert werden würde - oder eben, falls die Demagogen es 

übersehen oder nicht verstehen – es wirkt gar nicht.

Deutschlands Platz im politischen Geflecht des Kontinents



Was Deutschlands Rolle in Europa ausmacht – und Deutschlands Rolle 

in der EU natürlich, besonders jetzt konkret vor dem Hintergrund der 

ach-so-apokalyptischen Finanzkrise – das beschreibt der Präsident etwa 

so: Ja, Deutschland hat profitiert vom Euro, obwohl dieser insgesamt 

eher gescheitert ist. Gescheitert ist der Euro – für´s Volk simplifiziert 

ausgedrückt – deshalb, weil es an der Wirtschaftseinheit der Euroländer 

gefehlt hat und noch immer fehlt, die Einheitswährung damals also 

schlicht voreilig eingeführt worden ist.

Dass Deutschland derzeit eine recht machtvolle Position innerhalb der 

EU-Politik innehat, bedeute aber nicht, dass es zu einem „deutschen 

Diktat“ (im Sinne eines kollektiven Sparzwanges) für die gemeinsame 

europäische Wirtschaftspolitik kommen wird; solche Angst sei 

unbegründet.

Die „Anderen“ - traditioneller Katalysator und unzulässige 

Relativierungsmethodik

Im Rahmen dieser beschwichtigenden Interpretation deutscher 

Außeninteressen muss Gauck natürlich schnell auf „die andern“ zeigen: 

Er bemängelt den „medialen Populismus“ auf Kosten von „anderen“ 

(Ländern, Politikern, etc.), der in mehreren EU-Ländern zeitweise zu 

konstatieren (gewesen) sei. Als Beispiele zieht er die Merkel-

Verteufelung samt Hitler-Vergleichen in der griechischen Presse heran, 

aber auch bestimmte Ressentiments mancher deutscher Medien, wenn 

gegen die Faulheit und Korruption der „Südländer“ polemisiert bis 

agitiert wird, die wenigen faulen Eier in einer Gesellschaft als Anlass 

dienen, ganze ethnische Gruppen in Sippenhaft zu nehmen.

Statt derartiger medialer Hetze wünscht sich Herr Gauck Deutschlands 

Position wohl so verstanden, dass die Bundesrepublik für Europa 



einsteht, statt sich der Vorteile Europas bloß eigennützig zu bedienen: 

„Europäisches Deutschland statt deutsches Europa!“ formuliert es der 

Bundespräsident pathetisch-solidarisch … Natürlich könnten böse 

Zungen diesen Satz auch so interpretieren, dass ein Deutschland, das 

die Macht in ganz Europa übernimmt, dann kein deutsches Europa 

beherrschen will, also ein Europa, das „nur“ sehr deutsch geprägt ist – 

sondern ein Deutschland mit den Grenzen des heutigen EU-Gebietes, 

das „nur“ noch ein wenig alt-europäisch geprägt ist in dem Sinne, dass 

es die ehemaligen „nicht-deutschen Völker“ eben nicht komplett 

ausgerottet hat, sondern sie als willige Sklavenheere für sich arbeiten 

lässt … Aber Spaß beiseite.

Direkt an die Briten gewandt ruft Gauck nicht weniger pathetisch: „Bitte, 

wir wollen mehr Europa, aber gemeinsam mit euch – das ist auch euer 

Europa!“ Nur nebenbei bemerkt: An dieser Stelle gab es die erste von 

drei Beifallsunterbrechungen im Verlauf der Rede.

Zusammenwachsen als natürlicher politischer Prozess?

Zurückkehrend zum Prozess der Vereinigung Europas weist Gauck 

darauf hin, dass auch die heute bestehenden Staaten einst aus 

schwammigen Vorläufer-Konglomeraten zusammengewachsen sind und 

sich erst nach und nach gefestigt haben – und das Volk in diesen 

Staaten musste stets erst zu diesem einheitlichen Volk werden, war 

nicht mit dem Akt der Staatsgründung wie auf Knopfdruck plötzlich da in 

aller harmonischen Einheit und Solidarität … Ein hübsches Zitat in 

diesem Zusammenhang bringt in den Ernst dieser zwangsläufigen 

politischen Entwicklung ein wenig Heiterkeit:  Als der italienische Staat 

1861 gegründet wurde, erklärte der Schriftsteller und Politiker Massimo 

D´Azeglio: „Italien haben wir geschaffen - Jetzt müssen wir die Italiener 



schaffen!“ … jaja, „Nation Building“ gab es auch damals schon … aber 

„People Building“ gehört eben immer auch dazu (wie sehr dies bei der 

„Demokratisierung“ von angeblichen „Schurkenstaaten“ beachtet wird, 

darf gerne kritisch in die Diskussion genommen werden ...). Ob die 

Italiener damals dann „geschaffen wurden“, indem man ihnen von einem 

„italienischen Wertekanon“ erzählt hat?! Bestimmt.

Und das vorläufige Endprodukt der Entwicklung?

So entwirft Joachim Gauck seine persönliche Vision von Europa: Eine 

politische Union mit dem Englischen als praktischer Lingua Franca – 

neben den jeweiligen „Muttersprachen in ihrer Poesie“. Das hört sich 

sicher nach einem fairen Kompromiss aus gefühlsduseliger 

Nationalromantik und pragmatischem Diplomatiebestreben an. Aber ist 

es ein realistischer Entwurf auch auf lange Sicht? Würden die 

„Muttersprachen in ihrer Poesie“ nicht über kurz oder lang trotzdem vom 

Englischen verdrängt werden? Würde das Englische nicht schlicht – wie 

einst das Lateinische – nach und nach in immer mehr 

auseinanderdriftende Dialekte zerfallen, aufgeteilt sowohl auf 

geographische Bereiche, als auch auf soziale Schichten? Sicher, die 

„Bildungsschicht“ könnte auf lange Sicht Englisch zu ihrem Elitejargon 

perfektionieren. Doch in den weniger vernetzten sozialen Gruppen 

würden wohl ganz schnell Elemente der ehemaligen Muttersprachen 

oder Pidginisierungserscheinungen aufgrund von 

Muttersprachvermischungen oder schlicht Argot-Schöpfungen von auf 

Abgrenzung angewiesene Minderheiten in das Englische einsickern – 

sodass auf lange Sicht das „niedere“ und das „offizielle“ Englisch kaum 

mehr als die selbe Sprache betrachtet werden kann.

Aber wie auch immer – zumindest scheint in diesem Szenario der Status 



des Englischen als unangefochtene Lingua Franca der westlichen Welt 

für die nächsten Jahrzehnte bis Jahrhunderte gesichert.

Eine europäische Öffentlichkeit – Propaganda muss sich auch 

weiterentwickeln ...

Unterstützt werden könnte eine solche Entwicklung laut Gauck etwa 

durch eine paneuropäische mediale Öffentlichkeit. Hier bringt der 

Bundespräsident die Idee eines TV-Kanals ins Spiel, eine Art „Arte für 

ganz Europa“, wo ein Programm für alle Bevölkerungsschichten 

Europas angeboten werden müsste und wo die europapolitische 

Entscheidungsfindung regelmäßig aus der Perspektive mehrerer 

Staaten und Gesellschaftsgruppen begleitet wird.

Insbesondere könnte eine derartige europäische Öffentlichkeit dabei 

helfen, den einfachen EU-Bürger von der Wichtigkeit der 

gesamteuropäischen Abstimmung in essentiellen Gesellschaftsfragen 

zu überzeugen. So dürften zum Beispiel die oft bemängelten, scheinbar 

so realitätsfernen EU-Standardisierungen (Krümmungsfaktor der 

Banane und ähnlich relevante Dinge …) nicht als nebensächlich 

abgetan werden. Unterm Strich: „Es darf uns nicht egal sein, was in 

Europa, was in Brüssel geschieht!“ - Gauck fordert also ganz allgemein 

mehr Bürgerinteresse an der EU-Politik. Alles andere wäre schließlich 

auch nur dankenswertes Futter für jeden EU-Kritiker, der die Union 

langsam aber sicher in den Faschismus, in die Autokratie der Brüsseler 

Lobbyisten abdriften sieht. Nein! Wir Verantwortlichen aus der Politik 

wollen nicht, dass man uns „einfach machen lässt“ – wir wollen, dass 

man uns hilft, „das Richtige“ zu machen! Schöne Utopie.

Obligatorische Reue und Dankbarkeits-Heuchelei



Natürlich hat ein Bundespräsident von Deutschland auch im Jahr 2013 

noch die Pflicht, mahnend-ernst-Finger-schüttelnd an „unsere“ wenig 

ruhmreiche Vergangenheit unter der zweckentfremdeten Swastika zu 

erinnern: „Es war unser Land, das die Freiheit so bedroht hat – aber das 

von den Befreiern so fair behandelt, und eingeladen wurde in das neue 

Projekt.“ Und dafür haben wir gefälligst auch heute noch dankbar zu 

sein – aller individuellen Verantwortung oder Nicht-Verantwortung zum 

Trotz; politisch-korrekt ist eben politisch-korrekt. Und klar: Wer sich fair 

behandelt fühlt, oder sich zumindest so darstellt, dem glaubt man 

vermutlich eher, dass er „nur das Beste im Sinn hat“ ...

So mögen wir bitte alle „weiterbauen an Europa“, das Vorhandene 

stärken und noch erweitern, ausbessern und übertreffen!!

Ja … auf aktuelle Fragwürdigkeiten in der Entwicklung einzelner 

Teilbereiche der EU (seien es bürokratische Strukturen auf dem Weg in 

die Brüssel-Autokratie oder schleichender Demokratieabbau in 

einzelnen Mitgliedsstaaten …) geht Herr Gauck geflissentlich nicht 

wirklich ein. Warum auch … Der Medien-Tenor orakelt ja bisher auch 

noch nicht allzu-alarmistisch in derart besorgniserregende Richtungen, 

das „Volk“ dürfte also momentan noch relativ sorglos sein diesbezüglich. 

Gaucks gesundem Optimismus in diesen unangenehmen und auf 

mittlere Sicht potentiell gefährlichen Fragen zum Trotze muss an dieser 

Stelle dennoch kurz auf die Entwicklung der Demokratie im einstigen 

Muster-Ostblock-Entstiegling – in Ungarn nämlich – eingegangen 

werden. Hier dürfen wir gerne erst einmal auf die positiven Nebeneffekte 

spekulieren:

Der Abstieg eines einstigen Hoffnungsträgers: Ungarn unter Orbán



Im  Optimalfall  nämlich  führt  ein  immer  mehr  in  die  Autokratie 

abdriftendes Ungarn in der EU vielleicht  weiträumig zum Willen nach 

einer  echten europäischen Gesamtregierung,  die  mit  separatistischen 

Verwaltungsbezirken,  Volksgruppen  und  Subkulturen  innerhalb  der 

Mitgliedsstaaten so umgeht,  wie  ein  Arzt  es mit  Krebsgeschwüren in 

seinem Patienten tut: Was stört, muss raus (aus der EU – nicht aus ihrer 

Heimat!)  oder  es  muss geheilt  werden.  Momentan  fühlt  sich  schlicht 

keine der Einzelregierungen Europas in der Verantwortung, bei solchen 

Erscheinungen  effektiv  einzugreifen  –  handelt  es  sich  hingegen  um 

bloße  Teilgebiete  von  Mitgliedsstaaten,  haben  diese  Staaten  ein 

Interesse  an  Klärung  der  Situation:  Entweder,  oder.  Katalonien  als 

Beispiel wird sich vermutlich hüten, tatsächlich Spanien „zu kündigen“, 

weil sie so automatisch aus der EU fliegen würden.

Aus Ungarn selbst – wie auch anders – eher pessimistische Visionen ...

Oder aber – und das befürchtet etwa der Pester Lloyd (anlässlich der 

Konsequenzen der vierten Verfassungsänderung durch die Regierung 

Orbán; siehe z. B. Pester Lloyd / 11 - 2013; Artikel vom 14. März 2013: 

„Die  Ein-Mann-Demokratie“; 

http://www.pesterlloyd.net/html/1311einmanndemokratie.html)  –  die 

bisherigen Staatschefs der EU beobachten zur Stunde interessiert  im 

Versuchslabor Ungarn, wie weit man gehen kann im Rahmen unserer 

heiligen „Demokratie“ … mit offen-ausgesprochenem Elitarismus auf der 

Fahne  bei  gleichzeitiger,  dreister  Propaganda  zugunsten  des 

öffentlichen Eindrucks einer vermeintlichen Allgemeinwohlverträglichkeit 

derartigen Elitedenkens … Anders ausgedrückt: Kann man Europa auch 

heute  noch  mit  der  Hitler-Methode  in  irgendeine  „glorreiche  Einheit“ 



führen  (in  diesem konkreten  Fall  von  Ungarn  ist  es  zwar  ein  selten 

dämlicher  rassistischer  Elitarismus  –  aber  die  Ideologie  ist  letztlich 

austauschbar, wenn das Konzept an sich aufgeht)? Der oben genannte 

Pester  Lloyd  drückt  sich  freilich  politisch-korrekter  aus:  „Der  Rat  der 

Regierungschef [der EU-Länder] hätte mehr Befugnisse und Macht, ist 

aber nicht  willens,  diese einzusetzen [um Orbán Einhalt  zu gebieten, 

Druck auf ihn auszuüben]. Im Gegenteil, die realtive [sic] EVP-Mehrheit 

sieht Ungarn als faszinierendes Labor, in dem man evaluieren kann, wie 

geduldig und wie genügsam Völker hinsichtlich ihrer Grundrechte sein 

können. Es ist mittlerweile ein erheblicher Zweifel daran angebracht, ob 

die  EVP-Freunde  selbst  noch  auf  der  Grundlage  von  Freiheit  und 

Demokratie stehen, wenn sie Orbáns Ungarn weiter derart blind folgen.” 

(http://www.pesterlloyd.net/html/1311einmanndemokratie.html)

Nationalismus – immer die gleiche Gefahr?

Der  ethnische Nationalismus (~ staatlich untermauerter Rassismus) ist 

nur die Vorhut (und vielleicht eines fernen Tages wieder die Nachhut?) 

des  ideologischen Nationalismus  (~ 

staatlicher/nationaler/“gemeinschaftlicher“ Elitarismus). Ersteren mögen 

wir  „im  Westen“  weitgehend  bezwungen  haben  (das  momentane 

Ungarn-Debakel mal ausgeklammert für den Moment) – letzteren aber 

haben  wir  noch  nicht  einmal  etabliert (auch,  wenn  die  Politik 

vordergründig  vollständig  auf  der  Prämisse  eines  „gemeinsamen 

Wertekanons“  aufbaut  ...).  So mag ein wichtiger  Zwischenschritt  eine 

westliche Polit-Union bei einem allgegenwärtigen Stolz der Bevölkerung 

auf  dieses  Konstrukt  sein  –  ein  Endziel  ist  dies  allerdings  trotzdem 

solange  nicht,  wie  noch  mehrere  relevante  Ideologie-Blöcke 



nebeneinander derartige Staatenbünde und Unionen unterhalten. Und 

auch  „der  Westen“  muss  freilich  noch  deutlich  enger 

zusammenwachsen  –  eine  „echte“  Europäische  Union  würde  da 

natürlich auch nur ein Teilabschnitt des Prozesses sein, etwas OECD-

artiges müsste eines Tages über  die  bloß wirtschaftliche Vereinigung 

weit hinausgehen.

Herausbildung moderner „ideologischer“ Nationalismen

Neben  dem „Westen“  hätten  wir  in  Sachen  „große  Ideologie-Blöcke“ 

derzeit etwa noch dessen scheinbar direkten Gegenpol (für die naive 

öffentliche Wahrnehmung),  den (in erster  Linie schiitischen,  vom Iran 

geförderten)  Islamismus,  der  sich  nahezu  ausschließlich  über  seinen 

Widerstand gegenüber der „zionistischen Entität“, gegenüber dem Staat 

Israel also, definiert, wo es um innere Geschlossenheit nach Außen geht 

– und als zwischen diesen beiden Extremen angesiedelt ließe sich grob 

das  russisch-chinesische  Politikmodell  betrachten  (wenn  dieses  auch 

sicher noch heterogener ist, als der bereits nur sehr oberflächliche und 

teilweise  erzwungene  westliche  „Konsens“);  hierbei  kommt  im 

Unterschied zum West-Modell einerseits der (tatsächlichen, nicht bloß 

vorgegaukelten)  Aufrichtigkeit etwas mehr Bedeutung zu (speziell  der 

eigenen  Bevölkerung  gegenüber),  andererseits  muss  diese 

Aufrichtigkeit durch offen-aggressivere Maßnahmen des Staatsschutzes 

kompensiert  werden  (Zensur,  Einschränkungen  der 

Versammlungsfreiheit,  unbefangeneres  und  offensiveres  staatliches 

Eingreifen in die Wirtschaft, etc.). Selbstredend ist es eigentlich dieser 

Block aus Russland, China und „Vasallen“, der der eigentliche Gegenpol 

des „Westens“ ist.  Sogenannter sunnitischer,  speziell  „wahhabitischer“ 



Islamismus ist hingegen kaum mehr als eine Handlanger-Ideologie des 

Westens  –  zumindest  in  der  Form,  wie  ihn  die  saudisch-katarischen 

Schatten-Verbündeten von USA und EU vertreten;  ähnlich verhält  es 

sich mit dem türkischen Sunnitentum nach Erdogans AKP, das deutlich 

mehr  dem  Volksopium  eines  modernen  Katholizismus  oder  dem 

Pseudo-Christentum  „Protestantismus“  (speziell  in  amerikanisch-

evangelikaler Ausprägung …) entspricht, als einer echten Religion wie 

dem esoterischen Buddhismus, dem Urchristentum oder dem Islam in 

eher esoterischer Auslegung (Sufiyya, teilweise Shia; Ahmadiyya); somit 

muss  zumindest  auf  einer  Metaebene  konstatiert  werden,  dass 

türkischer und vor allem saudischer „Islamismus“ (also Wahhabismus, 

sogenannter  „Salafismus“;  die  Bevölkerungsmassen  ärmerer 

sunnitischer  Gegenden  dabei  als  manipulierter,  längerer  Arm  dieser 

Führung verstanden) definitiv im Sinne des westlichen „Säkularismus“ 

als Aktant in der Weltpolitik auftritt – und wenn auch hier und da „nur“ als 

nützlicher  Gegenpol  und  stereotypisches  Feindbild  („die  bösen 

Terroristen“ ...). Bei aller Opposition in der Russland noch immer dem 

Westen  gegenüber  steht  –  im  Vergleich  mit  China  erscheint  die 

Russische Föderation derzeit eher als dem Westen (insbesondere der 

EU)  nahestehend,  während  sich  das  Reich  der  Mitte  von  seinem 

wirtschaftlich  völlig  anderen  Standpunkt  her  eher  dem  US-

amerikanischen  Westen  nähert,  allerdings  aufgrund  dieser  seiner 

wirtschaftlichen Position unter noch einmal deutlich anderen Vorzeichen.

Verhältnisse  im  Umbruch?  Was  sind  denn  überhaupt  die  aktuellen  

Verhältnisse?



Interessant wird noch die Rolle der BRICS-Staaten Brasilien, Indien und 

Südafrika – und eventuelle zukünftige Erweiterungen (Ägypten soll ja im 

Gespräch  sein)  dieser  Wirtschaftsvereinigung  –  in  Bezug  auf  die 

„Schwergewichte“  dieser  Gruppe  sein,  ob  sie  also  gänzlich  als 

Anhängsel der russisch-chinesischen Kooperation enden werden, oder 

auch  unabhängig  von  diesem  „roten“  Block  an  Einfluss  gewinnen 

können,  der  in  der  selben  Liga  wie  „West“  (~  Nordamerika-Europa-

Australien  plus  Pufferzonen  in  Arabien,  Nordafrika,  Ostasien,  sowie 

Mittel-  und  Südamerika)  und  „Ost“  (~  Russland-China  plus 

kommunistische  „Restbestände“  in  aller  Welt  plus  Pufferzonen  in 

Osteuropa, Südamerika, Afrika und Südasien) spielt.

So  sympathisch  auch  der  „Kampf  fürs  Gute“,  das  aufopferungsvolle 

Mühen um mehr  Aufrichtigkeit  und Gerechtigkeit  in  der  Welt  ist,  den 

etwa  Teile  der  islamischen  Welt  betreiben  –  dass  diese  utopische 

Ideologie  ein  entscheidendes  Gewicht  in  der  Weltpolitik  wird  spielen 

können, ist kaum zu erwarten. Auch, weil sich diese Ideologie nur zu 

leicht  zum  heimlichen  Instrument  der  Gegenseite  zweckentfremden 

lässt,  ohne,  dass  die  glühenden  Verfechter  aus  der  „Basis“  diese 

Instrumentalisierung bemerken müssen. Zivilisation baut eben nicht auf 

Ehrlichkeit  und  Gerechtigkeit  auf,  sondern  auf  dem  Anschein von 

Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Und das kann der Westen einfach besser 

(allen voran wohl der Staat Israel mit all seinen Lobbygruppen weltweit, 

die „Hasbara“, die … „Erklärer“ ...) – wenn er es nicht aus kurzfristigen 

Minderheitsinteressen zu sehr auf die Spitze treibt … denn dann lauert 

der  (russisch-chinesische)  „Ostblock“  mit  einer  vielleicht  besseren 

Alternative für die Massen, die doch eigentlich nicht mehr wollen, als 

zufrieden ihr Leben zu führen.



Gefahren der siegestrunkenen Selbstgewissheit jeder Ideologie

Zweifel  daran,  dass  West-Bürger  nach  einem  Zusammensturz  der 

eigenen  Gesellschaft  einfach  kurzerhand  zum  ehemaligen  „Erzfeind“ 

rüberwechseln  würden?  Nun,  die  Propaganda,  die  die  (allermeisten) 

West-Bürger bisher von diesem „Hochverrat“ abhält, würde nach einem 

Zusammenbruch  des  Westens  wohl  nicht  mehr  (lange)  bestehen  … 

stattdessen würden uns vermutlich die Kanäle des „Gegners“ deutlich 

großflächiger  erreichen.  Die  Frage  also  ist  eher:  Halten  wir  das 

„einfache Volk“ im Westen für geistig so ambitioniert und aktiv, dass die 

Menschen  sich  tatsächlich  freiwillig für  die  westliche  Ideologie 

entscheiden würden, auch wenn sie nicht seit Jahren und Jahrzehnten 

durch geschickte Mediengestaltung mit dieser Ideologie „angefreundet“ 

wurden? Könnte doch sein, dass die Chinesen und Russen gar nicht 

sooo viel schlechter darin sind, sich selbst darzustellen … man muss 

ihnen vielleicht nur die Chance geben, von Anfang an mitzudiskutieren 

in der  Frage nach der  besten Gesellschaft  (ach-wie-schön,  dass das 

Englische noch immer nicht die endgültig etablierte Weltsprache ist ...). 

Ich bin mir sicher: Dann wäre die Beantwortung dieser Frage nicht mehr 

ein Akt der Intuition, wie er es bei den meisten heute sein dürfte. Es 

wäre möglicherweise gar ein Akt der echten, vollbewussten Reflexion, 

wenigstens in der Phase des Umbruchs, in all seiner Desillusionierung 

bezüglich  ehemaliger  Ideale,  die  vom  Lauf  der  Geschichte 

zerschmetternd widerlegt worden zu sein scheinen; in der Zeitspanne, 

wenn noch nicht alle Generationen bereits von Geburt an in der „neuen“ 

Ideologie erzogen wurden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Frage 

eher irrelevant – noch haben wir (mindestens) zwei stabile Blöcke, die 

nicht  gerade brennend daran interessiert  sein dürften,  ihre jeweiligen 

Ideologien zur freien, öffentlichen Diskussion zu stellen, ohne vorher die 



Diskutanten durch die obligatorische Kindheit und Jugend inmitten von 

subtiler Propaganda geführt zu haben …

„Gemeinsamer Wertekanon“?

Um nun die angeblichen Ideale einer Gesellschaft, wie der unsrigen – 

und das  ist  nicht  bloß  die  Europäische  Union,  sondern die  gesamte 

sogenannte „demokratische“ Welt, die nicht immer eindeutig von ihrem 

angeblichen Gegenüber abgrenzbar ist (man betrachte zum Beispiel die 

Mitglieder der Vereinten Nationen, die eigentlich alle den an westlichen 

Traditionen ausgerichteten Menschenrechten verpflichtet sind ...) - um 

diese  Ideale  überhaupt  zu  fassen  zu  kriegen,  muss  die  gesamte 

Ideologie  in  ihrer  inneren  Dynamik  näher  betrachtet  werden. 

Insbesondere deshalb, weil es sich nicht um eine planmäßig verordnete 

Ideologie wie  in  einem offen totalitären Regime handelt,  sondern um 

einen schwammigen „Wertekanon“, der mit den Jahrhunderten aus der 

historischen und damit sowohl aus der politisch-“völkischen“, als auch 

aus  der  geistig-wissenschaftlichen  Entwicklung  der  Menschheit 

erwachsen ist. Sogenannte „Ideale“ sind nichts anderes, als besonders 

charakteristische Begriffe innerhalb des begrifflichen Konstruktes einer 

Ideologie – unabhängig davon, wie diese Ideologie zustande gekommen 

ist. Was aber sei hier überhaupt unter dem Begriff der „Ideologie“ selbst 

verstanden?

Der Ideologie-Begriff

Eine  Ideologie  ist  eine  mit  ausführlichen  Bewertungen  versehene 

Zustandsbeschreibung  menschlicher  Gesellschaft  und  ihres 

Inbezuggesetztseins zum natürlichen Umfeld, welche auf ein kohärentes 



Welt- und damit Wirklichkeitsbild angewendet wird, um auf diese Weise 

Handlungsimperative für Anhänger der Ideologie zu setzen.

Tabuisierung  als  grandioses  Mittel  zur  Schaffung  einer  Kohärenz-

Illusion

Jeder Staat und jeder hinreichend enge Zusammenschluss von Staaten 

braucht eine gemeinsame, „offizielle“ Ideologie, über die er sich definiert 

und mit  welcher „auf der Fahne“ er der übrigen Staatengemeinschaft 

gegenübertritt. Das Problem: Wenn ein Staat selbst als „zivilisiert“ gelten 

will,  kann  er  (derzeit)  keine  „Alethokratie“  sein,  keine  Herrschaft  der 

Wahrheit – er muss also gewisse Lügen in das „offizielle“ Weltbild der 

Ideologie einbauen. Hierzu bedient er sich traditionell der Tabuisierung 

(wobei hier keine tatsächliche „Intention“ seitens eines idealen Agens 

„Staat“ angenommen wird, sondern es sich um weitgehend unbewusste 

Strukturen handelt,  die sich in der Gesellschaft  aus der Summe aller 

sozialen  Interaktionen  ergeben).  Diese  Tabuisierung  geschieht  also 

durch  gesamtgesellschaftliche  Informationskanäle,  die  -  mehr  oder 

weniger - alle Individuen im Staat erreichen, und dieser Effekt kann nicht 

durch  ein  einfaches  „Verkünden“  (auch  nicht  „von  ganz  oben“) 

erzwungen  werden,  sondern  muss  durch  einen  Prozess  erst 

„erwachsen“.  Das  gezielte  Züchten  dieses  „Gewächses“  nennt  man 

Propaganda.  In  einem totalitären Regime wird die gesamte Ideologie 

„von oben“ diktiert – und ist damit nicht einmal zwangsläufig auf Tabus 

angewiesen. Dennoch freilich wird allein durch die Indoktrinierung dafür 

gesorgt, dass über Missstände geschwiegen wird (die schließlich immer 

existieren  –  und  die  Vergangenheit  legt  nahe,  dass  Missstände 

besonders in derartigen Regimes gut gedeihen … Aber Indoktrinierung 



kann  so  weit  gehen,  dass  Missstände  gar  nicht  erst  als  solche 

empfunden werden –  gefährliche Gefilde, um über Glückseligkeit und 

Lebenssinn zu philosophieren …). 

Abstufungen:  Tabus,  Minderheitenerkenntnisse  und  echtes  

„Totschweigen“?

Wenn nun Tabuisierung aber (wie in unserer Gesellschaft) weitgehend 

ungesteuert vonstatten geht, handelt es sich schlicht um die „natürliche“ 

Kulturentwicklung – denn jedes zunehmend komplexe Zusammenleben 

von  vielen  Menschen  erfordert  mit  der  Zeit  unterschiedliche  „offene 

Geheimnisse“ zur Komplexitätsreduktion (wobei mit „offen“ gemeint ist, 

dass es sich um Zustände und Gesetzmäßigkeiten handelt, die einigen 

bekannt sind, anderen nicht – nach denen diese „anderen“ aber auch 

nicht fragen, weil sie es „so gelernt haben“; würden sie fragen, also aktiv 

nach einer Antwort suchen – und nicht zu schnell wieder lockerlassen – 

dann würden sie in der Regel auch eine Antwort finden – im Unterschied 

zu totalitären Regimes, die hier entweder das Fragen unterbinden oder 

den Fragenden zum Schweigen bringen). Noch etwas „exklusiver“ sind 

dann  noch  die  „heimlichen  Wahrheiten“,  die  den  Menschen,  die  sie 

kennen,  grundsätzlich  nicht  geeignet  scheinen,  von  tatsächlich  allen 

gewusst zu werden – wenn auch durchaus jedem von diesen „Allen“ die 

prinzipielle Chance gewährt werden kann, das Geheimnis zu ergründen; 

es  werden  automatisch  nur  einige  schaffen.  Wozu  aber  derartige 

„Geheimnisse“ nötig sind? Um die Individuen in ihrer (potentiell labilen) 

psychischen Verfassung vor  allzu  heftigen  Auseinandersetzungen mit 

unangenehmen Wahrheiten zu bewahren („unangenehme Wahrheiten“ 

müssen dabei keinerlei bösen Willen bei denjenigen bedeuten, die diese 



Wahrheiten  verheimlichen  –  es  kann  sich  schlicht  um  ein  Problem 

handeln, das bis dato nicht ohne weiteres lösbar scheint).

Bestandsaufnahme: Was sind „unsere“ Werte wert?

Zunächst  nur  auf  der  synchronen  Ebene  betrachtet  sind  heute 

interessanterweise  daher  gerade  all  die  Dinge  tabuisiert  (in  der 

„westlichen  Welt“),  die  in  irgendeiner  Weise  widersprüchlich  sind  im 

Bezug  auf  ein  ansonsten  scheinbar  kohärentes  Weltbild,  das 

konventionell  aus der öffentlichen Wahrnehmung durch die Individuen 

gewonnen wird (insbesondere über die sogenannten „Massenmedien“; 

und zwar kann dieses vermittelte Weltbild knapp charakterisiert werden 

als  „globalisierungsfreundliche,  offene,  sich  auf  die  Menschenrechte 

gründende  repäsentativ-demokratisch-organisierte  Gesellschaft,  deren 

einziger Feind alles Antidemokratische ist“ - wobei „antidemokratisch“ im 

Grunde  alles  meint,  was  der  Öffentlichkeit  als  unmöglich  mit  den 

eigenen Idealen vereinbar „verkauft  wird“).  Folgende Liste von Tabus 

und  Tabu-ähnlichen  Tatsachenfeststellungen  („offene  Geheimnisse“, 

„heimliche  Wahrheiten“;  „Minderheitenerkenntnisse“  gewissermaßen) 

stellt  nur  ein  grobes  Brainstorming  dar,  sollte  aber  zumindest  die 

augenscheinigsten  der  heute  bestehenden  großen  Tabus  der 

„zivilisierten (speziell: westlichen) Welt“ abdecken. Zunächst gilt es dazu 

freilich,  die  drei  genannten  Begriffe  –  zumindest  vorläufig  –  zu 

definieren.

Definitionen

Ein Tabu sei definiert als ein unausgesprochenes Unterlassungsgesetz, 

welches dadurch etabliert und tradiert wird, dass ein Verstoß gegen es 



mit sozialer Negativverstärkung (welcher Art auch immer) beantwortet 

wird, ohne konkrete Gründe für diese Reaktion anzugeben. Auf diese 

Weise  entstehen  beim  „Tabubrecher“  Automatismen  im 

Unterbewusstsein  (bei  näherer  Untersuchung  durch  das  betroffene 

Individuum  freilich  können  diese  Automatismen  auch  dem 

Vollbewusstsein  offenbar  werden),  die  dazu  führen,  die  tabuisierte 

Handlung  mit  negativen  Konsequenzen  für  den  Handelnden  zu 

assoziieren.

Ein  „offenes  Geheimnis“  hingegen  besteht  in  der  Regel  aus 

komplexeren  Begriffsnetzen,  als  ein  „einfaches“  Tabu,  welche  schon 

deshalb  ohnehin  nicht  zwangsläufig  jedem  naiven  Bürger  der 

Gesellschaft  auffallen  –  wodurch  also  bestimmte  Zustände  und 

Dynamiken von vielen gar nicht erst hinterfragt werden. „Offen“ ist diese 

Art  von  „Geheimnissen“  (eigentlich  besser: 

„Minderheitenerkenntnissen“)  aber  deswegen,  weil  jeder  Mensch 

prinzipiell  Zugang  zu  allen  nötigen  Informationen  hat,  um  das 

„Geheimnis“ für sich persönlich zu lüften. Warum derartige Geheimnisse 

trotzdem so lange nur von Minderheiten ergründet werden, mag daran 

liegen,  dass  dazu  überdurchschnittliche  intellektuelle  Fähigkeiten  (im 

weitesten Sinne) oder zumindest die Bereitschaft und Möglichkeit, relativ 

viel Zeit für die Untersuchung der Sache zu opfern, notwendig sind.

Unter „heimliche Wahrheit“  sei  dann noch eine besonders wenig weit 

verbreitete  Einsicht  verstanden,  deren  Inhalt  jenen,  die  sie  kennen, 

größtenteils ungeeignet erscheint, sie mit „der Masse“ zu teilen – was 

unter  Umständen  sogar  zu  bewussten  Verschleierungsversuchen 

seitens dieser wenigen „Wissenden“ führt.



„Offenes Geheimnis“ und „heimliche Wahrheit“ also sind deutlicher vom 

einfachen Tabu abgrenzbar, als von einander; sie können deshalb zu 

den  „Minderheitenerkenntnissen“  zusammengefasst  werden.  Der 

Unterschied zwischen beiden Varianten von Minderheitenerkenntnissen 

liegt demnach „nur“ in der Bewertung durch die Mehrheit der Wissenden 

– ob es  sich nämlich  bei  der  bewerteten Erkenntnis  um eine solche 

handelt, die geeignet ist, frei verfügbar zu sein, oder nicht.

Die zehn konstatierten Tabus und Minderheitenerkenntnisse

Die drei Tabus, die im Folgenden betrachtet werden sollen, lassen sich 

recht  einfach  formulieren:  1.  die  persönliche  Finanzlage  (vs. 

Gleichheitsgrundsatz); 2. Krankheit und Tod (vs. Mensch als Herrscher 

über Natur); 3. Sexualität (vs. Mensch den Tieren überlegen, „edler“).

Die zu untersuchenden „offenen Geheimnisse“ lassen sich bereits nicht 

mehr so einfach in eine kurze Formel pressen – dennoch sei dies hier 

für  den Anfang versucht.  Da hätten wir  dann:  1.  die Ambivalenz des 

Drogenmarktes  (vs.  rationales  Urteil:  Drogen  =  schlecht);  2.  die 

obligatorische „Dummheit der Massen“ (vs. Gleichheitsgrundsatz); 3. die 

herrschende Konzernokratie a. k. a. “Lobbyismus“ (vs. Demokratie als 

offizielle  Staatsform);  4.  Krieg  als  Königsdisziplin  der  organisierten 

Kriminalität (vs. der Staat ist gegen jede Kriminalität).

Von  den  „heimlichen  Wahrheiten“  seien  die  folgenden  für  unseren 

Analyseversuch  ausgewählt  (wobei  auch  hier  wieder  ein  In-Worte-

Fassen  nicht  ganz  einfach  ist,  ohne  weiter  auszuholen):  1. 

Ungerechtigkeit/Ungleichheit,  Grausamkeit  als  Quelle  von  Leben, 

Kreativität  und  Kunst/Wissenschaft  (vs.  „Böses“  ist  schlecht);  2. 

Heuchelei  ist  die  Basis  von  „Zivilisiertheit“  (vs.  Aufrichtigkeit  und 



Ehrlichkeit als wertvolle Tugend); 3. „Glück“ ist nur, was man dafür hält 

(vs. freier Konsum macht glücklich, etc.).

Analyse der konstatierten Phänomene

Im  Folgenden  sollen  diese  10  Tabus,  „offenen  Geheimnisse“  und 

„heimlichen  Wahrheiten“  nun  näher  ausgeführt  und  kommentiert 

werden. Die Ausführung soll dabei zunächst die elementaren Züge des 

jeweiligen Tabus zusammenfassen und die vermeintlichen Effekte auf 

(den „Nutzen“ für) die Gesellschaft diagnostizieren. Der Kommentar soll 

gegebenenfalls  anschließend  die  Zukunftsperspektiven  des  Tabus  in 

Erwägung ziehen, und dabei dann insbesondere die Frage stellen, ob 

eine Enttabuisierung in naher Zukunft denkbar und/oder wünschenswert 

scheint.  Sind  gar  moderne  Tabus  letztlich  allesamt  aus  vormaligen 

„offenen  Geheimnissen“,  „heimlichen  Wahrheiten“  -  sprich:  aus 

Minderheitenerkenntnissen entstanden, die in Gefahr standen, allzu viel 

Staub aufzuwirbeln, wenn weiter unqualifiziert darüber diskutiert wird? 

Fragen, die zunächst einmal „nur“ gestellt werden müssen.

1. Persönliche Finanzlage (vs. Gleichheitsgrundsatz)

Übers Einkommen spricht man nicht. Das hat sich offenbar so ergeben 

in unsrer  Gesellschaft.  Warum? Wer weiß.  Vielleicht  würde ein all-zu 

offenherziges Vergleichen der finanziellen Situation schlicht bei zu vielen 

Menschen den Eindruck erwecken (bzw. unwiderlegbar bestätigen …), 

dass eben nicht jeder „gleich“ ist, nicht die „gleichen Chancen“ hat, wie 

jeder andere. Die ungleiche Finanzlage bedroht also das Idealbild der 

allgemeinen Chancengleichheit – darum schweigen wir lieber darüber. 

Und:  Hätte  denn  jemand  was  davon,  wenn  viel  offener  über  diese 



Ungleichheit reflektiert werden würde? Würde ein solcher Diskurs nicht 

in erster Linie Unmut säen, zu reaktionären Trotzhaltungen führen und 

gar  zu  irrationalen  Aufständen  motivieren?  Oder  brauchen  wir  etwa 

endlich  mal  wieder  irrationale  Aufstände,  um unsere  Herrscherklasse 

aufzumischen,  wachzurütteln?  Doch  was  wäre  die  Lösung? 

Kommunismus mal  wieder? „Bedingungsloses Grundeinkommen“? Es 

soll ja in der Tat Leute geben, die dafür plädieren, auch Steuern wie die 

Mehrwertsteuer (oder gar ausnahmslos  jede Steuer) einzig und allein 

als prozentualen Teil des jeweils individuellen Einkommens/Vermögens 

zu  definieren  …  So  würden  freilich  unterschiedlich  hohe  Gehälter 

überhaupt ad absurdum geführt, hätte doch letztlich jeder die relational 

genau  gleiche  Bürde  zu  tragen,  wenn  er  ein  Produkt  oder  eine 

Dienstleistung  erwirbt  –  denn  immer  würde  der  Preis  (fast)  nur  am 

Vermögen des Kunden orientiert sein, ihn also einen bestimmten Anteil 

seines Besitzes kosten, der höher wäre, würde er mehr besitzen. Wozu 

dann  überhaupt  noch  unterscheiden  zwischen  mehr  oder  weniger 

Privatbesitz? Wir würden also wohl wieder beim Kommunismus landen 

…  In  der  Theorie  wundervoll  –  in  der  Praxis  bisher  leider  wenig 

überzeugend.

Vor  dem  Hintergrund  dieser  Überlegungen  erscheint  also  die 

Tabuisierung der persönlichen Finanzlage auch weiterhin zweckdienlich. 

Wenigstens  so  lange,  wie  wir  einen  grundsätzlich  mit  immer  den 

gleichen  Chancen  ausgestatteten  Einheitsmenschen  postulieren, 

während  wir  gleichzeitig  auf  den  individuellen  Leistungsdrang 

motivierender  Differenzierung  bei  der  Honorierung  von  Leistungen 

beharren.  Sprich:  Wollten  wir  trotz  Gleichheitsgrundsatz  offen  über 

Vermögensbesitz  sprechen,  müssten  wir  schlicht  alle  gleich  viel 

besitzen; unabhängig davon, wie viel wir leisten, geleistet haben oder 



auch  nur  prinzipiell  zu  leisten  bereit  sind.  Reine  Egomanie  –  die 

heutzutage noch ein unverzichtbarer Antrieb für die Viel-zu-Vielen ist – 

müsste vollständig durch nüchternen Zweck-Egoismus ersetzt werden, 

dessen  Ego-Verständnis  möglichst  viel  der  individuellen  Umwelt 

miteinbezieht  –  im  Bestfall  die  gesamte  Gesellschaft  mit  all  ihren 

Individuen. Aber so weit ist die Menschheit noch nicht. Noch hängen wir 

im  reziproken  Altruismus  fest,  der  uns  nur  aus  Hoffnung  auf 

persönlichen  Vorteil  Solidarität  „fühlen“  lässt  (eigentlich:  vortäuschen 

lässt …).

2. Krankheit und Tod (vs. Mensch als Herrscher über Natur)

Der Mensch betrachtet sich ja gerne als „Herrscher über die Natur“, als 

„Krone  der  Schöpfung“  oder  zumindest  als  das  Lebewesen  mit  den 

breitgefächertsten  Möglichkeiten  der  Wirklichkeitsbewältigung.  Aber: 

Trotzdem stoßen wir immer wieder auf Grenzen unserer Macht, ob nun 

als Menschheitsganzes oder als Einzelmensch. Schon jede körperliche 

Verletzung oder Krankheit führt uns unser unleugbares Gebundensein 

an  die  Gesetze  der  Natur  vor  Augen,  jede  noch  so  kleine  oder 

kurzzeitige  Beeinträchtigung  unserer  körperlichen  Mobilität  und 

Flexibilität  zeigt  uns,  wie  wertlos  unser  ach-so-erhabener  „Geist“ 

plötzlich  sein  kann,  wenn er  nicht  mehr  in  einem voll  einsatzfähigen 

Körper „wohnt“. Und dann gibt es ja da noch die Krone aller Krankheit, 

aller  körperlichen  Beeinträchtigung:  Den  Tod.  Ihm  entkommen  wir 

Menschen niemals  –  zumindest  nicht  als  Individuum im biologischen 

Körper. Viele Kompensations- und Verdrängungsmechanismen hat sich 

die  menschliche  Kultur  mit  der  Zeit  erschaffen  (neben  der  simplen 

Ablenkung),  die  uns  wenigstens  im  erweiterten  Alltag  von  der 



Omnipräsenz  der  Todesgefahr  erlösen  können,  wenn  wir  uns  ihrer 

bedienen:  Familienfortbestand,  unsterblicher  Ruhm,  Andenken in  den 

Herzen  der  Bekannten  –  aber  auch  Seelen-Glaube,  ob  nun  als 

Seelenwanderungsglaube  oder  als  Glaube  an  ein  ewiges  Paradies 

(respektive  an eine ewige  Höllenqual  …);  Unsterblichkeit  können wir 

Menschen  uns  eigentlich  auf  vielerlei  Weise  einreden,  sogar  ohne 

unsere heiligen Gesetze der Wissenschaft prinzipiell zu verletzen – auch 

in unsern aufgeklärten Zeiten noch. Warum bleibt dann die Angst vorm 

Tod  dennoch  oft  ein  so  unüberwindbarer  Aspekt  des  menschlichen 

Lebenswelterfahrens?  Eins  scheinen  wir  bei  aller  Hoffnung  auf  die 

Unsterblichkeit  irgendeines  Wesenskernes  niemals  zu  schaffen 

wegzuerklären: Dass das, was wir nach unserem Tod sein werden, in 

jedem Fall eine völlig andere Form der Existenz sein muss, als wir sie 

als bewusst denkende Subjekte „im menschlichen Körper“ erleben. Und 

vor  diesem  zwangsläufigen  Wechsel  der  Art  zu  existieren  –  davor 

fürchten wir uns in aller Regel, egal was für jenseitige Genüsse auch auf 

uns warten mögen, egal wie felsenfest überzeugt wir davon sind, nach 

unserem Tod in  ewiger  Glückseligkeit  aufzugehen.  So lange  wir  uns 

noch  von  irgendetwas  abgrenzen,  müssen  wir  den  Glauben  an  das 

körperliche  (und  zumindest  zudem  „geistige“  -  wenn  auch  nicht 

„seelische“, was auch immer letzteres meint) „Aufgehen in Allem“ eben 

als Bedrohung empfinden.

Und  zudem:  Würde  der  eigene  Tod  als  ein  völlig  neutraler  Teil  des 

Lebens oder gar als etwas wünschenswertes und schönes gelten – wie 

viele wichtige Druckmittel würden wegfallen, die heute das Machtgefüge 

der  gesellschaftlichen  –  und  speziell  der  politischen  –  Beziehungen 

mitprägen? Mit dem Tode drohen könnte man jedenfalls keinem mehr, 

um ihm dadurch seinen Willen zu brechen. Und auch jede Art von Folter, 



ja:  Leiden im Allgemeinen verlöre vermutlich einen beträchtlichen Teil 

seines Schreckens – schließlich wäre der Tod „im Zweifelsfall“ immer ein 

unkompliziertes Exil, das sogar mit so etwas wie „Glückseligkeit“ lockt, 

indem  das  Sterben  letztlich  alles  Leid  für  immer  beendet.  Nur  ein 

Verwehren des erlösenden Todes könnte noch ein halbwegs probates 

Zwangsmittel  sein.  Dennoch würde der  Folter  ein  essentieller  Aspekt 

fehlen, ist es doch auch im „professionellen“ Falle des konsequent (und 

für  das  Opfer  dabei  offensichtlicherweise)  eine  Tötung  verhütenden 

Quälens immer auch das Spiel mit der Angst vor einem „Leben danach“ 

mit irreversiblen Folterschäden (physisch wie psychisch), das ein Mittel 

der  Willensmanipulation  ist.  Abgesehen  von  dieser  deutlich  weniger 

effektiven Form der Folter müsste sich zunehmend auf subtilere Wege 

der  (Willens-)  Manipulation  besonnen  werden  –  ein  klares  Argument 

gegen eine Neutraliserung des Todes also, aus der Perspektive all jener, 

die  Angst  vor  geistiger  Überlegenheit  anderer  haben;  das  Recht  des 

(körperlich/strategisch) Stärkeren (im weiteren Sinn,  also auch solche 

Stärke  betreffend,  die  von  einer  militärischen  Allianz,  von 

Technologiefortschritt oder von guter Taktik herrührt) verliert rapide an 

Bedeutung.  Weder  körperliche  Stärke,  noch  emotionale  Manipulation 

haben für sich genommen noch die gleiche Macht aus jener Zeit  der 

Todesfurcht – es ist nun die rein rationale Kalkulation, die das Handeln 

leitet,  ohne (all-zu)  persönliche Motive,  die  die  Perspektive verzerren 

würden.  Aber  würden  sich  in  diesem Szenario  dann überhaupt  noch 

genug Menschen finden, die dennoch Interesse am Geschehen der Welt 

und der Entwicklung der Lebewesen und deren Gemeinschaften haben? 

Fraglich  –  und  wohl  kaum  zu  beantworten,  ohne  es  ausprobiert  zu 

haben. Doch man unterschätze nicht die Macht von Ideen, von Idealen! 



Sie  können  Menschen  auch  jenseits  des  Egoismus  motivieren,  erst 

Recht jenseits des Egoismus.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Weltgeschichte jedenfalls scheint es schlicht 

notwendig, den Tod als etwas Vermeidenswertes zu entwerfen, damit 

die große Mehrheit der Menschen weiter ein Interesse daran hat, das 

Leben  glücklich  zu  gestalten.  In  noch  stärkerem  Maße  gilt  dies  für 

Leiden und Krankheit. Denn selbst wenn der Tod allgemein als etwas 

Wunderbares gelten würde; solange diese Sichtweise damit einhergeht, 

das  Leben  gleichzeitig  dennoch  als  einzigartiges  –  und  vor  allem 

einmaliges  –  Geschenk  zu  verstehen,  dann  wäre  das  Leiden  (bzw. 

eigentlich die  Angst  vor, oder  der  Wunsch nach Erlösung  von einem 

bestehenden  Leiden)  noch  immer  das  (unbewusst)  allgegenwärtige 

Druckmittel, das recht problemlos das Rad der Welt am laufen halten 

dürfte. Könnte aber die Eliminierung jeder Todesangst (bei gleichzeitiger 

Beibehaltung des Konzeptes des Lebens als etwas äußerst kostbarem) 

den Menschenmassen auf lange Sicht dienlich sein? Der Tod müsste 

dabei seine angsteinflößende Wirkung vollständig einbüßen, und „das 

Leben  selbst“  hätte  zu  gewährleisten,  dass  es  als  erhaltenswert 

empfunden wird.  Während wir  heute also (mal  provokant  übertrieben 

formuliert:) das Leben quasi nur „reaktionär“, als bloßen Gegensatz zum 

gefürchteten  Tod,  wertschätzen,  würde  in  einer  Welt,  in  der  der  Tod 

nichts Negatives mehr ist, das Leben seinen Wert vollständig aus sich 

selbst beziehen müssen: Man nimmt das Leben nicht als letzte Chance, 

um  „etwas  zu  erleben“  -  sondern  man  nimmt  das  Leben  als  erste 

Chance,  um  über  die  Glückseligkeit  des  Nicht-Lebens  (des 

Ungespaltenseins also) hinaus auch einmal das Leben in der Spaltung 

aus Ich und Nicht-Ich zu erfahren. So würde der letztendliche Tod nicht 

mehr gefürchtet, aber auch nicht ersehnt – er würde einfach gleichmütig 



erwartet,  während man sich voll  auf ein sinnvolles Gestalten der Zeit 

vorher konzentriert.

Tja, schöne Utopie zunächst … aber wie genau wir ein solches Bild vom 

Tod in den Köpfen der Menschen verankern können, ist hiermit natürlich 

noch  in  keiner  Weise  erklärt.  Ein  solches  Todeskonzept  müsste  so 

universal  werden,  wie  es  derzeit  die  Angst  vorm  Tod  ist  –  also 

gewissermaßen „evolutionär sinnvoll“  sein.  Jeder,  der dieses Konzept 

vom Tod hätte, müsste daraus nur Vorteile für sich selbst ziehen, andere 

dürften durch sein Todesbild nicht in Gefahr kommen oder auch nur das 

Gefühl haben, dass sie sich davon bedroht fühlen sollten – und zudem 

müsste  dieses  Todesbild  so  eindeutig  intersubjektiv  vermittelbar  sein 

(samt aller Vorteile für einen selbst und für die Gesellschaft als Ganzes), 

dass es sich zwangsläufig kommunikativ verbreitet, wenn jeder Mensch 

ganz egoistisch (bzw. sogar „egomanisch“) auf sein eigenes Wohl aus 

ist. Und vielleicht würde auf lange Sicht daraus eine ganz neue Form 

des Egoismus emanieren: Der Egoismus auf Gesellschaftsebene, statt 

auf individueller Ebene – denn die Menschen müssten sich nicht mehr 

aus  Angst  vor  unbekannten  oder  alleine  unbezwingbaren  Gefahren 

zusammenschließen  und  miteinander  arrangieren,  sie  würden  sich 

zusammenschließen, um gemeinsam „höhere Ziele“ besser verfolgen zu 

können. Aus Gesellschaft könnte vielleicht wirklich wieder Gemeinschaft 

werden  (die  beiden  Begriffe  hier  erneut  streng  nach  Tönnies 

verstanden).

3. Sexualität (vs. Mensch den Tieren überlegen)

Die Sexualität ist tabuisiert in vielerlei Hinsicht. Sexualität ist zwar in der 

reinen  Existenz inzwischen  sehr  fortgeschritten  in  Sachen 



Enttabuisierung  (das  heißt  nicht  viel  mehr,  als  dass  heutzutage 

wenigstens  wieder  zugegeben  wird,  dass  es  Sexualität  gibt …  plus 

damit  einhergehend  ein  zunehmend  zu  diagnostizierendes  freieres 

Sprechen darüber in immer mehr sozialen Situationen) – dennoch bleibt 

Sexualität schwer geprägt von Doppelmoral und „Notlügen“ bis hin zu 

dreistesten  Schauspielleistungen  –  sowohl  im 

sozialverhaltenstechnischen  Vorlauf  (nur  ein  paar  wenige  Stichworte: 

Schminke  wie  Kriegsbemalung;  sämtliche  Beauty-Produkte  und 

Schönheits-OPs;  funktional  betrachtet  nur  auf  Sexualität  ausgelegte 

Produktion  und Nutzung von Kleidung (man bedenke,  dass  Kleidung 

ursprünglich  mit  der  funktionalen  Ausrichtung  gefertigt  wurde,  um 

Menschen vor dem Wetter oder dem Feind zu schützen ...);  posierte, 

professionelle  Fotografien  für  Social-Media-Profile;  ganze 

Internetcommunitys  zum  Thema  „Pick-Up“  ...),  als  natürlich  auch 

während  des  Sexualakts  als  solchem;  die  vorgetäuschten  Orgasmen 

einer  Frau  sind  da  tatsächlich  noch  triviale  Notlügen  der  Höflichkeit, 

wenn man demgegenüber das Bild von Sexualität in Betracht zieht, das 

die milliardenschwere Pornoindustrie „kunstvoll“ in die Anonymität des 

Internets  pinselt,  das  ja  heutzutage  ohnehin  zur  Hauptörtlichkeit 

jeglicher menschlichen Gruppenaktivitätsplanung (wenn nicht auch noch 

Ort  der  Ausführung … siehe Online-Gaming-  und meinetwegen auch 

Poker-  oder  Facebook-Süchtige)  und  somit  faktisch  Hauptquelle  der 

individuellen Sozialisierung ist.

Sexualität ist vor allem im Westen ein dramatisches Beispiel für einen 

teil-tabuisierten  Begriffskomplex,  der  gleichzeitig  an  einigen  anderen 

seiner  Aspekte  geradezu  das  Gegenteil  einer  Tabuisierung  –  eine 

inflationäre Profanisierung nämlich – erleidet. In gewisser Weise ist dies 

die  logische  Konsequenz  aus  der  Gesamttendenz  der  menschlichen 



Zivilisiertheit: Nach und nach werden alle (oder zumindest immer mehr) 

Aspekte  des  sozialen  Interagierens,  über  die  kommuniziert  werden 

kann,  zu  doppelt  belegten  Signifikaten:  Die  Menschen  erziehen  sich 

gegenseitig  dazu,  immer  schärfer  zwischen  persönlicher  und 

angenommener „objektiver“ Bedeutung (bzw. Bewertung) einer Situation 

oder eines Situationstyps zu unterscheiden. Das kann gleichermaßen zu 

verstärkter  innerer  Gruppenbildung  und  -abgrenzung  innerhalb  von 

Gesellschaften führen (es bilden sich also zunehmend Gemeinschaften 

innerhalb von Gesellschaften, Gemeinschaften als Untergruppierungen 

dieser  Gesellschaften  –  die  auf  lange  Sicht  möglicherweise  danach 

streben  könnten,  die  übergeordnete  Gesellschaft  zu 

stürzen/übernehmen/ersetzen),  als  auch  zu  Vereinsamung  des 

Individuums. Vermutlich spielen sich aber diese beiden Tendenzen auf 

lange  Sicht  gegeneinander  aus:  Und  der  betroffene  Begriffskomplex 

bricht  in  seiner  intersubjektiven  (also  letztlich  nur  abstrakt 

rekonstruierbaren)  Form  zusammen  und  muss  ganz-gesellschaftlich 

völlig  neu überdacht  werden – und hierbei  kann sich prinzipiell  jeder 

Einzelne beteiligen, der sich seine Möglichkeit hierzu bewusst macht.

4. Die Ambivalenz des Drogenmarktes (vs. rationales Urteil: Drogen = 

schlecht)

Drogen bilden schon seit jeher einen wichtigen Markt, dem sich auch 

der  Staat  nicht  verweigern  kann.  Ob  nun  offen,  wie  hierzulande  in 

Sachen  Alkohol  und  (etwas  subtiler  organisiert)  Psychopharmaka 

(Wobei  in  diesem  „offenen  Fall“  in  der  Regel  stattdessen  sprachlich 

dafür  gesorgt  wird,  dass,  zwischen  Legalem  und  Illegalem  strikt 

unterschieden wird ...) oder eben unter dem Deckmantel der Illegalität, 



unter dem der Staat mindestens die Macht verbirgt, seine Bürger per 

perfides  Ausnutzen  ihrer  menschlichen  Schwächen  zu  maßregeln 

(selbst,  sollte  er  sich  wirklich  nicht  aktiv  in  den  Untergrund  des 

Drogengeschäftes  einmischen,  etwa  mithilfe  seiner  Nachrichten-  und 

Geheimdienste,  um  zusätzlich  monetäres  Kapital  aus  dem 

Substanzmissbrauch  zu  schlagen  ...).  Bände  spricht  eigentlich  auch 

bereits die omnipräsente Alkoholreklame (teilweise auch „Medikament“-

Reklame, vor allem in den US-Medien …) und der Statussymbol-Status 

der  verschiedensten  Substanzmissbräuche  (von  „Anstoßen“  als 

gesellschaftlichem  Ritual  an  Silvester  über  Subkulturen-assoziierte 

Cannabis-,  Halluzinogen-  oder  Amphetamin-Verherrlichung bis  hin  zu 

fast  offiziell  akzeptiertem  Kokainkonsum  in  angeblichen  „höheren 

Kreisen“  ...)  VS.  Alkoholismus  und  Co.  als  offizielles, 

steuergelderverschlingendes Krankheitsbild und Aufklärungskampagnen 

gegen  Rauchen  und  Komasaufen  für  die  Jugend  …  Ja,  die 

Drogenpolitik eigentlich jeden heute existierenden Staates erscheint als 

eine  einzige  Parodie,  wenn  man  nur  von  weit  genug  weg  auf  die 

Tatsachen blickt. Die Tabuisierung dieser kreischenden Ironie ist völlig 

nachvollziehbar.

Hierbei  handelt  es  sich  jedoch  um  eine  solche  „Tabuisierung“,  die 

inzwischen  bereits  recht  frei  in  der  Öffentlichkeit  diskutiert  wird: 

Forderungen  von  Oppositionsparteien  nach  Legalisierung  bestimmter 

Drogen, nach Entkriminalisierung aller Süchte – auf diesen Gebieten ist 

derzeit  schon  ein  Prozess  im  Gange,  den  es  zunächst  einmal  zu 

beobachten  gilt.  Möglicherweise  erweisen  sich  hier  die  Bürger  als 

mündig  genug,  selbst  über  ihr  Schicksal  zu  entscheiden.  Und  dazu 

gehört nicht bloß Vernunft, sondern auch der Mut, sich seine Ziele und 

Wünsche bewusst zu machen und sich aktiv für sie einzusetzen. Gerade 



letzteres muss in vielen Köpfen noch optimiert  werden, parallel  dazu, 

dass  diese  Köpfe  zum  allgemeinen,  „objektiven“  Denken  und 

Nachdenken motiviert werden.

„Offene Geheimnisse“:

5. Dummheit der Massen

Oh, Grundgütiger! Die altbeschriene, die wohl obligatorische „Dummheit 

der  Massen“  -  sie  verträgt  sich  so  schlecht  mit  unserem  kuschelig-

verschlafenen Gleichheitsgrundsatz. Dabei ist sie doch so unbestreitbar 

– schon deshalb, weil vermutlich jeder einzelne Mensch seinen Teil zu 

dieser Massendummheit beiträgt, wenn auch möglicherweise in höchst 

ungleicher  Ausprägung.  Und  Menschen,  die  sich  überhaupt  einmal 

Gedanken  machen  über  diese  verheerende  Dummheit,  über  diese 

stumpfste aller  Verblendungen, sogar diese Menschen finden an sich 

selbst – und wenn auch im Optimalfall nur in der eigenen Vergangenheit 

– genau die selbe Dummheit stellenweise. So kann sie wenigstens zum 

bewussten Feindbild genommen werden. Aber gleichzeitig lässt dieses 

Bewusstmachen  den  Erkennenden  erahnen,  wie  viel  Einfluss  diese 

Dummheit, die scheinbar allen Menschen hin und wieder aus den Poren 

quillt,  auf  die  Menschheitsgeschichte  hatte,  hat  und  …  auch  immer 

haben  wird?  Ist  es  ein  Kampf  gegen  Windmühlen,  wenn  man  die 

Dummheit „ausrotten“ will? Gilt es vielmehr sie sich nutzbar zu machen? 

Aber zu welchen Konsequenzen führt  solch ein Utilitarismus – ist  es 

nicht  sogar  Opportunismus?  Ist  es  nicht  gar  genau  jener 

Opportunismus, den die selbsternannten „Eliten“ seit jeher praktizieren 

und  als  Rechtfertigung  für  praktisch  jedwede  Grausamkeit  ihrerseits 



anführen:  Man  muss  den  Idioten  halt  auch  gegen  ihren  idiotischen 

Willen „helfen“ … Und wer nicht über seine eigene, kümmerlich kurze 

Menschenexistenzdauer hinweg in die Zukunft investieren will, der straft 

sich mit dieser Dummheit selber, indem er die Menschheit straft, deren 

völlig dependentes – wenn auch wertvolles – Glied er doch nur ist. Die 

Frage  bei  derartigen  Überlegungen  –  eigentlich: 

Rechtfertigungsversuchen – bleibt immer: Spricht da wirklich der Wille 

zum Besten für alle, für Alles? Und selbst wenn diese erste Frage noch 

aufrichtig bejaht  werden kann:  Spricht  da auch wirklich  nur der  Wille 

zum Besten für Alles? Denn andernfalls, wenn also zwar durchaus ein 

hehres Ziel verfolgt wird, nebenbei aber weiter der Egomanie gefröhnt 

wird  (wenn  auch  in  möglicherweise  besonders  exzentrischer, 

idiosynkratischer  und  deshalb  nicht  unbedingt  „typischer“,  auf  den 

ersten Blick zu erkennender Ausprägung) – dann tut man nicht mehr als 

Viele von denen, die man abfällig als „die dummen Massen“ betrachtet, 

denen man sich doch eigentlich so überlegen fühlt. Denn viele dieser 

angeblichen „Dummen“ beschränken sich in ihrer  „Egomanie“  auf  ein 

stoisches  Bewältigen  ihres  persönlichen  Alltags  mitsamt  all  seinen 

Verpflichtungen  für  ein  erwachsenes  Gesellschaftsmitglied:  Arbeiten, 

Konsumieren (bzw.  Zeit  und Geld in die Konsumgüterbeschaffung zu 

investieren)  und  Friedlichbleiben.  Damit  trägt  dieser  ach-so-dumme 

Mensch also schon im Verfolgen seiner  konstantesten egoistischsten 

Triebe zum Funktionieren der Gesellschaft bei. Wenn er dann auch noch 

in  seiner  Freizeit  in  irgendeiner  Weise  darum  bemüht  ist,  seinem 

persönlichen Umfeld zu helfen – aus welchen Motiven auch immer – 

dann trägt dieser ach-so-“einfache“ Mensch vielleicht ja sogar mehr zum 

Vorteil  des  Gesamten  bei,  als  es  der  Alltag  so  manchen 

„Machtmenschen“ je vermochte.



Was aber ist dann die Konsequenz aus der Einsicht, dass „Faschismus“ 

(=  eine  Tautologie  im  Sinne  von  „Herrschaft  der  Mächtigen“;  eine 

zahlenmäßig winzige „Elite“ verfügt über das Schicksal der Massen) in 

der  Tat  eher  eine  anthropologische  Gesetzmäßigkeit,  denn  eine 

bestimmte Staatsform ist? Man sollte wohl  nicht  versuchen, dagegen 

anzukämpfen, klar. Damit scheidet ein echter „Kommunismus“ aus, weil 

er schlicht nicht mit der menschlichen Natur zu vereinen wäre (wie die 

Geschichte  ja  auch  nahelegt,  sofern  man  sich  auf  die  größten 

historischen  Experimente  mit  dieser  Staatsform  beschränkt  in  seiner 

empirischen Analyse). Aber im Grunde kann natürlich ohnehin jede auch 

noch so ausgefeilte Staatsform über eine große Gruppe von Menschen 

gestülpt  werden  –  am  Ende  werden  in  ihr  immer  die  „Mächtigen“ 

regieren. Und es werden in heutiger Zeit wohl immer noch nur wenige 

sein, die ihren Einfluss derartig weiträumig geltend zu machen wissen. 

Wie genau eine solche Macht beschaffen ist, die in einer bestimmten 

Gesellschaft zu Einfluss politschen Ausmaßes eignet, ist zweitrangig. Es 

hängt  stark  von  den  Verhältnissen  ab,  in  der  sich  ein  Individuum 

wiederfindet und wie es mit diesen umzugehen weiß. In jedem Fall aber 

ist es insbesondere eine ganz spezifische Art von Intelligenz, die dazu 

befähigt,  in  möglichst  vielen  Arten  von  Gesellschaften  oder 

Gesellschaftsgruppen an Einfluss zu gewinnen. Diese Art von Intelligenz 

ließe sich am ehesten wohl  noch mit  „Menschenkenntnis“  benennen, 

auch,  wenn  dieser  Terminus  in  der  Alltagssprache  des  einfachen 

Menschen  meist  mit  vermeintlichen  Lebensweisheiten  in  Form  von 

einfachen wenn-dann-Regeln assoziiert  ist,  diese „Menschenkenntnis“ 

also  gerade  nicht tatsächliche  Kenntnis  des  Menschen  an  sich ist, 

sondern eher eine flache Analyse der eigenen Erfahrungen mit anderen 

Menschen  widerspiegelt.  Die  Menschenkenntnis,  die  zu 



gesellschaftlicher Macht befähigen mag, ist eher auf tiefere, sehr viel un- 

und  zunehmend  auch  unterbewusstere  Gesetzmäßigkeiten  des 

menschlichen Geistes bezogen.  Und im Ergebnis  führt  diese Art  von 

Intelligenz  zu  intuitiven  Einschätzungen  von  anderen  Menschen, 

Individuen,  wie  auch  ganze  Gruppen  betreffend.  Auf  diese  Weise 

beschränkt sich das bewusste Nachdenken dann nur auf die Ziele, die 

durch  Instrumentalisierung  dieser  Menschen  und  Menschengruppen 

erreicht  werden  sollen.  Das  Unterbewusstsein  übernimmt  dabei  die 

großflächige, parallel zum bewussten Planen ablaufende Einschätzung 

der  Reaktionen  auf  mögliche  Schritte  und  Ereignisse  im Verlauf  des 

realisiert-werdenden  Planes,  die  von  den  (direkt  oder  indirekt) 

betroffenen Menschen zu erwarten sein werden.

Aber  zurück  zum  Faschismus:  Eine  Alternative  nämlich  wäre,  einen 

„Faschismus  mit  Mitgefühl“  zu  vertreten.  Dieses  Mitgefühl  würde 

letztenendes  freilich  wieder  bloßer  Eigennutz  sein  (im  Sinne  der  All-

Einheit ;) … entschuldigt, liebe Exoteriker!), aber es würde dazu führen, 

dass  die  theoretische  Trennung  von  egoistischem und  altruistischem 

Verhalten in der Praxis wegfällt, weil beide Motivationen auf die selben 

Handlungen  hinauslaufen  würden.  Unter  solchen  Vorzeichen  könnte 

dann eines fernen, aufgeklärteren Tages auch tatsächlich mal darüber 

nachgedacht werden, ob man das „offene Geheimnis“ der Dummheit der 

Massen und den damit einhergehenden Faschismus des sogenannten 

„Intellekts“  (bzw.  der  geschickten,  "skrupellosen"  Manipulateure)  nicht 

langsam mal  endgültig offenlegen könnte,  da er zu diesem Zeitpunkt 

bereits nicht mehr nachteilig sein würde für den einfachen Bürger.

6. Konzernokratie/“Lobbyismus“



Jaja,  wir  hier  im  Westen  leben  ja  bekanntermaßen  in  sogenannten 

„demokratischen Staaten“. Und formal steht das auch außer Frage. Nur, 

dass  oberhalb  unserer  demokratischen  Regierungen  in  realiter die 

Interessengruppen  (a.  k.  a.  “Lobbys“)  stehen,  die  über  genügend 

Einfluss über die Volksvertreter und die öffentliche Meinung verfügen, 

dass die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen im Großen und 

Ganzen stets nach den Vorstellungen dieser Gruppen strukturiert sind. 

Wir leben also letztlich eher in einer Konzernokratie – eine Tatsache, die 

sich  nur  schwer  mit  der  proklamierten  „Volksherrschaft“  als 

Gesellschaftsordnung  vereinen  lässt.  Doch  dieses  offene  Geheimnis 

bröckelt  immer  mehr.  Noch  kann  der  eher  simpel  gestrickte  recht 

problemlos ignorieren, dass seine Wählerstimme im Grunde nicht die Art 

von  Wirkung  hat,  die  theoretisch  vorhanden  sein  sollte.  Noch  muss 

niemand akzeptieren,  dass die  viel  wichtigere  Frage ist,  ob man zur 

Wahl geht – und nicht, für wen man dort dann seine Stimme wegwirft - 

äh, einwirft, in die ... Urne. :D An der Wahlbeteiligung nämlich misst sich 

die Legitimation unserer demokratischen Regierungsform. Wer wählen 

geht,  unterstützt  also immer in erster Linie den Status Quo. Wer hat 

noch gleich gesagt: „Wenn Wahlen wirklich etwas ändern würden, wären 

sie schon längst abgeschafft  worden ...“ (war das Brecht? oder Rosa 

Luxemburg?)?!

Ja, heutzutage ist die Konzernokratie schon recht fortgeschritten in der 

Enttabuisierung  –  wenn  sie  auch  sicher  von  den  allermeisten 

„Erkennenden“  als  in  erster  Linie  bedrohlich  und  wenig  bejahbar 

wahrgenommen  wird.  Es  begann  spätestens,  als  in  den 

Sozialwissenschaften die Presse als „vierte Macht“ im Staat ausgerufen 

wurde,  insbesondere  im Bezug auf  die  sogenannten Massenmedien. 

Dass  es  sich  bei  diesen  Massenmedien  inzwischen  um  eine  Macht 



handelt, die die ursprünglichen drei Mächte Legislative, Judikative und 

Exekutive mittelfristig untergraben kann, verschweigt die Deklaration als 

„bloß“  eine Macht von Vieren … Und es endet ja auch nicht mit den 

Medien: Die "bösen" Lobbyisten wissen noch deutlich mehr Institutionen 

für ihre Zwecke zu nutzen. „Think tanks“ und ähnliche Forschungs- und 

Analyseeinrichtungen mit  Schwerpunktsetzung auf politische Beratung 

lassen sich allzu-leicht instrumentalisieren, hat man erst einmal einige 

wenige Fähige in die richtigen Positionen gehievt. Auch (bzw. erstrecht) 

das  gesamte  Bildungswesen  bietet  zunehmend  Raum  für 

Einflussnahme auf  die  Lehrpläne und -methoden durch Vertreter  von 

Privat-, bzw. Minderheiteninteressen. Die Entertainmentindustrie glättet 

dann  noch  den  letzten  Rest  an  Ausscherern,  indem  erst  Wünsche 

eingepflanzt  werden  und  dann  deren  Befriedigung  versprochen  und 

teilweise auch geleistet wird.

So  werden  die  Bürger  der  betroffenen  Gesellschaft(en)  in  der 

überwältigenden  Mehrheit  zu  willigen  Dienern  der  großen  Konzerne 

(und  im  weiteren  durch  Verschuldung  vielleicht  zu  Sklaven  der 

Finanzinstitute ...) geformt – und sind sich dessen erstens oft kaum oder 

gar nicht bewusst, zweitens leben sie einigermaßen zufrieden mit ihrer 

Indoktrinierung,  weil  diese schließlich darauf  abzielt,  die Bürger  ruhig 

("zufrieden"/"glücklich")  und  vor  allem  "strebsam"  (=  gehorsam)  zu 

halten.  Problematisch wird  diese Art  der  Massenmanipulation  nur  für 

jene Wenigen, die sich beherzt aufschwingen, die Lügen zu entlarven 

und die Illusionen zu überwinden – denn diese Leute erkennen in der 

omnipräsenten,  meist  auch  noch  höchst  subtilen  Berieselung  der 

Massen geradezu zwangsläufig etwas „Teuflisches“, nämlich den reinen 

„bösen Willen“  der  vermeintlichen  „Eliten“,  die  die  Massen scheinbar 

extra  „dumm  halten“,  um  sie  „besser  versklaven  zu  können“.  Diese 



Ansicht mag in gewissem Maße zutreffen, sie darf aber nicht überhöht 

werden. Bei nur einem Funken ungünstigen Aberglaubens, den einen 

die bisherige Sozialisation erleiden ließ oder noch lassen wird, kann das 

"Sehen des Teuflischen" in mancher gesellschaftlicher Entwicklung und 

der Schluss auf "Einige Wenige Mächtige" zu voreiligen Fehlschlüssen 

führen.  Davon  zeugen  sicher  Exabyte  an  Internetmüll  zu  den 

"Illuminaten" und ihren Abkömmnissen ...

Der  Übergang  von  völligem  Dummkopf  zum  leidenschaftlich  Selbst-

Denkenden ist immer fließend. Es mag hoffnungslose Fälle geben, also 

Menschen,  die  vermutlich  in  diesem  ihrem  Leben  nicht  mehr  die 

Ambition  entwickeln  werden,  um  jeden  Preis  "irgendeine  höhere 

Wahrheit" (... und nach der dann auch gleich die nächste, und immer so 

weiter!)  zu ergründen. Aber sehr viele Menschen sind schon auf dem 

Sprung, wissen es vielleicht selbst noch nicht, aber werden noch im Lauf 

ihres  Lebens  den  Schritt  zum  (wirklich)  eigenständigen  Denken  und 

Bewerten machen - und diese Art von Menschen kann durchaus als der 

zarte Spross einer (der) "Neuen Menschheit" deklariert werden, indem 

es zunehmend auch die (sprich: WIR) "Sklaven" sind, die "erwachen", 

das heißt, die durch ihre Sozialisation zwangsläufig zum eigenständigen 

und  bewussten  Denken  und  Handeln  "erzogen"  werden;  eine 

"Erziehung",  die  traditionell  eben  gerade  nur  die  "Herren"  und 

gegebenenfalls  einige  zufällig  profitierende  "höhere"  Untergebene 

"genießen" durften. Diese "Erziehung" freilich bleibt derzeit noch meist 

aus, erwächst nur hier und da aus dem Zufall, vielleicht in seltensten 

Fällen  durch  geschickte  Einflussnahme  seitens  der  menschlichen 

Umwelt.

Doch  sogar  das  Geflecht  aus  Verlockungen  des  geistigen 

Treibenlassens tut seinen Zweck vielleicht auf viel mehr Ebenen, als es 



die  Profiteure,  die  dieses  Geflecht  "möglicherweise"  bewusst 

unterfüttern,  sich  denken.  Denn  das  eigenständige  Erklimmen  von 

immer weiteren Ebenen der Wahrheit, der Wirklichkeit, hindurch durch 

all die offenbar mutwillig gestalteten Sümpfe der blinden Ergebenheit – 

dieses eigenständige Emporkämpfen verleiht  denen,  die  es schaffen, 

eine  ungeahnte  Kraft  des  Willens,  eine  ganz  neue  Form  von 

Selbstbewusstsein, das man nicht anerzogen bekommen kann, sondern 

das man nur in sich selbst findet, wenn man sich gänzlich freiwillig auf 

die Suche begibt.

So ist die Konzernokratie unserer Zeit zwar ein trauriges Beispiel für die 

Doppelbödigkeit der menschlichen Zivilisiertheit – aber sie ist keine so 

teuflische Bedrohung für Glück und Fortschritt der Menschheit, wie sie 

dem  überhasteten  Bewerten  erscheinen  mag.  Sie  sich  bewusst  zu 

machen ist jedem zu empfehlen; aber auch dies muss im ersten Schritt 

ein  Akt  des  freien  Willens  sein  und  kann nicht  sinnvoll  „von  Außen“ 

angestoßen  werden,  höchstens  begünstigt.  Und  dieses  Begünstigen 

sollte  sich  jeder  Aufrichtige  zumindest  als  Teilmission  auf  die  Fahne 

schreiben.  Nicht  alarmistisch,  dazu  besteht  keine  Notwendigkeit. 

Sondern sachte, stets dialektisch, dialog-orientiert und auf keinen Fall in 

überheblicher Manier.

[Nachtrag:  Beispiel:  Transatlantisches  Freihandelsabkommen  (siehe 

etwa  Le  Monde  Diplomatique-Artikel  von  Lori  Wallach: 

http://www.monde-diplomatique.de/pm/2013/11/08/a0003.text)  und 

Stichwort NSA-Apokalypse ...]



7. Krieg als Königsdisziplin der organisierten Kriminalität (vs. der Staat 

ist gegen jede Kriminalität)

Die banale Erkenntnis: Von Kriegen (auch nicht von asymmetrischen) 

profitieren nie mehr als einige Wenige (direkt) – und auf gar keinen Fall 

ganze Völker  oder Nationen! Und Kriege sind damit  für  den Großteil 

aller Menschen – auch aller Menschen im scheinbaren Siegerstaat/-volk 

– im alleräußersten  Bestfall wenig verlustreich und nicht schädlich(-er 

als  die  Welt  auch  in  „Friedenszeiten“  ist  ...)  auf  lange  Sicht;  in  den 

meisten Fällen ist jede Art von Kriegsführung sogar sehr schädlich für 

einen Großteil aller Beteiligten

Heimliche Wahrheiten (nur stichpunkthaft):

8. Ungerechtigkeit, Grausamkeit und Heuchelei

- Ungerechtigkeit/Ungleichheit, Grausamkeit als Quelle von Leben (vs. 

„Böses“ ist schlecht)

9.  Heuchelei  ist  die  Basis  von  „Zivilisiertheit“  (vs.  Aufrichtigkeit  und 

Ehrlichkeit als wertvolle Tugend)

Heuchelei = Zivilisiertheit

Drei  charakteristische  Beispiele:  1.  Geld  als  Wertgegenstand  (erst 

Papierfetzen  statt  Edelmetalle,  inzwischen  gar  zunehmend  völlig 

virtuelle Währung); 2. Höflichkeit als soziale Konvention

"Leben = Natur hat das Minus entdeckt"; "Zivilisation: das Minus zum 

Gott  erhoben  -  zur  Realität  selbst";  Wirtschaft  als  "Spiel  mit  der 

Nullsumme" ...



"Kommunikationswissenschaften" - statt "Manipulationswissenschaften"; 

"Public  Relations"  statt  "Propaganda";  "Humanitäre  Mission"  statt 

"ordinärer Ressourcen- und/oder Eroberungskrieg"

10.  „Glück“  ist  nur,  was  man  dafür  hält  (vs.  freier  Konsum  macht 

glücklich, etc.)

Eine  funktionierende  Gesellschaft  richtet  ihre  Politik  nicht  nach  den 

Wünschen des Volkes aus, sondern stimmt die Wünsche des Volkes auf 

die Politik ab. Sprich: Es geht weniger darum, Menschen glücklich zu 

machen  (das  ist  bloß  eine  Überbrückungsmethode),  als  darum, 

Menschen zu erklären, was „Glücklichsein“ genau bedeutet.

Komplementarität zwischen ideologischer Inkohärenz und Tabuisierung

So sind es also insbesondere die Paradoxien des typisch menschlichen 

Sozialverhaltens,  die  von  Tabuisierung  betroffen  sind.  Eine  gezielte 

Enttabuisierung solcher Inkohärenzen einer vorherrschenden Ideologie 

ist deshalb zwar in vorsichtigen Schritten richtig – aber nicht aus dem 

Grund,  weil  es das Gegenteil  von Tabuisierung ist,  welche angeblich 

„schlecht“ sei,  sondern um im ständigen Fortschritt  des menschlichen 

Zusammenlebens  und  der  hiermit  einhergehenden  Zunahme  der 

„Diplomatie“  (also  des  berechnenden  Handlungsoptionen-Schaffens 

angesichts der zunehmend komplexen und daher nur schwer in ihrer 

Entwicklung  prognostizierbaren  Beziehungsgeflechte  –  sprich:  eine 

Zunahme der Heuchelei, um nicht unnötig „Wellen zu schlagen“, die oft 

in einem Kontrollverlust resultieren können) dennoch weiter Individuen 

hervorbringen  zu  können,  die  hinter die  Mauer  an  Tabus  schauen – 

einfach, weil die Geschichtsbücher zuhauf davon künden, dass Tabus 



überwunden werden können! … aber eben auch davon, dass ständig 

Tabus aufrechtzuerhalten und gar subtil neue zu begründen sind, damit 

das,  was  wir  „zivilisiertes  Zusammenleben“  (  … und  nichts  anderes 

meint  das  Wort  „Politik“,  interpretativ-etymologisch  betrachtet: 

„Zusammenleberei“  …)  nennen,  sich  immer  und  immer  weiter 

fortentwickelt. Und momentan sind wir eben auf einer Stufe, die davon 

geprägt ist, die „Aristokratie der Natur“ (wie es Schopenhauer nennt) zu 

tabuisieren, weil sie sich nicht mit unserem ansonsten recht kohärenten 

„offiziellen“ Weltbild verträgt: Das hübsche Bild von der repräsentativen 

Demokratie  als  dem  oh-so-göttlich-weisen,  einzig-möglichen  – 

“alternativlosen“ – Staatsmodell der ... „Gerechtigkeit für alle“. Und vor 

allem der „Gleichheit aller Menschen“ ...

Zur Zukunft Europas – und zur Zukunft „europäischer“ Ideale

Es ist immer gefährlich für eine Gesellschaft, für einen organisierten 

Staat und dessen Beamte (samt deren Berater, etwa in Form von „think 

tanks“ ...), ernsthaft zu glauben, die Bürger, aus denen das Ganze 

zusammengesetzt ist, beziehen ihren Gemeinschaftssinn allein aus 

einem allgemein anerkannten „Wertekanon“. Vielmehr ist es – und war 

es schon immer – in erster Linie das gemeinsame Außenziel, das die 

unterschiedlichen Schichten und Interessengruppen einer Gesellschaft 

zusammenschweißt. Und die Staatsführung bemüht sich darum, die 

Impulse, die nach Außen streben, zu bündeln, zu sortieren, zu filtern 

und sich nutzbar zu machen – nutzbar, um die Gesellschaft im Status 

Quo zu erhalten. Dieser „Status Quo“ aber ist kein tatsächlicher, 

bleibender Zustand der Welt oder der Gesellschaft. Es ist eher die 

Grundeinstellung einer lebendigen Gesellschaft, weiter zu bestehen in 



ungefähr der Form, in der sie momentan besteht. Wie dies dann 

realisierbar ist, beantwortet jede Einzelperspektive individuell, selten in 

umfassendem Konsens mit den umliegenden Perspektiven. Und jeder 

tut stets, was in seiner Macht steht, um seine Rolle in dem Geflecht aus 

sozialen Interaktionen zu behaupten – das heißt: seine gesellschaftliche 

Rolle zu formen, zu erhalten oder in Position zu bringen – aus welchen 

Motiven, ist dabei erst einmal egal. Doch die Strukturen einer 

funktionierenden Gesellschaft sind automatisch (?) so, dass sich jene 

Perspektiven, die über ihre kleine Individualität hinausdenken und ein 

Kollektiv als Ganzes zu vertreten bestrebt sind – diese Perspektiven 

bedienen sich der gesellschaftlichen Strukturen, das heißt: der 

Regelmäßigkeiten, die sie aus den Interaktionsnetzen herauslesen, um 

die von ihnen gesetzten Außenziele der Gesellschaft, in der sie sich 

bewegen, zu verwirklichen. Das kann die unterschiedlichsten 

Ausgestaltungen annehmen, von offen-medialer Einflussnahme auf die 

Öffentlichkeit bis hinzu subtilerem Wirken auf geschickt ausgewählte 

Einzelfaktoren des interaktionellen Netzwerks aus sozialem Verhalten 

und den in den Köpfen präsenten Erwartungshaltungen – in jedem Fall 

aber ist es ein Wirken, das auf den Vorteil (im weitesten Sinne) des 

Gesamten aus ist. Und in einer gesunden Gesellschaft besteht in der 

Bevölkerung durch alle sogenannten Schichten hindurch ein weiter 

Konsens bezüglich der Inhalte dieser „höheren Ziele“, bezüglich einer 

Definition dieses „Vorteils des Gesamten“.

Außenziele Fehlanzeige?

Und hierzu ist immer mehr ein Außenziel, als ein Innenziel von 

Bedeutung. Denn das Innenziel ist letztlich stets nur, bereit zu sein, das 

Außenziel zu erreichen. Eine Gesellschaft, die nun nur noch auf ein 



Innenziel aus ist, wie das „glückliche und zufriedene Leben aller 

Bürger“, diese Gesellschaft vegetiert im Grunde nur noch vor sich hin. 

Mit etwas Glück bringt sie dabei noch einzelne Keime hervor, aus denen 

in gesünderem Boden noch wirkmächtige Impulse ausstrahlen können 

(man denke hier an künstlerische oder denkerische Erzeugnisse, die in 

späteren Zeiten oder in anderen Weltregionen zum Nachdenken 

anregen, aus welchem heraus dann wiederum agiert wird).

Als Menschheit haben wir noch zu viele Inneninteressen, die wir 

ausfechten, als dass wir in der Mehrzahl der Menschenköpfe ein 

einheitliches Außenziel (als vereinte Menschheit) gegenwärtig hätten. 

Diese Inneninteressen sind natürlich genau die Außenziele von Völkern, 

Staaten und Staatengemeinschaften – aber natürlich auch von allen 

anderen hinreichend einflussreichen Menschengruppen – die sie gegen 

andere Staaten, Gruppen und auch Gesellschaftsschichten (speziell die 

kriminellen oder – auf weniger gesetzlicher, als sozial-konventioneller 

Ebene – die Minderheiten jedweder Art) durchzusetzen versuchen. Ja, 

wären alle Staaten auf bloße Inneninteressen beschränkt, wenn sie ihre 

Außenziele definieren, dann hätten wir deutlich weniger Krieg auf der 

Welt – bei gleichzeitig zunehmend stagnierenden 

Fortschrittsbemühungen.

Die alte, schreiende Diskrepanz zwischen Sollen und Sein ...

Aber ein gesunder Staat will eben mehr, als nur seine Bürger 

einigermaßen zufrieden zu halten. Nur, dass er leider (? - eigentlich 

zwangsläufig, sonst wäre man wieder beim Vor-sich-hin-vegetieren rein 

auf Inneninteressen beschränkt ...) nicht „mehr will“, in dem Sinn, dass 

seine Bürger ein Mehr an Zufriedenheit oder ähnliches haben sollen. 

Das Mehr besteht stattdessen in einem nur sekundär auf das Leben des 



einzelnen, einfachen Bürgers wirkenden Anspruch, der über alle 

Grenzen hinaus Einfluss ausübt: Ein ominöses „höheres Ideal“. Das 

kann nun eine Ideologie wie die demokratische Staatsordnung oder 

auch ein religiöses/metaphysisches Weltbild sein – es kann aber 

genauso gut ein Streben nach militärischer Vormachtstellung sein, um 

politisch weltweit Gewicht zu haben, aus reinem Interesse an Einfluss. 

Und es kann ein kulturelles Prestige sein, das eine Gesellschaft 

anstrebt, etwa durch große Forschungsleistung zu erreichen oder durch 

grandiose Infrastruktur (im weitesten Sinne, von Grünanlagen zum 

Wohlfühlen in der Großstadt, über Infrastruktur im engeren Sinne in 

Form von Datennetzwerken, Beförderungssystemen und Wohn-, wie 

Nutzräumen) bis hin zu pompösen Bauwerken als Zeichen des 

überlegenen Geschmackes oder der hohen Handwerkskunst.

Wenn die Menschheit sich eines Tages in so großen Teilen der 

Erdbevölkerung als Einheit empfindet, dann kann langsam ein offen-

ausgesprochenes gemeinsames Außenziel formuliert werden – und das 

wird zweifellos ein Drang in Richtung Sterne sein, wie er schon seit 

Jahrtausenden unbewusst in unseren Seelen rumort und in allerlei 

Allegorien („Aufstieg ins Himmelreich“, „Himmelsbewohner, die uns 

Menschen Geschenke machen“ usw.) zur Sprache gekommen ist … 

Aber Einzelheiten hierzu wären zum heutigen Zeitpunkt freilich noch … 

wildeste Spekulation.

[„deutsches Volk“? „europäisches Volk“?]

Gründe für´s Volk, sich endlich auf die Synthese einzulassen …

Einige Probleme, die auf nationalstaatlicher Ebene grundsätzlich nicht 

gelöst  werden  können,  und die  daher  ohne die  Bereitschaft  bei  den 



Diskursteilnehmern, nationale Souveränitätsrechte an die EU (als erster 

Schritt – irgendwann auch an die UN oder eine Nachfolgeorganisation) 

zu übertragen, gar nicht weiter diskutiert werden müssen

- Managergehälter; allgemein Wirtschaftsregulierungen

- Drogenpolitik  (im weitesten Sinne; also auch Alkohol,  Medikamente, 

etc.)

- Umweltpolitik (betreffend großflächige Umweltverschmutzung)

- Bildungschancengleichheit

- Wissenschaftsbetriebsoptimierung

- 

Auf was für ein politisches Weltbild läuft das bis hierher Gesagte denn  

eigentlich hinaus?

„Meine“  Position  auf  dem  politischen  Spektrum?  Die  breiteste Mitte, 

könnte  man  vielleicht  sagen  –  jener  Meta-Standpunkt,  der  alle 

politischen  (und  gesellschaftlichen)  Akteure  prinzipiell  als  notwendig 

erachtet  und  sie  deshalb  in  ihrem  jeweiligen  Einfluss  nüchtern  mit 

einbezieht  in  jede zukünftige  Entscheidung.  So dienen auch Rechts- 

und  Linksradikalismus  und  sonstige  Extremismen  als  potentielles 

Werkzeug,  um das  Gesamtgefüge  zu  manipulieren.  Jede  Opposition 

gehört  flexibel  in  die  eigene  Vorstellung  einer  wünschenswerten 

Gesellschaftsnorm integriert. Im Grunde aber ergibt sich aus dem oben 

gesagten  eine  Anarchie  als  Endziel  menschlicher  Kulturentwicklung. 

Diese  Anarchie  aber  mag  jenes  "goldene  Zeitalter"  sein,  das  so  oft 

verkündet, erinnert, überhöhet ward - sodass es vielleicht nie "wieder" 



hier auf Erden Gestalt annimmt. Es bleibt leitende Idee, in mitfühlendem 

Darüberstehen.


