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Einleitung
»Sie machen alles kaputt, es ist unfasslich«, sagte kürzlich eine betagte Nachbarin zu
mir, nachdem sie einen Dokumentar lm mit dem harmlos erscheinenden Titel Sand
gesehen hatte. Der Film zeigt, wie der sprichwörtliche Sand am Meer inzwischen knapp
wird, weil weltweit Strände, Flussbetten und Meeresgründe abgebaggert werden, um in
den Hochhäusern von Dubai oder Shenzhen zu verschwinden. »Gibt es denn gar kein
Ende, hören sie denn nie auf?«, fragte sie.
Wir sind augenblicklich Zeugen, wie ein ganzer Planet, der vier Milliarden Jahre für
seine Entwicklung brauchte, in einer globalen Wirtschaftsmaschinerie verheizt wird, die
Unmengen von Gütern und zugleich Unmengen von Müll produziert, irrsinnigen
Reichtum und massenhaftes Elend, permanente Überarbeitung und sinnlosen Leerlauf.
Ein Außerirdischer, der uns besuchen würde, könnte dieses System nur für verrückt
halten. Und doch entbehrt es nicht einer gewissen Rationalität. Der harte Kern dieser
Rationalität besteht in der unendlichen Vermehrung von Zahlenkolonnen auf den
Konten einer relativ überschaubaren Zahl von Menschen.1 Diese Zahlenkolonnen länger
zu machen scheint letztlich das einzig verbliebene Ziel der globalen Megamaschine zu
sein. Die Erde wird für eine endlos wachsende Zahl von Nullen verbrannt.
Im Grunde wissen alle, wie zerstörerisch dieses System agiert, dass es krank ist und
krank macht. 80 Prozent der Deutschen wünschen sich laut Umfragen ein anderes
Wirtschaftssystem.2 Lange vorbei sind die Zeiten von Fortschrittsbegeisterung und
Markteuphorie. Fast alle Menschen, mit denen ich in den letzten zehn Jahren
gesprochen habe – ob konservative, linke, öko-bewegte, junge oder alte –, glauben nicht
mehr an die Zukunft des Systems, wenn sie ehrlich sind und ihre professionellen Masken
ablegen. Doch zugleich herrscht eine beklemmende Ratlosigkeit. Das Räderwerk scheint,
obwohl o ensichtlich sinnlos und zerstörerisch, nicht zu stoppen. Nach dem Fiasko von
jahrzehntelangen Klimaverhandlungen, die mehr CO₂ verbraucht als eingespart haben,
ergebnislosen Welthungerkonferenzen und bestenfalls kosmetischen Reparaturen an
einem gemeingefährlichen Welt nanzsystem erwartet heute kaum noch jemand
ernsthaft, dass von Regierungen eine globale Trendwende zu erwarten ist. Obwohl das
Wissen über die verhängnisvollen Folgen eines Weiter-so mit jedem Tag wächst, halten
die Kapitäne der Großen Maschine unbeirrt Kurs in Richtung einer todsicheren Havarie.
Das ist umso seltsamer, als es nicht, wie oft behauptet wird, an Alternativen fehlt.
Fast jeder Bereich unserer Gesellschaft und Wirtschaft ließe sich vollkommen anders
organisieren: In wenigen Jahren etwa könnte die gesamte Landwirtschaft der Erde zu
ökologischem Landbau konvertieren und damit 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen
einsparen;3 ein gemeinwohlorientiertes Geldsystem könnte das gegenwärtige
Finanzcasino ersetzen und seit Jahrzehnten gibt es Konzepte für dezentrale erneuerbare
Energien, intelligente ö entliche Verkehrssysteme, faire Arbeitsteilung und regionale
Wirtschaftskreisläufe.4 All das wäre möglich, wenn – ja, wenn was? Wer oder was
blockiert diese Möglichkeiten eigentlich, und warum? Warum ist eine Zivilisation, die
sich weltweit als Trägerin von Vernunft und Fortschritt inszeniert, unfähig, einen
offensichtlich selbstmörderischen Pfad zu verlassen und die Richtung zu ändern?

Dieses Buch versucht auf diese Fragen Antworten zu geben, indem es eine Geschichte
erzählt. Wenn wir uns das Verhalten eines Menschen nicht erklären können, wenn wir
ihn für verrückt halten, dann hilft es manchmal, seine Geschichte zu erzählen. Menschen
tun selten etwas ohne Gründe. Aber diese Gründe sind oft nicht in der unmittelbaren
Gegenwart zu nden, sondern in der Vergangenheit, wo sich die Muster dieses
Verhaltens gebildet haben. Nur wer die eigene Geschichte kennt, kann sie ändern. Und
für soziale Systeme – die ja aus Menschen bestehen – gilt das Gleiche.
Die Mythen der Moderne
Die Schuld daran, dass wir auf einen tödlichen Irrweg geraten sind, wird oft dem
Siegeszug neoliberaler Politik zugeschrieben, die in den letzten Jahrzehnten zu einer
Zuspitzung von sozialer Ungleichheit und Umweltverwüstungen geführt hat. Doch die
Ursachen liegen, so die These dieses Buches, wesentlich tiefer; der Neoliberalismus ist
nur die jüngste Phase eines wesentlich älteren Systems, das von Anfang an, seit seiner
Entstehung vor etwa 500 Jahren, auf Raubbau gründete. Von der Geschichte und
Vorgeschichte dieses Systems, das sich in einer beispiellosen Expansionsbewegung um
den gesamten Erdball verbreitet hat und mittlerweile seine Grenzen erreicht, handelt
dieses Buch.
Man kann diese Geschichte auf sehr unterschiedliche Weisen betrachten. Die
Standardversion – der Mythos der westlichen Zivilisation – erzählt von einem Prozess
mühsam errungenen Fortschritts, der trotz aller Widrigkeiten und Rückschläge im
Endergebnis zu mehr Wohlstand, mehr Frieden, mehr Wissen, mehr Kultur und mehr
Freiheit geführt hat. Kriege, Umweltverwüstungen und Völkermorde sind in dieser
Version Ausrutscher, Rückfälle, Rückschläge oder unerwünschte Nebenwirkungen eines
im Großen und Ganzen segensreichen Prozesses zunehmender Zivilisierung.
Jede Gesellschaft p egt ihren Mythos, der ihre spezi sche Ordnung begründet und
rechtfertigt. Das Problem von solchen Mythen ist allerdings, dass sie uns nicht nur ein
verzerrtes Bild der Vergangenheit liefern, sondern auch unsere Fähigkeit vermindern,
die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu tre en. Wenn ich glaube, dass ich schon
sehr lange auf der richtigen Straße gehe, die mich irgendwann in blühende Landschaften
führen wird, dann werde ich sie weiter gehen, auch wenn die Straße immer holpriger
wird, die Verwüstungen um mich herum zunehmen und meine Wasservorräte zur Neige
gehen. Doch irgendwann kommt unweigerlich der Punkt, an dem ich mich frage, ob
meine Karten richtig sind, ob ich sie richtig interpretiert habe und ob dies die richtige
Straße sein kann. An diesem Punkt be nden wir uns wir heute. Die allgemeine
Ratlosigkeit kann zu einem entscheidenden Moment des Innehaltens führen, um einen
kritischen Blick auf die Karten zu werfen, sie dort, wo sie o ensichtlich irreführend
waren, neu zu zeichnen und die eigene Lage neu zu bestimmen. Dazu will dieses Buch
einen Beitrag leisten.
Eine Neuorientierung fängt damit an, den Standpunkt der Betrachtung zu verändern.
Die Saga vom Fortschritt macht aus der Sicht der Sieger der Geschichte – zu denen in der
Regel auch Menschen gehören, die Geschichtsbücher schreiben – durchaus Sinn. Während

ich beispielsweise dieses Buch schreibe, sitze ich in einem beheizten Raum, trinke Ka ee,
schaue aus dem Fenster und sehe das Herbstlaub fallen, während meine Tochter in
einem hübschen Kindergarten um die Ecke spielt. Die Welt erscheint in Ordnung.
Jedenfalls in dem kleinen Ausschnitt von Zeit und Raum, den ich gerade überblicke.
Sobald ich den Ausschnitt aber vergrößere und den Standpunkt der Betrachtung
verändere, bietet sich mir ein vollkommen anderes Bild. Der Sicherheitsmann im Irak
etwa, der die Pipeline, durch die mein Heizöl ießt, bewacht und seine halbe Familie im
Krieg verloren hat, sieht einen anderen Teil der Welt, er hat eine andere Geschichte
erlebt; und der Siegeszug des Systems, von dem dieses Buch handelt, hat für ihn eine
andere Bedeutung. Das Gleiche gilt für die Ka eebäuerin in Guatemala oder den
Arbeiter in einer Coltanmine im Kongo, der die Mineralien aus der Erde holt, ohne die
mein Computer nicht funktionieren würde. Mit all diesen Menschen bin ich, obwohl ich
sie nicht kenne, verbunden; und wenn ich eine realistische Geschichte des Systems, in
dem ich lebe, erzählen will, dann muss ich auch ihre Geschichten und die Geschichte
ihrer Vorfahren erzählen. Ich muss, mit anderen Worten, meinen Kokon verlassen und
die Welt durch die Augen von Menschen betrachten, deren Stimmen in der Regel von
den Megaphonen der Macht übertönt werden.
In einer derart veränderten Perspektive zeigt sich die von Europa ausgehende
Expansion der letzten 500 Jahre als eine Geschichte, die für den größten Teil der
Menschheit von Anfang an mit Vertreibung, Verelendung, massiver Gewalt – bis hin
zum Völkermord – und der Zerstörung ihres Umweltraumes verbunden war. Diese
Gewalt ist keine Sache der Vergangenheit, keine »Kinderkrankheit« des Systems,
sondern eine seiner dauerhaften strukturellen Komponenten. Die sich abzeichnende
Zerstörung der Lebensgrundlagen von Hunderten Millionen von Menschen durch den
Klimawandel legt dafür aktuell Zeugnis ab.
Die Megamaschine
Mit welchem Recht aber kann man überhaupt sagen, dass wir es mit einem globalen
System zu tun haben und nicht mit einer bloßen Ansammlung von Institutionen,
Ideologien und Praktiken? Ein System ist mehr als die Summe seiner Teile, es ist ein
Funktionsgefüge, in dem alle Bestandteile aufeinander angewiesen sind und nicht
unabhängig voneinander existieren können. Es ist o ensichtlich, dass es so etwas wie
ein Welt nanzsystem, ein globales Energiesystem und ein System internationaler
Arbeitsteilung gibt und dass diese Systeme wiederum eng verzahnt sind. Diese
ökonomischen Strukturen können jedoch unmöglich selbstständig funktionieren. Sie sind
auf die Existenz von Staaten angewiesen, die in der Lage sind, bestimmte
Eigentumsrechte durchzusetzen, Infrastrukturen bereitzustellen, Handelsrouten
militärisch zu verteidigen, ökonomische Verluste aufzufangen und Widerstand gegen die
Zumutungen und Ungerechtigkeiten des Systems unter Kontrolle zu halten. Militarisierte
Staaten und Märkte sind, wie wir im Laufe des Buches sehen werden, kein
Gegensatzpaar, sondern haben sich co-evolutionär entwickelt und bleiben bis heute
untrennbar miteinander ver ochten. Die beliebte Gegenüberstellung von Staat und

»freiem Markt« ist eine Fiktion, die mit der geschichtlichen Wirklichkeit nichts zu tun
hat.
Die dritte tragende Säule – neben den ökonomischen und staatlichen Strukturen – ist
ideologischer Art. Die gewaltsame Expansion des Systems und die Ungerechtigkeiten, die
es unweigerlich hervorbringt, wurden von Anfang an damit gerechtfertigt, dass der
»Westen« Träger einer heilbringenden weltgeschichtlichen Mission sei.5 War es zunächst
die christliche Religion, die diesen Anspruch begründete, so traten später die
vermeintlich überlegene »Vernunft« und »Zivilisation«, die »Entwicklung« oder auch der
»freie Markt« an diese Stelle. Schulen, Universitäten, Medien und andere
weltanschaulich prägende Institutionen, die sich im Laufe der Neuzeit in enger
Verbindung mit den militärischen und ökonomischen Machtapparaten herausbildeten,
haben eine entscheidende Rolle bei der Ausarbeitung und Verbreitung dieser Mythologie
gespielt – auch wenn es in ihnen immer wieder wichtige Emanzipationsbewegungen
gab.
Das Zusammenwirken dieser drei Machtsphären als Teil eines globalen sozialen
Systems ist seit den 1970er-Jahren unter anderem von dem amerikanischen
Sozialwissenschaftler Immanuel Wallerstein umfassend analysiert worden. Wallerstein
nennt dieses Funktionsgefüge das »moderne Weltsystem«. Ich benutze dafür den
metaphorischen Begri der »Megamaschine«, der auf den Historiker Lewis Mumford
(1895–1990) zurückgeht.6 »Maschine« meint hier keine technische Apparatur, sondern
eine gesellschaftliche Organisationsform, die wie eine Maschine zu funktionieren
scheint. Ich sage ausdrücklich »scheint«, denn bei allen systemischen Zwängen besteht
die Maschinerie letztlich aus Menschen, die sie täglich neu erscha en und damit –
zumindest unter bestimmten Bedingungen – auch aufhören könnten.
Die Grenzen des Systems
Die Megamaschine stößt, so eine der zentralen Thesen dieses Buches, im 21. Jahrhundert
an zwei Grenzen, die in ihrer Kombination letztlich unüberwindlich sind. Die erste
Grenze ist systemimmanent: Seit etwa vier Jahrzehnten steuert die globale Ökonomie in
eine strukturelle Krise hinein, die nicht mehr mit den üblichen Konjunkturzyklen zu
erklären ist. Diese Krise wird nur durch eine stetig wachsende Verschuldung aller
Akteure kaschiert, durch Finanzblasen, die sich in immer tieferen Wirtschaftscrashs
entladen (vgl. Kapitel 10). Das System bietet zugleich immer weniger Menschen einen
sicheren Lebensunterhalt. Die 200 größten Unternehmen der Welt vereinen zwar 25
Prozent des Weltsozialproduktes auf sich, beschäftigen aber nur noch 0,75 Prozent der
Weltbevölkerung.7 Ein immer größerer Teil der Menschheit fällt aus dem ökonomischen
System heraus, und das nicht allein an der Peripherie, sondern auch in den Zentren der
Akkumulation und in der Mittelschicht; der Ruin der südeuropäischen Länder ist dafür
eines der aktuellsten Beispiele. Diese Strukturkrise ist nicht allein einer verfehlten
Wirtschaftspolitik geschuldet, sondern die Folge von Widersprüchen innerhalb des
Gesamtsystems, die kaum aufzulösen sind. Damit einher geht eine Transformation vieler
Staaten, die sich nach einem relativ kurzen wohlfahrtsstaatlichen Intermezzo tendenziell

wieder zu den repressiven Militär- und Polizeiorganisationen zurückentwickeln, die sie
in früheren Phasen des Systems waren. Mit der schwindenden Fähigkeit der
Megamaschine, den Menschen eine Zukunftsperspektive zu bieten, zerfällt außerdem
der Glaube an ihren Mythos. Der ideologische Zusammenhalt – das, was der italienische
Philosoph Antonio Gramsci die »kulturelle Hegemonie« nannte – bekommt immer
deutlichere Risse.
Die zweite und noch wichtigere Grenze liegt darin begründet, dass die Megamaschine
Teil eines größeren, umfassenden Systems ist, von dem sie abhängt: der Biosphäre des
Planeten Erde. Wir sind bereits jetzt Zeugen, wie das geradezu explosive Wachstum der
Großen Maschine auf die Grenzen dieses übergeordneten Systems stößt, Grenzen, die
zwar bis zu einem bestimmten Punkt dehnbar sind, aber nicht unendlich.
Die Kombination der ökologischen und sozialen Verwerfungen bringt eine extrem
komplexe, chaotische Dynamik mit sich, und es ist prinzipiell unmöglich vorherzusagen,
wohin dieser Prozess führen wird. Klar ist aber, dass ein tiefgreifender, systemischer
Umbruch unausweichlich ist – und teilweise schon begonnen hat. Dabei geht es um weit
mehr als um eine Überwindung des Neoliberalismus oder den Austausch bestimmter
Technologien (auch wenn beides notwendig ist); es geht um eine Transformation, die bis
in die Fundamente unserer Zivilisation reicht. Die Frage ist nicht, ob eine solche
Transformation statt nden wird – das wird sie auf jeden Fall, ob wir wollen oder nicht
–, sondern wie sie verläuft und in welche Richtung sie sich entwickelt.
Die Megamaschine ist nicht das erste System in der menschlichen Geschichte, das
scheitert, aber das mit Abstand größte, komplexeste – und gefährlichste. Es hat ein
Arsenal von Wa en mit bis dahin unbekannter Vernichtungskraft gescha en und ist
dabei, die großen lebenserhaltenden Systeme der Erde, das Klimasystem, die P anzenund Tierwelt, die Böden, Wälder, Meere, Flüsse und Aquifere, auf existenzbedrohende
Weise zu schädigen. Die Frage des Wie und Wohin der Transformation ist daher eine
Frage von Leben oder Tod für große Teile der Weltbevölkerung. Art und Richtung des
systemischen Umbruchs werden darüber entscheiden, in was für einer Welt wir und
unsere Nachkommen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts leben: in einer Welt, die
mehr noch als die jetzige von Elend und Gewalt geprägt ist; oder in einer Welt, die
lebensfreundlicher und freier ist als die derzeitige. Die zunehmende Instabilität des
globalen Systems bringt dabei eine außerordentliche Situation hervor, in der auch
relativ kleine Bewegungen großen Ein uss auf den Gesamtprozess und seine Ergebnisse
nehmen können. Das kann sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht sein. Der
rasche Aufstieg rechtsextremer und fundamentalistischer Bewegungen sowie
zunehmende polizeistaatliche Tendenzen zeigen, dass sich auch totalitäre Kräfte der
zerbröckelnden ökonomischen und politischen Strukturen bemächtigen können. In dieser
Lage kommt es auf uns alle an. Zuschauer des Spektakels zu bleiben, ist keine Option,
denn auch Nicht-Handeln, auch Passivität ist eine Entscheidung, die mit über den
Ausgang der Geschichte bestimmen wird.
Aufbau des Buches

Um die Entstehung und die Funktionsweise der Großen Maschine nachzuvollziehen,
muss man auch ihre Vorgeschichte erzählen. Das Buch beleuchtet daher zwei
verschiedene Zeithorizonte. Der erste Teil (Kapitel 1 bis 5) umfasst einen Zeitrahmen
von 5000 Jahren; der zweite Teil (Kapitel 6 bis 11) konzentriert sich auf den
Zeithorizont der vergangenen 500 Jahre.
Das erste Kapitel verfolgt die Entwicklung militärischer, ökonomischer und
ideologischer Macht bis zu ihren Ursprüngen in Mesopotamien zurück. Kapitel 2
untersucht die besondere Rolle, die dabei dem »metallurgischen Komplex« zukam, aus
dem sowohl die Rüstungsindustrie als auch die ersten Geldsysteme hervorgingen. Der
Entstehung der ersten Marktwirtschaften widmet sich das 3. Kapitel. Es zeigt, dass die
Markt- und Geldökonomie nicht, wie es ihr Mythos will, aus dem freien Tausch, sondern
aus der Logik von Krieg und Sklaverei entstand. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den
Wirkungen der Macht auf das soziale Leben und die kollektive Imagination. Die
Entstehung des Christentums und des apokalyptischen Denkens – das für die westliche
Zivilisation prägend werden sollte – wird aus den Ohnmachtserfahrungen heraus
verstanden, denen die Mehrheit der Menschen in den antiken Imperien unterworfen
war. Das 5. Kapitel geht den Wurzeln der westlichen Missionsideologie nach, vom
Apostel Paulus bis zu den Kreuzzügen.
Der zweite Teil dieses Buches erzählt davon, wie sich das moderne Weltsystem als
Reaktion auf die massiven egalitären Bewegungen formierte, die sich im späten
Mittelalter und der Frühen Neuzeit in Europa verbreiteten (Kapitel 6); wie die ersten,
hochmilitarisierten Aktiengesellschaften entstanden und die Geldakkumulation in den
Finanzzentren von Genua, Augsburg, Amsterdam und London zum Motor der kolonialen
Expansion einschließlich der Völkermorde in Amerika wurde (Kapitel 6); wie Raum, Zeit
und Mensch Schritt für Schritt dem durchdringenden Blick des Staates und der
Kapitalverwertung unterworfen wurden und die Disziplinarinstitutionen des Militärs,
der Schule und der entfremdeten Arbeit entstanden (Kapitel 7); und wie die
Erschließung fossiler Brennstoffe dem System einen explosionsartigen Ausbreitungsschub
verlieh, der die ökologischen Grenzen – vorübergehend – sprengte (Kapitel 8).
Einen zentralen Platz nimmt in dieser Geschichte die Frage nach der Demokratie ein.
Denn die innere Logik der Megamaschine, ist, so die These des 9. Kapitels, mit echter
Demokratie im Sinne von Selbstorganisation grundsätzlich nicht vereinbar und hat daher
bisher nur sehr beschränkte Formen der Mitbestimmung erlaubt. Die Suche nach Formen
der Demokratie, die über diese Beschränkungen hinausgehen, ist daher eine systemische
Schlüsselfrage, deren Spuren sich von den europäischen Revolutionen, den
Freiheitskämpfen in den Kolonien und der »Weltrevolution von 1968« bis heute
verfolgen lassen (Kapitel 10). Der Ausstieg aus der Megamaschine und damit aus der
Logik der endlosen Kapitalakkumulation ist untrennbar mit der Frage nach
demokratischer Selbstorganisation verbunden (Kapitel 11).
Die Fragestellung dieses Buches bringt eine bestimmte Auswahl des Materials und des
geographischen Rahmens mit sich. Während sich die Vorgeschichte auf Vorderasien und
den Mittelmeerraum konzentriert, verfolgt der zweite Teil die Expansion des modernen
Weltsystems von Europa aus über die Erde.

Dieses Buch ist also keine Universalgeschichte, sondern die Geschichte eines
bestimmten Gesellschaftssystems, das in einer umfassenderen Perspektive nur einen
winzigen Ausschnitt ausmacht. Im Lichte einer Menschheitsgeschichte, die sich in
Jahrhunderttausenden misst, wird, sofern wir eine Zukunft haben, die Megamaschine
einst vielleicht nur noch als Intermezzo erscheinen.
Fabian Scheidler,
Berlin, im Februar 2015

Teil I:
Die vier Tyranneien

1. Kapitel: Macht
Die vier Tyranneien und die Wurzeln der Herrschaft
Es ist toll ein Herrscher zu sein!

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS COMPUTERSPIEL CIVILIZATION IV

Stellen wir uns die Zeitspanne seit dem ersten archäologisch dokumentierten Auftauchen
des Homo sapiens vor etwa 200.000 Jahren bis heute als einen einzigen Tag vor: Dann
nimmt die Zeit, in der Menschen ausschließlich als Jäger und Sammler gelebt haben, fast
23 Stunden ein. Die Epoche seit Beginn des Ackerbaus vor gut 10.000 Jahren – der
»neolithischen Revolution« – umfasst dagegen nur die letzte Stunde. Jäger und Sammler
lebten und leben in kleinen Verbänden, die relativ egalitär organisiert sind, nicht
zuletzt, weil bei der Jagd Kooperation überlebensnotwendig ist.1 Der Übergang zum
Ackerbau und zur sesshaften Lebensweise ließ dagegen weitaus größere
Organisationsformen zu und ermöglichte es unter Umständen Einzelnen, größeren
Reichtum zu akkumulieren – was jagende und sammelnde Nomaden kaum konnten, weil
ihr Besitz leicht transportabel sein musste. Der Übergang zum Ackerbau gilt als eine
Voraussetzung für gesellschaftliche Schichten- und Klassenbildung; und doch ist er bei
weitem nicht der einzige, ja vielleicht nicht einmal der ausschlaggebende Faktor. Bis
zum Beginn der Bronzezeit zwischen 4000 und 3000 v. Chr. zeigen die archäologischen
Befunde in den Gebieten, wo damals bereits die sesshafte Lebensweise dominierte, noch
kaum Spuren größerer sozialer Unterschiede oder hierarchischer Organisation.2 Selbst in
der größten bisher entdeckten neolithischen Siedlung, Çatal Höyük in Anatolien, die um
das Jahr 6000 v. Chr. etwa 3000 Einwohner umfasste, haben alle Häuser ungefähr die
gleiche Größe. Paläste oder zentrale Tempel fehlen vollkommen. Auch Hinweise auf
größere militärische Zurüstungen gibt es nicht.3
Mit Beginn der Kupfer- und der Bronzezeit ändert sich diese Situation aber.
Anschaulich zeigt sich diese Weggabelung an der Pfahlbautenkultur am Bodensee:
Hatten die frühesten Bewohner dieser Bauten alle etwa die gleichen Technologien zur
Verfügung, die auf der Nutzung von Holz und Stein beruhten – Ressourcen, die allen
zugänglich waren –, kam es mit Beginn des Einsatzes von Metallen, besonders der
Bronze, zu einer Teilung der Gesellschaft in Wenige, die in der Lage waren, Bronze zu
bescha en und zu bearbeiten, und andere, die keinen Zugang dazu hatten. Während
einige Menschen in aufwändigen Bronzerüstungen bestattet wurden, fehlte bei anderen
eine solche Ausstattung. Zeigten die Essensreste der Pfahlbautenbewohner aus der VorBronze-Zeit noch, dass alle in etwa das Gleiche aßen, fanden sich in der Bronzezeit
bereits erhebliche Unterschiede: Die einen ernährten sich überwiegend von Getreide, die
anderen (die Metallbesitzer) auch in großen Mengen von Fisch. Das Aufkommen
ähnlicher Ungleichheiten ndet sich überall dort, wo ein Übergang zur Bronzezeit
stattgefunden hat: in Mesopotamien und Ägypten ebenso wie – fast tausend Jahre
später – in Mitteleuropa und am Gelben Fluss in China.4

Zwischen der vergleichsweise egalitären Phase, die den größten Teil der
Menschheitsgeschichte umfasst, und dem Aufkommen von sozialer Schichtung und
Dominanzbeziehungen liegen einschneidende Veränderungen, die bei weitem nicht nur
die Metallverarbeitung betre en. Im Übergang zur Bronzezeit wurden die Grundlagen
dessen gescha en, was wir heute unter »Zivilisation« verstehen. Im mesopotamischen
Sumer am Persischen Golf entwickelten sich aus Siegelzeichen um 3200 v. Chr. die ersten
Schriftsysteme.5 Zur selben Zeit entstanden dort die ersten Städte und mit ihnen die
ersten Staaten. War Çatal Höyük noch ein großes Dorf mit wenigen Tausend
Einwohnern, so handelte es sich bei Uruk mit 50.000 Einwohnern bereits um eine Stadt,
in der es komplexe Arbeitsteilung und Verwaltung gab. Die sozialen und rechtlichen
Unterschiede in diesen Stadtstaaten waren zunächst noch nicht allzu groß, eine
Oligarchie von reichen Familien entwickelte sich erst langsam. Das Zentrum dieser
ersten Städte bildeten große Tempelanlagen, deren Verwalter die landwirtschaftliche
und handwerkliche Produktion organisierten und die Erzeugnisse an die Bewohner
zurückverteilten. Doch innerhalb weniger Jahrhunderte entstand neben den Tempeln
eine parallele Zentralstruktur: die Herrscherpaläste. Um 2800 v. Chr. hatten sich alle
sumerischen Stadtstaaten – Eridu, Uruk, Nippur, Lagasch, Kisch, Ur – bereits in
Königreiche verwandelt, die von einem »Lugal« regiert wurden, der zunehmend über
despotische Macht verfügte.

Herrscher von Uruk und gefesselte Gefangene (um 3000 v. Chr.).
Die Lugal waren ursprünglich Feldherren, die militärische Führungsrollen in den
zahlreichen Kon ikten zwischen den Stadtstaaten übernahmen. Diese Kon ikte nahmen
in dem Maße zu, wie sich hinter den Mauern der befestigten Städte, in den
Vorratsspeichern der Tempel und Paläste, Reichtümer an Naturalien und Edelmetallen
anhäuften. Um diese Besitztümer zu verteidigen (oder sich weitere anzueignen), waren
die Lugal zunächst nur für eine befristete Zeit eingesetzt. Doch nach und nach gelang es
ihnen, ihre Position zu einer kontinuierlichen Herrschaft auszubauen. Der umverteilende
Tempel und die Militärdiktatur verschmolzen zum ersten autoritären Staat. Spätestens
an diesem Punkt war der Staat – erstmals in der Geschichte der Menschheit – in der
La ge, Zwangsgewalt über seine Einwohner auszuüben, am o enkundigsten durch die
Autorität des Königs, Todesurteile auszusprechen. Einer der frühesten Texte, der über
diese Zwangsgewalt spricht, ist das Gilgamesch-Epos aus dem 24. Jahrhundert v. Chr. Es
handelt von einem der frühen Könige von Uruk, laut Bericht »zwei Drittel Gott, ein

Drittel Mensch«:
Nicht lässt Gilgamesch den Sohn zum Vater.
Nicht lässt Gilgamesch die Jungfrau zum Geliebten.
Keinen Nebenbuhler hat seiner Waffen Macht.
Er ist nun der Hirte von Uruk-Gart
und dennoch unterdrückt er die Stadt.6

Die drei Tyranneien
Wie ist es zu diesem radikalen gesellschaftlichen Wandel gekommen, der für die weitere
Geschichte bis heute prägend wurde? Warum hat die Mehrzahl der Menschen zugelassen,
dass sich Eliten bilden, die über sie herrschen und einen Teil ihrer Erträge in Form von
Steuern einziehen, um damit Armeen zu nanzieren und gewaltige Paläste zu bauen?
Warum haben Menschen es zugelassen, dass solche Eliten ihre Beziehungen
untereinander reglementieren und sogar über ihr Leben verfügen können? Wie und
warum, mit einem anderen Wort, haben die Menschen gelernt zu gehorchen? Denn vor
der Entstehung von autoritären Staaten und Armeen, vor der Einführung von
Zwangsarbeit und Sklaverei gab es keine Gesellschaften, die auf dem Mechanismus von
Befehl und Gehorsam beruhten. Die Ältesten einer Jäger- und Sammlergesellschaft
verfügten zwar über Prestige und Autorität, sie konnten versuchen etwas durchzusetzen,
aber sie verfügten über keine Macht, sie konnten nicht befehlen.
Der britische Soziologe Michael Mann hat in seinem Buch Geschichte der Macht darauf
hingewiesen, dass die Entstehung einer »Zivilisation« – und damit von Macht und
Herrschaft – keineswegs eine natürliche, unvermeidliche Entwicklung ist, sondern
historisch eine erstaunliche Ausnahme darstellt.7 In praktisch allen nicht-staatlich
verfassten Gesellschaften gibt es Mechanismen, um solche Machtballungen zu
verhindern. Selbst die frühen sumerischen Stadtstaaten zeugen in ihrer Bemühung, die
Macht des Lugal zu begrenzen, noch von solchem Widerstand.
Was aber hat diesen Widerstand überwältigt? Wie konnte sich der Befehl, und mit
ihm die Macht, durchsetzen? Oder umgekehrt gefragt: Was muss der Fall sein, damit
Menschen in Positionen geraten, in denen sie einem Befehl gehorchen?
Es gibt im Prinzip drei Arten von Gründen, die einen Menschen dazu bringen
können, einen Befehl auszuführen. Der erste, o ensichtlichste Typ ist die Angst vor
physischer Gewalt: vor der Erniedrigung, dem Schmerz und schließlich der körperlichen
Verletzung oder dem Tod. Die zweite Kategorie von Gründen umfasst die Angst vor
ökonomischem Schaden oder sozialer Herabsetzung bis hin zum Entzug der
Lebensgrundlagen – bzw. umgekehrt den Wunsch nach sozialem Aufstieg und
Anerkennung. Die dritte Art von Gründen zu gehorchen, beruht auf der Annahme, es sei
richtig und notwendig, dass es Menschen gibt, die befehlen, und andere, die gehorchen –
sei es, weil die Befehlenden ein höheres Wissen besitzen, sei es, weil eine natürliche,
gottgegebene Ordnung solche Hierarchien vorsieht.
Das Pendant zu diesen drei Gründen zu gehorchen sind die drei Typen von Macht, die

ich als die drei Tyranneien bezeichne:
1. Physische Macht, besonders in der Form von Waffengewalt. Diese Macht
konsolidiert sich im Laufe der Geschichte unter anderem im militarisierten Staat.
2. Strukturelle Gewalt, besonders in der Form ökonomisch-sozialer Macht. Diese Art
der Machtausübung beruht auf einer systematisch ungleichen Verteilung von
Rechten, Besitz, Einkommen und Prestige. Damit solche Ungleichheiten und die auf
ihnen beruhende Machtausübung akzeptiert werden, bedarf es sowohl der
ideologischen Macht, die solche Zustände rechtfertigt, als auch der physischen
Macht, die im Zweifelsfall einschreiten kann.
3. Ideologische Macht. Diese Form der Macht reicht von der exklusiven Beherrschung
der Schrift über die Kodifizierung religiöser, moralischer oder wissenschaftlicher
Ideologien bis zur modernen »Expertokratie« und der Kontrolle von Massenmedien.
Sie dient dazu, die ersten beiden Formen der Macht zu legitimieren – oder sogar
unsichtbar zu machen –, indem sie definiert, was »wahr«, »normal«, »relevant« und
»wirklich« ist.
In ihrem Zusammenwirken bilden diese drei Formen der Macht das, was der Soziologe
Max Weber »Herrschaft« genannt hat: eine Beziehung zwischen Menschen, in der ein
Befehlender damit rechnen kann, Gehorsam zu finden.8
Physische Macht
Physische Gewalt gibt es in allen menschlichen Kulturen, wenn auch in sehr
unterschiedlichem Ausmaß. Mit physischer Macht haben wir es aber erst zu tun, wenn
diese Gewalt systematisch ausgeübt werden kann, wenn also Menschen andere
dauerhaft zu etwas zwingen können, und zwar durch Androhung oder Anwendung
physischer Gewalt.
Physische Macht ist heute so alltäglich, dass wir sie beinahe für naturgegeben halten.
Gesellschaften ohne Gefängnisse und Armeen etwa erscheinen uns als utopisch. Die
Staatstheoretiker der frühen Neuzeit wie Thomas Hobbes behaupteten, dass die
physische Macht des Staates notwendig sei, um den »Krieg aller gegen alle«, wie er im
»Naturzustand« herrsche, zu zähmen – und dass es daher für alle vernünftig sei, dem
Gewaltmonopol des Staates zuzustimmen.9 Doch solche Vertragstheorien haben einen
Haken: Die Gründung eines Staates aus diesen Motiven ist noch nirgendwo beobachtet
worden. Und auch einen »Naturzustand«, in dem alle gegeneinander Krieg führen, gab
es in der Menschheitsgeschichte nicht. Im Gegenteil, die systematische
Gewaltanwendung nimmt mit der Entstehung von staatlicher Macht in Form von
Armeen und Polizeikräften zu, nicht ab. Dazu schreibt Michael Mann:
Die vergleichende Anthropologie macht sichtbar, daß die Häufigkeit von Kriegen, ihr Organisationsgrad und ihre
Härte, gemessen an der Zahl von Toten, zunächst mit der Seßhaftigkeit von Menschen und dann mit ihrer

Zivilisierung sprunghaft zunehmen. Quantitative Studien haben zudem ergeben, daß die Hälfte der Kriegshandlungen

primitiver Völker relativ sporadisch, unorganisiert, ritualistisch und ohne Blutvergießen getätigt werden (…),

wohingegen sämtliche Zivilisationen, deren Geschichte uns schriftlich überliefert ist, sozusagen routinemäßig in
hochorganisierte und blutige Kriege verstrickt sind.«10

Staaten und ihre Armeen sind natürlich nicht die einzigen Institutionen, in denen sich
physische Macht organisiert. Räuberbanden und Ma as – aus denen auch Staaten
hervorgehen können – gehören ebenso dazu wie autoritär organisierte Familien, in
denen das Familienoberhaupt sogar bisweilen, wie einst im Römischen Reich, über
Leben und Tod der anderen Familienmitglieder entscheiden kann.11 Bei keiner dieser
Formen der Macht werden diejenigen, die ihr unterworfen werden, nach ihrer
Zustimmung gefragt. Im Gegenteil: Physische Macht ist gerade dadurch de niert, dass
s i e gegen den Willen der Unterworfenen ausgeübt wird. Wie aber ist es dann dazu
gekommen, dass sich systematische physische Macht von Menschen über Menschen
überhaupt verbreiten und festigen konnte? Wo liegen die Ursprünge?
Wenn wir zu den Pfahlbauten in Süddeutschland und den Trägern von
Bronzerüstungen zurückkehren, liegt der Schluss nahe, der Ursprung physischer Macht
bestehe in der überlegenen Wa entechnik durch Metallverarbeitung. Zweifellos bildete
die Bronzetechnik eine wichtige Voraussetzung für die Möglichkeit von gesellschaftlicher
Dominanz von Menschen über Menschen; denn nicht alle hatten gleichermaßen Zugang
zu den Metallen und ihrer Verarbeitung, und der technologische Graben konnte sich zu
einem Machtgefälle entwickeln. Der Machtzuwachs durch solche Technologien ist
allerdings sowohl innerhalb von Gemeinschaften als auch nach außen zunächst
begrenzt. In kleinen Gemeinschaften ist es schwierig, eine Technologie dauerhaft zu
monopolisieren, besonders wenn die Gemeinschaft soziale Mechanismen zur
Verhinderung von Machtkonzentrationen kennt. Selbst wenn eine Monopolisierung
gelingt, können sich – zumindest dort, wo die Bevölkerungsdichte gering ist – diejenigen
mit unterlegenen Wa en leicht in andere Gegenden zurückziehen und so einer
dauerhaften Beherrschung entgehen. Diese Rückzugsstrategie sehen wir bis auf den
heutigen Tag bei vielen indigenen Gruppen, die sich in immer entlegenere Wald- und
Bergregionen zurückziehen, um der Beherrschung zu entgehen. Durch die Sesshaftigkeit
wird diese Freiheit allerdings eingeschränkt. Und besonders im Schwemmland der
Flusstäler von Euphrat, Tigris und dem Nil mit ihrer außerordentlichen Fruchtbarkeit
und einem hohen Bevölkerungswachstum gab es gute Gründe, zu bleiben. Michael Mann
nennt solche Gründe »Kä gfaktoren«. Sie sind entscheidend dafür, dass Menschen es
letztlich zugelassen haben, von anderen beherrscht zu werden.
Darüber hinaus spielt auch die Fähigkeit, physische Gewalt zu organisieren, eine
wesentliche Rolle. Die Herausbildung großer arbeitsteiliger Gesellschaften, die
Bewässerung, Landwirtschaft und die Massenfertigung von Gütern mittels einer
zentralen Verwaltung möglich machten, lieferte auch das organisatorische Know-how
für den Aufbau von Armeen. War die Reichweite dieser Macht zu Beginn der frühen
Zivilisationen noch gering, so hat sie sich bis zur Spätzeit des Römischen Reiches stetig
ausgeweitet. Die Armee des ersten antiken Imperiums, des Akkadischen Reiches (um
2300 v. Chr.), bestand aus ganzen 5000 Mann. Die römischen Truppen der Kaiserzeit

(1.–4. Jahrhundert n. Chr.) zählten dagegen Hunderttausende von Soldaten. Mit der
Verbreitung von Feuerwa en zu Beginn der Neuzeit erfuhr die Ausbreitung physischer
Macht schließlich einen Schub, der das ganze Weltgefüge verändern sollte. Seither haben
sich die Mittel zur physischen Beherrschung und Vernichtung von Menschen in
explosionsartiger Weise vervielfacht. Heute legen 18.000 Atomsprengköpfe, deren jeder
über die zigfache Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe verfügt, den Befehlshabern der
Atomstaaten die Macht über Sein oder Nichtsein der gesamten Menschheit in die Hand.
Strukturelle Gewalt
Die Entstehung ökonomisch-sozialer Macht ist schwieriger zu fassen, weil sie indirekt
funktioniert und teilweise sogar in die Unsichtbarkeit entgleitet. Sie ist uns heute oft
nicht einmal als solche bewusst. Wer beispielsweise einer Lohnarbeit nachgeht, um seine
Miete zu bezahlen, sieht sich nicht unbedingt als Objekt einer Tyrannei, sondern kann
durchaus das Gefühl der freien Wahl haben. Die Arbeit ist schließlich freiwillig – man
kann sie jederzeit kündigen – und die Miete beruht auf einer freiwilligen Vereinbarung
von Vertragspartnern, die ebenfalls gekündigt werden kann. Niemand bedroht den
Mieter oder Lohnarbeiter physisch. Und doch gehorcht der Arbeiter oder Angestellte den
Anweisungen des Vorgesetzten, sogar dann, wenn er die Arbeit extrem ungern verrichtet
oder die Anweisungen für unsinnig hält. Warum? Warum akzeptiert er diese
Einschränkungen seiner Selbstbestimmung? Weil er weiß, dass er sonst seine Arbeit
verliert, vielleicht nicht beim ersten Widerspruch, aber beim zweiten oder dritten. Und
er weiß außerdem, dass er ohne Arbeit die Miete nicht mehr bezahlen kann und seine
Wohnung aufgeben muss. Warum aber akzeptiert er, dass er seine Wohnung verlassen
muss, sobald er nicht mehr genügend bezahlen kann? Warum gehorcht er dem Vermieter,
der ihn au ordert, die Wohnung zu räumen? Weil er weiß, dass er sonst zwangsgeräumt
wird – und jeder Widerstand dagegen eine Eskalation der Zwangsmaßnahmen
herbeiführen würde.
Selbst hinter einem vollkommen harmlos erscheinenden Lohn- und Mietverhältnis in
einem modernen Rechtsstaat steht also am Ende der Kette physische Gewalt. Von dieser
latenten Drohung wissen im Prinzip alle, und doch ist die Kette lang genug, um sich der
dahinter stehenden Gewalt nicht unmittelbar bewusst zu sein. Der Friedens- und
Kon iktforscher Johan Galtung hat solche Verhältnisse »strukturelle Gewalt« genannt:
Zwangsverhältnisse, die sich nicht unmittelbar in physischer Gewalt manifestieren.12
Damit strukturelle Gewalt dauerhaft wirksam sein kann und die hinter ihr stehende
physische Gewalt nicht oder nur gelegentlich sichtbar wird, bedarf sie einer gewissen
Kooperation und sogar eines weitgehenden Konsenses in der Gesellschaft. Die Menschen
müssen bestimmte Prämissen als legitim akzeptieren, auch wenn sie deren Konsequenzen
nicht mögen. Zu diesen Prämissen gehört zum Beispiel die Annahme, dass es legitim ist,
wenn einzelne vermögende Personen Tausende, ja Hunderttausende von Wohnungen
besitzen, während Millionen von Menschen über keinerlei Grundbesitz verfügen 13; dass
es legitim ist, jemanden, der nicht genug Geld bezahlen kann, vor die Tür zu setzen, und
zwar zur Not auch mit Gewalt. Die Summe dieser Prämissen besagt, dass solches

Eigentum nicht nur legitim ist, sondern dass es Vorrang vor fast allen anderen Rechten hat.
Eigentumsverhältnisse von diesem Typ, die mit Gewalt durchgesetzt werden können,
haben sich historisch über Jahrtausende entwickelt – und mit ihnen die Ideologien, die
sie legitimieren. Die Ursprünge reichen wiederum bis nach Sumer zurück. Über die
Eigentumsverhältnisse in prähistorischer Zeit ist in Ermangelung schriftlicher Zeugnisse
wenig bekannt. Die archäologischen Befunde aus den frühen sesshaften Kulturen, etwa
in Çatal Höyük, zeigen weitgehend egalitäre Verhältnisse bei der Bebauung und den
Grabstätten, was den Schluss nahe legt, dass es noch keine Konzentration von
Landbesitz in den Händen Weniger gab.14 Mit Sicherheit existierte kein Begri von
Eigentum, der mit unserem heutigen Begri vergleichbar wäre. 15 Vermutlich wurden
Äcker, Weiden und Wälder gemeinschaftlich genutzt – oder die Gemeinschaft verteilte
Nutzungsrechte für das Land, die allerdings nicht verkäu ich oder verpfändbar waren.
Ähnliche Wirtschaftsformen nden sich noch heute sowohl in traditionellen indigenen
Gemeinschaften 16 als auch in modernen Allmende-Systemen, wie sie von der
Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom systematisch untersucht wurden.17 Auch die
frühen Stadtstaaten in Sumer haben noch lange dieses Prinzip aufrechterhalten und
zwar durch den Tempel, der die Bewirtschaftung großer Flächen koordinierte und die
Erträge an die Bewohner – nach bestimmten Schlüsseln – verteilte. Zugleich aber
entwickelten sich erste Formen von privatem Grundbesitz in der Hand einiger Familien.
Die frühesten Zeugnisse von Landkäufen in Sumer datieren um die Mitte des
3. Jahrtausends v. Chr.18
Obwohl die Ursprünge der Landprivatisierung noch zum Teil im Dunkeln liegen, ist
die Richtung der historischen Entwicklung in den folgenden Jahrtausenden eindeutig: In
dem Maße, wie das Land zur Ware wurde, konzentrierte sich der Landbesitz in den
Händen Weniger. Der Gipfel dieser Entwicklung waren die römischen
Großgrundbesitzungen, die Latifundien, auf denen Tausende von Sklaven und landlosen
Saisonarbeitern sich abmühten. Plinius der Ältere berichtet, dass zur Zeit Neros die
Hälfte des Landes der Provinz Africa in der Hand von sechs Großgrundbesitzern lag.19
Die Besitztitel wiederum wurden – mit der fortschreitenden Kodi zierung des
Eigentumsrechts – von der organisierten physischen Gewalt des Staates geschützt.
Diese Privatisierungswelle hatte weitreichende Folgen. Wo das Land in Privatbesitz
war, waren es auch die Erträge. Wer über viel und besonders fruchtbares Land verfügte,
konnte andere, die kein Land oder schlechtes Land besaßen, für sich arbeiten lassen und
sich selbst anderen Tätigkeiten widmen, zum Beispiel dem Handel oder der Verwaltung.
Von den Überschüssen kaufte man auch Sklaven, die zunächst vor allem aus
Kriegsgefangenen rekrutiert wurden.
Die Privatisierung von Land und seinen Erträgen hatte auch noch eine andere
Konsequenz, die für die Ausweitung der Macht von Menschen über Menschen im
Allgemeinen und die Ausbreitung der Sklaverei im Besonderen von entscheidender
Bedeutung war: die Er ndung der Schulden. Der Anthropologe David Graeber hat in
seinem Buch Schulden. Die ersten 5000 Jahre deutlich gemacht, dass Kreditbeziehungen
in vielen Gesellschaften anzutre en sind, auch solchen, die über kein Geld verfügen. In
nicht marktförmig organisierten Gesellschaften sind solche Kreditbeziehungen Teil des

sozialen Gewebes, sie tragen dazu bei, ein Netz gegenseitiger Verp ichtungen zu
knüpfen. Diese Form von Kredit weist aber zwei entscheidende Unterschiede zum
kommerziellen Kredit auf: Er muss, erstens, nicht um jeden Preis zurückgezahlt werden;
und er ist, zweitens, nicht handelbar. Kredite dieser Form bleiben also Teil einer
persönlichen Beziehung, wie es auch heute noch Kredite unter Freunden sind.20 Würde
jemand einen Freund mit Gewalt dazu zwingen, seine Schulden zurückzuzahlen, oder die
Schulden an einen Geldeintreiber verkaufen, wäre die Freundschaft beendet. Mit der
Privatisierung von Land und der Akkumulation von Vermögen hat sich jedoch eine
andere, unpersönliche Form des Kredits verbreitet. Reiche Landbesitzer konnten
ärmeren Bauern einen Teil der Ernte leihen, wenn deren eigener Ertrag nicht genügte.
Als Sicherheit diente anfangs oft die nächste Ernte des ärmeren Bauern. Fiel diese so aus
wie erho t, konnte der Kredit zurückgezahlt werden; war sie jedoch abermals schlecht,
musste der Bauer sein Land verpfänden – und schließlich sogar seine Familie und sich
selbst. Auf diese Weise nahm zum einen die Konzentration von Land in den Händen
Weniger zu, zum anderen elen immer mehr Bauern in den Status von abhängig
Beschäftigten und schließlich Sklaven. Besonders betro en waren Frauen, die oft als
Schuldpfand herhalten mussten und nicht selten in die Prostitution gezwungen wurden.
Das im antiken Sumer am zweithäu gsten erwähnte Handelsgut nach Gerste waren
Sklaven. Sie wurden gehandelt wie landwirtschaftliche Produkte oder Vieh. Darauf
deutet jedenfalls die Tatsache hin, dass Sklaven in Güterlisten nach den gleichen
Kategorien klassi ziert wurden wie Schweine oder andere Haustiere.21 Der
Anthropologe Guillermo Algaze formuliert es so: »Die frühen Dorfbewohner des
mittleren Ostens domestizierten Tiere und P anzen. Die städtischen Institutionen von
Uruk dagegen domestizierten Menschen.«22 Es ist eines der schmutzigen Geheimnisse der
Zivilisation, dass sie auf der systematischen Einführung der Sklaverei beruht.
Schulden sind strukturelle Gewalt par excellence, vor allem, wenn ihre Rückzahlung
um jeden Preis durchgesetzt wird. Die Verschuldung und die damit einhergehende
Verarmung und Versklavung wurde in den dreitausend Jahren vor Christi Geburt zu
einer der größten Geißeln der Bevölkerungen. Zahlreiche Revolten hatten einen
Schuldenerlass als zentrale Forderung; und tatsächlich sahen sich fast alle Potentaten der
ersten Großreiche gezwungen, regelmäßig solche Erlasse zu verabschieden, um ihr
System vor dem Zerfall zu bewahren 23 – schließlich waren die Armeen noch nicht
mächtig genug, um Revolten dauerhaft mit Gewalt zu ersticken. In diese Tradition
gehören auch das biblische Jobeljahr, das alle sieben mal sieben Jahre eine Annullierung
sämtlicher Schulden vorsah – und die Rückkehr der landlosen Bauern zu ihrem Besitz.24
Ideologische Macht
Die dritte Form der Herrschaft von Menschen über Menschen nahm ebenfalls in Sumer
gegen Ende des vierten und Anfang des dritten Jahrtausends vor Christus Gestalt an: die
Scha ung einer Schicht von Experten, die privilegierten Zugang zu Wissen hatten, und
die Herausbildung einer autoritären Religion, die sich zusammen mit dem Königtum
entwickelte.

In seinem Buch Traurige Tropen schrieb der französische Anthropologe Claude LéviStrauss: »Die primäre Funktion der Schrift, als Mittel der Kommunikation, besteht darin,
die Versklavung anderer Menschen zu erleichtern.«25 Dieser Satz ist verstörend,
verbinden wir doch mit der Schrift menschliche Errungenschaften wie die Orestie des
Aischylos oder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Doch die Schrift entstand
nicht, um Literatur oder ethische Grundsätze zu verewigen, sondern als eine logistische
Technik.26 Die ersten Schriftstücke, die uns überliefert sind, bestehen ausschließlich aus
Listen von Gütern, ihren Mengen und ihrem Tauschwert. Und da, wie wir bereits
gesehen haben, Sklaven wie Güter gehandelt wurden, diente die Schrift tatsächlich von
Anfang an auch zur Organisation der Sklaverei. Solche Listen wurden von
hauptberu ichen Schreibern im Dienst des Tempels – und später auch des Palastes –
angefertigt. Ihre Aufgabe bestand darin, Produktion und Distribution der
zentralistischen Wirtschaft zu koordinieren. Schriftschulen waren die ersten Schulen
überhaupt, und die Schriftgelehrten wurden zu einer privilegierten Schicht, die bald
unverzichtbar für die Logistik der Herrschaft war.27
Die Schrift erlaubte auch die Festschreibung von Schuldtiteln auf Tontafeln und
später Papyrus und Pergament. Diese Titel verfestigten nicht nur das Schuldverhältnis,
sie ermöglichten es auch, dass Schuldscheine selbst zum Handelsgut – und damit zu einer
Vorform des Papiergeldes und moderner Kreditderivate – wurden. Das Verhältnis von
Schuldner und Gläubiger wurde abstrakter. Gab es zuvor vielleicht noch eine persönliche
Beziehung, die einer rücksichtslosen Durchsetzung der Forderungen im Wege stand, so
kannte der Inhaber eines Schuldscheins den Schuldner und seine Familie oft gar nicht
mehr: Der Weg in die Schuldsklaverei wurde noch ein Stück kürzer. Nicht zufällig war
die Vernichtung von Schuldenregistern in der Antike oft Ziel von Revolten.28
Die Schrift diente später auch zur Kodi zierung des Rechts. Die berühmteste
mesopotamische
Rechtssammlung,
der
Codex
Hammurapi
aus
dem
18. Jahrhundert v. Chr., widmet sich über weite Strecken dem Eigentumsrecht und den
Schulden. In dem Maße, wie diese Rechte kodi ziert und garantiert wurden, standen der
Staat und die in ihm organisierte physische Macht hinter der Durchsetzung von
Eigentumsansprüchen. Die schriftliche Kodi zierung von Recht ist daher von Anfang an
zweischneidig: Zum einen werden Bürger, zumindest in der Theorie, vor Willkür
geschützt und genießen eine gewisse Rechtssicherheit; zum anderen aber werden die zur
Zeit der Niederschrift existenten Machtverhältnisse xiert, verstetigt, legitimiert und
systematisiert. Die Schrift kann daher auch zur Verrechtlichung von Unrecht dienen.
Im Laufe der Jahrhunderte nahm die Schrift zahlreiche andere Funktionen an,
darunter die Aufzeichnung von Mythen und Epen, in denen die tonangebenden
Schichten ihre Kosmologie darlegten. Die Schrift erlaubte den Angehörigen der des
Schreibens und Lesens fähigen Kasten, ihre Vorstellungen der metaphysischen Welt in
Stein zu meißeln und ihnen damit sowohl Dauer als auch eine besondere Autorität zu
verleihen. Gegen in Stein gemeißelte oder in Ton gravierte Texte, deren Schreiber sich
womöglich gar auf göttliche Inspiration berufen, haben es mündliche Überlieferungen
schwer. Ohne die Schrift, ohne heilige Bücher, wären universelle Wahrheitsansprüche,
wie sie von einigen Religionen geltend gemacht werden, unmöglich. Autorität erhält das

geschriebene Wort aber nicht nur vom Schreibenden und seinen Auftraggebern, sondern
auch durch den Umstand, dass es der Interpretation durch Schriftkundige bedarf.
Zwischen den Experten, die über die Auslegung der Schriften debattieren, und den
Laien, die nicht mitreden können, ö net sich ein Graben, der sowohl für die Theologie
als auch für die modernen Formen der Expertokratie charakteristisch geworden ist.
Doch die Schrift ist im Laufe der Geschichte kein Privileg der Eliten geblieben. Die
frühen biblischen Propheten, die gegen Ausbeutung und Unterdrückung durch
Landbesitzer und Könige revoltierten, bedienten sich ihrer ebenso wie die Landbesitzer
und Könige selbst. Seither ist die Schrift ein umkämpftes Terrain. Sie kann – ebenso wie
später die Druckerpresse, die audiovisuellen Medien und das Internet – zur Legitimation
von Herrschaft dienen oder zu ihrer Demontage. Daher ist es nicht verwunderlich, dass
die Kontrolle dieser Mittel bis auf den heutigen Tag ein zentrales Anliegen sowohl von
staatlichen als auch von ökonomischen Mächten ist. In industrialisierten Staaten, die
sich auf eine liberale Tradition berufen, kann zwar die Mehrheit der Menschen lesen und
schreiben und Meinungen mehr oder minder frei äußern; die Verbreitung jedoch
durchläuft die Filter von Verlagen, Nachrichtenagenturen und Rundfunkanstalten (auch
wenn diese Filter durch das Internet etwas löchriger geworden sind).29 Ein Großteil der
Medienunternehmen be ndet sich entweder im Besitz des Staates oder von privaten
Großunternehmen und damit in den Händen der zentralen Akteure physischer und
ökonomischer Macht.
Die Erfindung des herrschenden Gottes
Mit der Entstehung gesellschaftlicher Hierarchien in Sumer und wenig später in Ägypten
veränderte sich auch der metaphysische Kosmos radikal. Hinweise auf die religiösen
Vorstellungen und Praktiken der vorgeschichtlichen Zeit können wir in Ermangelung
von schriftlichen Zeugnissen nur aus archäologischen Funden erschließen – oder aus
Analogien zu anderen Kulturen, von denen wir annehmen, dass sie aufgrund ähnlicher
Lebensweisen auch verwandte metaphysische Vorstellungen hatten. Trotz aller
Unsicherheiten erkennen wir aber sehr deutlich, dass etwas in den prähistorischen
Zeugnissen fehlt: Die Darstellung eines herrschenden übermenschlichen Wesens, das wir
als »Gott« bezeichnen würden. Die Idee eines herrschenden Gottes erscheint in der
Geschichte erst in dem Moment, wo irdische Herrschaft entsteht und sich konsolidiert.
Von den altsteinzeitlichen Höhlenmalereien in Lascaux und Chauvet (Frankreich) über
die Funde von Lepenski Vir (Serbien) bis zu den Fresken in Çatal Höyük sind
Darstellungen von thronenden, männlichen Herrscher guren, die später die
Götterpantheone
bevölkern
werden,
unbekannt.
Stattdessen
nden
wir
Tierdarstellungen, tanzende Gestalten und verschiedene Typen von weiblichen Figuren,
von denen die »Urmutter« und die »Dolmengöttin« die bekanntesten sind.30 Die
Situation ändert sich radikal mit der Entstehung der ersten Staaten in Sumer. Eine
Hymne an den sumerischen Gott Enlil aus dem späten 3. Jahrtausend gibt einen
Eindruck davon, wie die metaphysische Welt nach dem Vorbild irdischer Herrschaft
geformt wurde:

Die Befehle Enlils sind bei weitem die erhabensten, seine Worte sind heilig, sein Spruch unabänderbar. (…) Alle

Götter der Erde beugen sich vor Enlil, dem Vater, nieder, der komfortabel auf dem heiligen Thron sitzt. (…) Die
Götter treten vor ihn und gehorchen treu seinen Befehlen.31

Wie ein irdischer Herrscher, so verfügt auch ein Gott über einen Thron, ein Reich, sein
Wille geschieht, er entscheidet über Sein oder Nichtsein, er ist in der Lage, Strafen zu
verhängen, Gnade walten zu lassen und Schuld zu vergeben – wobei Schuld hier zunächst
ursprünglich im Sinne von Schulden zu verstehen ist. Die Projektion des Hofstaates im
Himmel ist so au ällig, dass man sich fragt, ob sie den Zeitgenossen selbst nicht als zu
durchschaubar erschienen sein muss, um wirklich ernst genommen zu werden.
Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass die herrschaftliche Religion in Mesopotamien
zunächst vor allem von den Eliten selbst zelebriert wurde und nicht wirklich populär
war, während sich in der breiteren Bevölkerung ältere Traditionen erhielten.32 Dieses
Muster ist bis in die Jetztzeit zu beobachten: Auch im Christentum hat die sogenannte
Volksfrömmigkeit, wo sie überlebt hat, meist einen anderen Charakter als die o zielle
Hochreligion. In ihr erhalten sich viele vorchristliche, ja vorgeschichtliche Bezüge, in
denen die Idee von Befehl und Gehorsam eine weit weniger ausgeprägte Rolle spielt. Bis
auf den heutigen Tag sind unter dem Dach der großen Religionen zwei sehr
verschiedene Typen von Religiosität zu
nden, die sich in der polemischen
Gegenüberstellung von »Glauben« und »Aberglauben« spiegeln. (In römischer Zeit
bezeichnete der Begri religio die Ausübung der o ziellen Rituale einschließlich des
Kaiserkults, wogegen superstitio für ekstatische und schwer kontrollierbare Kulte stand,
die immer wieder Gegenstand von Verboten waren.) Daher wäre es sicher falsch, einen
klaren historischen Bruch in der kollektiven Imagination anzunehmen, der in einigen
Jahrhunderten vollendet war. Vielmehr handelt es sich um einen Prozess, der
gleichzeitig mit der Steigerung weltlicher Herrschaftsgewalt über Jahrtausende immer
tiefere Schichten durchdringt und schließlich – mit dem Zenit weltlicher Herrschaft in
der römischen Kaiserzeit – seinen Höhepunkt in der Vorstellung eines allmächtigen Gottes
ndet, wie sie für die monotheistischen Religionen und besonders für das Christentum
charakteristisch wurde.
Diese Verschiebung des metaphysischen Bezugssystems ist von enormer Tragweite für
die kollektive Imagination. An die Stelle von Kräften, die auf Augenhöhe mit den
Menschen eine Beziehung eingehen – Ahnen, »Geister«, »Elementarkräfte« und
dergleichen –, trat ein pyramidenförmiges System, das auf der Idee von Befehl und
Gehorsam und damit von linearer Machtausübung beruhte.
Diese Denkweise hat sich durch alle Säkularisierungen und Demokratisierungen
hindurch als prägende Vorstellung vom Kosmos bis in die heutige technokratische
Zivilisation fortgesetzt. Wie wir im 7. Kapitel sehen werden, trat im Laufe der Neuzeit
an die Stelle des Herrschergottes der herrschende Mensch, der sich durch Wissenschaft
und Technik die Erde untertan macht. Charakteristisch sowohl für die theologische als
auch die technokratische Version der Allmacht ist die Vorstellung, dass die Natur – auch
die menschliche – beherrscht werden muss und kann. Wie der König seinem Untertan
und der Gott seinem Geschöpf be ehlt, so gebietet der Ingenieur über die Natur, die sich

seinem Willen fügt.
Die vierte Tyrannei
Aus den bisher genannten drei Tyranneien erwächst auf diese Weise eine vierte: die
Tyrannei des linearen Denkens. Lineares Denken beruht auf der Annahme, dass sich die
Welt nach berechenbaren Gesetzen von Ursache und Wirkung verhält, und folglich
beherrschbar ist. Eine actio A bringt in vorhersehbarer Weise eine reactio B hervor. Diese
Annahme erweist sich in der Welt der unbelebten Materie oft als plausibel: Der Schlag
des Hammers formt das Metall in einer vorhersagbaren Weise; der Stoß einer
Billardkugel bewegt eine andere in einer Weise, die sich berechnen lässt, und die
Energie, mit der sich Kugel B bewegt, verhält sich proportional zu der Energie, mit der
sie von Kugel A getro en wird; die Bahn der Raumsonde lässt sich durch eine planbare
Folge von Zündungen vorherbestimmen, usw.
So erfolgreich diese Annahmen für die Beherrschung der unbelebten Materie sind, so
irreführend zeigen sie sich in der Sphäre lebendiger Wesen. Ich kann zwar versuchen,
einen Menschen wie eine Billardkugel zu bewegen, aber ich werde feststellen, dass es
seltsame Rückstöße gibt und ich seine Bewegungen nicht wirklich kontrollieren kann,
zumindest, solange er am Leben und wach ist.33 Der amerikanische Anthropologe
Gregory Bateson erklärte das einmal so: »Wenn ich gegen einen Stein trete, dann gebe
ich dem Stein Energie, und er bewegt sich mit dieser Energie. Wenn ich einen Hund
trete, bewegt er sich mit der Energie, die aus seinem Stoffwechsel kommt.«34
Die einzige Form, in der Menschen sich scheinbar wie Billardkugeln verhalten, ist das
Befehlsverhältnis. Der Kommandant sagt: »Stillgestanden!«, und in absolut
vorhersagbarer Weise steht der Rekrut still. Der Vorarbeiter sagt: »Schneller!«, und die
Arbeiterin legt an Tempo zu. Die Lehrerin sagt: »Kevin, du bleibst noch da«, und Kevin
bleibt da. Befehle simulieren in der Welt der belebten Wesen die Mechanik der
unbelebten Welt. Doch die Menschen, die Befehle ausführen und ein mechanisches
Verhalten simulieren, werden damit nicht zu Maschinen. Das Lebendige, das verdrängt
werden musste, um den Anschein der Maschine zu erwecken, bricht sich auf
unvorhersehbare – und oft unerfreuliche – Weise anderswo Bahn. Wenn Kevin oft genug
dableiben musste, die Arbeiterin oft genug schneller machte, der Rekrut oft genug
stillstehen sollte, werden diese Menschen möglicherweise irgendwann überraschende
Dinge tun, die sich niemand erklären kann. Dass Kevin seine kleine Schwester quält, die
Arbeiterin heimlich Psychopharmaka nimmt oder der Rekrut im Vollrausch einen
Obdachlosen halb tot schlägt, werden sich Vorarbeiter, Lehrerin und Kommandant nicht
erklären können.
Befehlsstrukturen verleiten zu der irrigen Annahme, dass man Menschen ihr Leben
lang wie Automaten behandeln kann, ohne dass sie sich eines Tages rächen werden.
Elias Canetti hat in seinem Buch Masse und Macht Befehle als Stacheln beschrieben, die
im Befehlsempfänger stecken bleiben und die er anderswo wieder loswerden muss.35
Doch dieses Anderswo bleibt in der Perspektive linearen Denkens unsichtbar.
Aus diesem Grund verstellt das lineare Denken, so nützlich es in der Welt der

unbelebten Materie auch sein mag, den Blick auf die Wirklichkeit der lebendigen Welt.
In dem Maße, wie durch die Ausübung von Macht vorhersagbares Verhalten bei
Befehlsempfängern erzeugt wird, nehmen auf der anderen Seite unerklärliche,
»irrationale« Verhaltensweisen überhand, über die sich Psychologen, Soziologen und
Pädagogen den Kopf zerbrechen.
Das betri t nicht allein das soziale Leben, sondern auch die Ökologie. Wenn ich
einen Fluss wie ein totes, im Raum beliebig verschiebbares und in seinem Verhalten
vorhersehbares, kontrollierbares Objekt behandle und ihn also durch Begradigungen,
Uferbefestigungen, Staustufen usw. meinem Willen zu unterwerfen suche, dann kann es
geschehen, dass der Fluss, in dem Maße, wie ich ihn unter meine Kontrolle bringen will,
sich immer unkontrollierbarer und unvorhersehbarer verhält und plötzlich nie
dagewesene Überschwemmungen verursacht.
Die Anwendung linearen Denkens auf lebendige Systeme hat sowohl gesellschaftlich
als auch ökologisch eine Verwüstungsspur auf dem Planeten hinterlassen. Eine
Überwindung der ersten drei Tyranneien – der physischen, ökonomischen und
ideologischen Macht – kann nur gelingen, wenn unser Denken über Mensch und belebte
Natur diese vierte Tyrannei überwindet und fähig wird, die Lebendigkeit der Welt – und
das bedeutet auch: ihre Nicht-Kalkulierbarkeit – zu erkennen. Erst wenn wir die
Vorstellung von der Beherrschbarkeit der Natur aufgeben, können wir hoffen, zu Formen
der sozialen und ökologischen Kooperation zu gelangen, die diesen Planeten auf Dauer
bewohnbar bleiben lassen.

2. Kapitel: Metall
Bergbau, Rüstung und die Macht über die Natur
Stollen gräbt ein fremdes Volk;

vergessen, ohne Halt für den Fuß,

hängt es, schwebt es, den Menschen fern.
Die Erde, daraus das Brotkorn kommt,

wird in den Tiefen wie mit Feuer zerstört. (…)
Die Weisheit aber, wo ist sie zu finden,
und wo ist der Ort der Einsicht?
DIE BIBEL, BUCH IJOB 28, 1–12

In der Mythologie sind Metallobjekte oft mit außerordentlicher Macht verbunden. Von
der Nibelungensage über die Artuserzählungen bis zu Fantasyromanen eines J. R. R.
Tolkien bilden magische Schwerter und Ringe aus Eisen und Gold das Zentrum der
Handlung. Ihr Besitz verleiht übermenschliche Kräfte, mit denen Mensch und Natur
sowohl beherrscht als auch zerstört werden können. Ob es der düstere Fürst Sauron aus
Herr der Ringe ist, der verschlagene Hagen aus der Nibelungensage oder der Heilsbringer
Artus mit dem Schwert Excalibur – immer ist es ein Objekt aus Metall, das es zu erlangen
gilt, um die Herrschaft zu sichern. Dieses Muster setzt sich in endlosen Variationen in
den Wunderwa en der Science-Fiction fort. Die außergewöhnliche Macht von ActionFiguren wie Terminator und Iron Man liegt darin, dass sie im Innersten aus Metall
bestehen.
In einigen der Mythen und Fantasygeschichten gibt es jedoch auch Kräfte, die dafür
kämpfen, diese Quelle der Macht wieder zu zerstören: Das Schwert Excalibur wird am
Ende in dem See, aus dem es kam, versenkt, so wie der Ring des Nibelungen im Rhein
und Tolkiens Ring in den Schicksalsklüften. Aus diesen Geschichten spricht ein
Bewusstsein von der zerstörerischen Dynamik der Metallurgie.

Links: Schwert Excalibur. Rechts: Werbung für das Artilleriegeschoss XM982 Excalibur.
Tatsächlich spielt die Verarbeitung von Metallen bei der Ausbreitung und den
Metamorphosen der »vier Tyranneien« im Laufe der vergangenen 5000 Jahre eine
entscheidende Rolle. Edelmetalle dienten und dienen bis heute als eine Form von Geld

und sind damit eine Manifestation ökonomischer Macht. Die Prägung von Gold- und
Silbermünzen ist der Ursprung unseres Finanzsystems. Und dieses Finanzsystem war,
wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, aufs engste mit der Kriegswirtschaft und der
Sklaverei verbunden.
Der Ursprung des militärisch-industriellen Komplexes
Die Herstellung von Kupfer, Bronze und Eisen, später auch von Aluminium und Uran,
steht von Anbeginn der Geschichte im Zentrum dessen, was US-Präsident Eisenhower
1961 als »militärisch-industriellen Komplex« bezeichnete. Die Entwicklung dieses
Komplexes hat eine mehr als fünftausendjährige Geschichte, die bei der Kupferaxt
beginnt und bis ins Raketenzeitalter reicht. Wer über eine fortgeschrittene Technik der
Metallverarbeitung verfügte, konnte überlegene Wa en herstellen und mit ihnen andere
Menschen oder ganze Bevölkerungen beherrschen. Neue metallurgische Techniken
waren oft mit einschneidenden politischen und sozialen Umbrüchen verbunden. Die
Erfahrung solcher Umbrüche spiegelt sich auch im antiken Mythos der fünf Weltalter,
die vom Goldenen bis zum Eisernen reichen. Der griechische Dichter Hesiod schrieb über
das dritte Zeitalter: »Zeus schuf eine neue Generationen von Sterblichen, das bronzene
Geschlecht. Sie liebten die düsteren Kämpfe des Krieges und die nackte Gewalt. Hart wie
Diamant war ihr starres Herz, groß ihre Stärke und unbezwingbar waren ihre Wa en,
die aus ihren Schultern und kräftigen Gliedern wuchsen. Wie die Wa en, so waren auch
ihre Häuser und Werkzeuge aus Bronze.«1
Der Beginn der Bronzezeit war historisch tatsächlich ein tiefgreifender Einschnitt, der
eine Epoche zunehmender physischer Gewalt einläutete. Bronze wird aus Kupfer und
Zinn hergestellt. Sie ist wesentlich härter als reines Kupfer und damit für Werkzeuge,
Wa en und Rüstungen ideal. Doch die Bescha ung der Rohsto e erfordert eine
umfangreiche Logistik: Die Mesopotamier etwa mussten Kupfer und Zinn aus
Bergbauregionen importieren, die Tausende von Kilometern entfernt am Hindukusch
oder im Kaukasus lagen. Uruk und andere Stadtstaaten errichteten zu diesem Zweck
Kolonien und schufen ein System von ungleichen Handelsbeziehungen: Unverarbeitete
Rohsto e (vor allem Metalle) wurden aus der Peripherie ins Zentrum importiert und im
Gegenzug industriell verarbeitete Produkte exportiert, darunter Textilien und Keramik.2
Im Kleinen wurde hier bereits ein System erprobt, das heute auf globaler Ebene operiert
und auf einem Machtgefälle zwischen »hoch entwickelten« Zentren und
»unterentwickelten« Peripherien beruht. Die Handelsrouten wiederum erfordern
militärischen Schutz – ein selbstverstärkender Prozess, bei dem die Bescha ung von
Rohsto en immer mehr Wa en benötigt. Der erste organisiert geführte Krieg der
Weltgeschichte, von dem wir wissen, wurde von Uruk gegen die Stadt Hamoukar im
heutigen Syrien geführt, die direkt auf dem Handelsweg zum Kaukasus lag.3
Der zweite große technologische Umbruch war die eisenzeitliche Revolution. Anders
als Kupfer und Zinn ist Eisen auf der Erde weit verbreitet, es macht fast fünf Prozent der
Erdkrustenmasse aus (bei Kupfer liegt dieser Anteil lediglich bei 0,1 Prozent). Dafür ist
der Schmelzpunkt von Eisen mit über 1500 °C deutlich höher als der von Kupfer. Um so

hohe Temperaturen zu erreichen, sind besondere Öfen und viel Energie erforderlich, was
wiederum den Ressourcenbedarf erhöht.
Reines Eisen ist kaum härter als Bronze, kann aber durch Beimischung von
Kohlensto zu Stahl veredelt werden, aus dem sich überlegene Werkzeuge und Wa en
herstellen lassen. Seit etwa 1200 v. Chr. verbreitete sich die Eisentechnologie ausgehend
von Anatolien rapide. Assyrien, dessen Rüstungsproduktion sich der reichen
Eisenvorkommen der Region bediente, brachte den bis dahin aggressivsten Militärstaat
der Geschichte hervor. Dieser Staat verleibte sich nacheinander Mesopotamien,
Palästina, Ägypten und große Teile der heutigen Türkei ein und hinterließ in den
eroberten Gebieten eine Spur des Schreckens. Davon zeugen auch zahlreiche Passagen in
der hebräischen Bibel: »Israel ist ein versprengtes Schaf, das von Löwen gejagt wird. Als
erstes hat es der König von Assur gefressen.«4
Aber selbst die assyrische Militärmaschine verblasst vor dem römischen
Eisenimperium. Die geradezu industrielle Massenfertigung von Stahl stellte die
Rüstungen, Speere und Schwerter für bis zu 600.000 Soldaten bereit, mit denen Rom von
der Sahara bis zur Nordsee, vom Atlantik bis zum Persischen Golf Krieg führte. Zwanzig
Prozent aller nicht in der Landwirtschaft Beschäftigten im Römischen Reich arbeiteten in
der Metallgewinnung und -verarbeitung.5 Das Ausmaß der römischen Eisenproduktion
lässt sich auch an den Überresten der Ofenschlacken ablesen. Archäologische Funde von
Eisenschlacken der vorrömischen Zeit werden in Kilogramm bemessen, die römischen
Funde dagegen in Hunderten von Tonnen.6
Die Mutter aller Umweltdesaster
Bis in die »Stahlgewitter« des Ersten und Zweiten Weltkriegs blieb Eisen das wichtigste
Rohmaterial der europäischen Kriegsmaschinerien. Doch anders als Krupp und Thyssen
nutzten die Römer noch keine fossile Kohle für den Betrieb der Schmelzöfen, sondern
ausschließlich Holzkohle. Dafür wurde eine Wald äche von sage und schreibe 25
Millionen Hektar gerodet.7 Das entspricht der doppelten Fläche des heutigen
Griechenlands. Neben dem Schi s- und Häuserbau war die Eisenproduktion somit einer
der wichtigsten Faktoren für die Entwaldung des Mittelmeerraumes.8 Die Folgen davon
sind noch heute zu sehen: Wer zum Beispiel das karge Sardinien besucht, kann kaum
glauben, dass die Insel vor der Eisenzeit von dichten Buchenwäldern beschattet war.
Auch die Wälder Spaniens, Griechenlands und der östlichen Adria sind zu beträchtlichen
Teilen der Eisenproduktion zum Opfer gefallen.
Aber nicht allein das Verarbeiten von Metallen war und ist mit Gewalt und
Naturzerstörung verbunden, sondern bereits das Schürfen. Der Abbau von Erzen ist die
Urform aller extraktiven Industrien. Bereits in der Antike wurden ganze Berge für den
Abbau von Kupfer, Silber, Gold und Eisen abgetragen – der bis dahin denkbar radikalste
Eingri von Menschen in die Gestalt der Erdober äche. Vor 4000 Jahren verursachten
Erzgruben
sowie
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Landschaftszerstörungen und Erdrutsche in den Alpen. Plinius der Ältere schrieb mit
Blick auf die römischen Goldbergwerke im Nordosten Spaniens von der »ruina

montium«10: »Was hier geschieht, übersteigt das Werk von Giganten. Die Berge werden
mit Gängen und Stollen ausgehöhlt. Monatelang sehen die Bergleute keine Sonne und
viele sterben in den Stollen. Diese Art des Bergbaus hat man die ›Zerstörung der Berge‹
genannt.«11 Die von innen ausgehöhlten, teils eingestürzten Bergruinen kann man noch
heute in der Landschaft von Las Médulas im Norden Spaniens besichtigen.
Der Bergbau wurde seit der Antike als Inbegri der Hölle betrachtet, nicht zuletzt
wegen der infernalischen Arbeitsbedingungen und der Landschaftsverwüstung. Mit
Bedacht baute der Dichter Dante Alighieri im 14. Jahrhundert die neun Höllenringe
seiner Göttlichen Komödie exakt wie einen Tagebau auf. Dieser Höllentrichter wurde, so
die dantesche Mythologie, durch den Absturz Luzifers in die Welt gerissen.

Links: Sandro Botticelli: Die Hölle (aus dem Dante-Zyklus). Rechts: Bergbau in Russland.
Die Verwüstungen des Bergbaus in der Antike und Frühen Neuzeit wurden allein durch
menschliche (und zum Teil tierische) Arbeitskraft bewerkstelligt. Heute treibt die
Nutzung fossiler Energie diese Zerstörungskraft in unvorstellbare Größenordnungen.
Tagebaubagger sind die größten landgestützten Maschinen, die jemals gebaut wurden.
Jeden Tag werden mit ihrer Hilfe etwa 100 Millionen Tonnen Material aus der
Erdkruste gerissen, um die halbe Erdkugel gefahren, verschi t und ge ogen, um am
anderen Ende der Welt in Hochhäuser, Asphalt und Smartphones verwandelt zu werden.
Selbst der sprichwörtliche Sand am Meer wird, wie bereits erwähnt, inzwischen knapp:
Die Bauindustrie hat weltweit den größten Teil der Strände bereits abgebaggert und
durchp ügt nun den Meeresboden. 12 Der Tagebau für Metalle wie Aluminium, Kupfer
und Gold hinterlässt gewaltige Mondlandschaften und verseucht mit seinen giftigen
Abfallprodukten ganze Landstriche. Millionen von Menschen sind durch
Bergbauprojekte aus ihrer Heimat vertrieben worden, allein in Indien mindestens 2,5
Millionen 13, von denen die meisten in den Slums der großen Städte landen. In vielen
Regionen heizt der Bergbau Bürgerkriege an, wie etwa im indischen Orissa, wo
Hunderttausende von Menschen vertrieben werden, damit Uran-, Aluminium- und
Kohleunternehmen dort schürfen können. Die Menschenrechtsaktivistin Vandana Shiva
beschreibt die Lage so: »Die Regierung hat private Milizen gegründet, die ›Salva Judum‹.
Sie töten Brüder und Schwestern, um den Weg für Investoren frei zu machen. Es ist ein
Krieg zwischen den Menschen vor Ort, ihren Rechten und der Verfassung Indiens auf der
einen Seite und den Konzernen, die den letzten Rest von Erzen aus der Erde holen
wollen, auf der anderen.«14 Auch der Minenbetrieb selbst trägt nicht selten die Züge

eines Krieges: Im US-Bundesstaat West Virginia werden komplette Bergkuppen
abgesprengt, um die darunterliegende Kohle freizulegen – ein Verfahren, das die
Ingenieure nüchtern »mountaintop removal« nennen. Ein Anwohner sagt dazu: »Wir
sind eine nationale Opferzone geworden. Diese Unternehmen sind dabei, das ganze
Land zu verwüsten.«15 Durch die Praxis des »mountaintop removal« wurden bereits
Flusssysteme auf einer Länge von 1900 Kilometern zerstört.16
Die Liste der Verheerungen durch den Bergbau ließe sich endlos lange fortsetzen: Ob
es sich um den Abbau von Gold in Ghana handelt, Coltan im Kongo, Aluminium in
Brasilien, Kupfer in Chile, Zinn in Indonesien, Uran im Niger – wo immer die modernen
Giganten von Rio Tinto, Anglo-American, BHP Billiton und Co. ihren Fuß hinsetzen,
werden Landschaften und Gesellschaften gleichermaßen verwüstet.
Der Bergbau, einschließlich der Kohle-, Öl- und Gasförderung, ist der mit Abstand
aggressivste und destruktivste Wirtschaftssektor auf der Erde. Und der mächtigste: Sechs
der zehn größten Konzerne der Erde gehören ihm an.17 Er ist zum Symbol für die Macht
des Menschen über die Natur schlechthin geworden: Wenn Menschen das Antlitz des
Planeten verändern, wenn sie Regenwälder in Wüsten und Berge in Krater verwandeln,
was können sie dann nicht?
Gott spielen: Metallurgie und die Macht über die Schöpfung
Während die Extraktion der Erze vor allem ein Werk der rohen Gewalt und der
Zerstörung ist, bildet ihre Verarbeitung die Urform der Umwandlung oder gar
Erscha ung von Materie aus Menschenhand. Ton kann geformt werden, aber er
verändert sein Wesen in der Verarbeitung kaum. Das Herausschmelzen von
leuchtendem reinen Kupfer aus dem matten Erz, seine plastische Formbarkeit und die
chemischen Verbindungen, die es eingehen kann, geben dem Metallurgen dagegen eine
beinahe gottähnliche Schöpfermacht: Er kann neue Substanzen kreieren und ihre
Eigenschaften, ihre Farbe, Härte und Form, nach seinen Vorstellungen gestalten. Nicht
umsonst ist die Metallurgie der Ursprung der mittelalterlichen Alchemie, jener geheimen
Kunst, deren Ziel es ist, im Labor aus unedlen Sto en Edelmetalle zu erzeugen. Wie der
Religionswissenschaftler Mircea Eliade gezeigt hat, bilden Metallurgie und Alchemie das
Urmuster für die Vorstellung von unbegrenzter menschlicher Herrschaft über die
materielle Welt.18 Dieser Glaube ging schon in der Alchemie über die Beherrschung der
anorganischen Welt weit hinaus: Die modernen Versuche, Lebewesen künstlich
herzustellen, gehen unmittelbar auf die alchemistische Idee eines Homunkulus zurück.
Der Alchemist Doktor Faustus, dessen Assistent in Goethes Drama einen künstlichen
Menschen herstellt, wurde zum Inbegriff menschlicher Hybris.

Links: Wagner, Assistent des Dr. Faust, mit Homunkulus. Rechts: Vision eines Retortenbabys.
Sowohl der metallurgische Komplex als auch das aus ihm hervorgegangene
alchemistische Denken haben in der Neuzeit eine große Anzahl von Ablegern
hervorgebracht. Die Kohleindustrie ist ein direkter Abkömmling der Eisenproduktion.19
Sie hat den Menschen bis dahin unbekannte Möglichkeiten zur Beherrschung von
Mensch und Natur verscha t. Erdölra nerien und Chemiefabriken haben alchemistische
Laboratorien ersetzt. Auch wenn die moderne Chemie der Alchemie kaum
wissenschaftliche Methoden oder Entdeckungen verdankt, so hat sie doch von ihr die
Vision geerbt, Materie bis ins Kleinste zu beherrschen und neue Sto e zu erzeugen.
Anstelle des Steins der Weisen hat uns die Öl- und Chemieindustrie die Schöne Neue Welt
der Kunststo e beschert. Nanotechnologen designen inzwischen sogar Objekte im
atomaren Maßstab und bringen Materialien mit vollkommen neuen Eigenschaften
hervor, die durch unsere Haut, unsere Gefäße und unser Nervensystem wandern können.
Selbst vor Lebewesen machen die Erben der Metallurgen und Alchemisten nicht halt:
Während sich die Gentechnik bisher auf die Manipulation einzelner DNA-Bausteine
beschränkte, wird in der Synthetischen Biologie an der Scha ung vollkommen neuer
Lebensformen gearbeitet. Die Folgen für das Leben auf der Erde sind unabsehbar.20 Das
Programm all dieser Wissenschaften und Industrien erscheint wie eine Variante der Zeile
aus der Johannes-Apokalypse: »Seht, ich mache alles neu«21, mit dem Unterschied, dass
sich inzwischen die Ingenieure an die Stelle Gottes gesetzt haben.

3. Kapitel: Markt
Ökonomische Macht, Geld und Eigentum
Ich bin ein Banker, der Gottes Werk verrichtet.
LLOYD BLANKFEIN, CEO VON GOLDMAN SACHS

Auf den ersten Blick erscheinen Märkte als Orte, an denen etwas getauscht wird. Ob auf
dem Gemüsemarkt oder an der Börse: Waren werden gegen Geld getauscht, Besitztitel
gegen andere Besitztitel. Auf solchen Märkten mag es laut oder hektisch zugehen, aber
von physischer Gewalt ist in der Regel nichts zu sehen. Märkte sind, so der erste
Eindruck, etwas Friedliches. Sie sind ein Ort der Möglichkeiten, der Gelegenheiten, kurz:
der Freiheit. Aber dieser Frieden und diese Freiheit sind eine Sache der Perspektive.
Nehmen wir das denkbar harmloseste Beispiel: einen Gemüsemarkt. Für den, der genug
Geld in der Tasche hat, bietet dieser Gemüsemarkt eine Fülle von
Einkaufsmöglichkeiten. Für denjenigen dagegen, der Hunger und kein Geld hat, zeigt
sich derselbe Markt von einer ganz anderen Seite: Die Grenzen der Auslagen mit den
verlockenden Früchten sind für ihn scharfe Demarkationslinien, die er nicht übertreten
kann. Versucht er es dennoch und nimmt sich einfach, was er braucht, dann kann sich
das friedliche Marktgeschehen blitzschnell in ein Handgemenge verwandeln, an dessen
Ende der Auftritt von bewaffneten Polizisten steht.
Um zu verstehen, warum der eine zufrieden mit einer prall gefüllten Einkaufstasche
nachhause geht und der andere in Polizeigewahrsam sitzt, warum der eine genug von
dem symbolischen Sto , den wir Geld nennen, in der Tasche hat und der andere nicht,
müssen wir den Markt verlassen und uns damit beschäftigen, auf welche Weise die
Menschen Geld verdienen oder nicht, wie sie ihre Arbeitskraft verkaufen und warum
dem einen das besser gelingt als dem anderen. Hinter den scheinbar neutralen Waren
und Preisen verbergen sich also komplexe gesellschaftliche Beziehungen.
Um zu sagen, was ein Markt ist, genügt daher keineswegs der Blick auf den Ort des
Austausches. Die Frage, ob Märkte Institutionen der Freiheit und des Friedens oder im
Gegenteil des Zwangs und der Gewalt sind, lässt sich nur beantworten, wenn man das
größere Gefüge betrachtet, von dem der Ort des konkreten Austausches nur ein Teil ist.
Dabei zeigt sich, dass selbst ein idyllischer Gemüsemarkt bereits verschiedene Formen
von latenten oder manifesten Gewaltverhältnissen beinhalten kann, die der solvente
Kunde leicht übersieht. Für große, weltumspannende Märkte gilt das natürlich umso
mehr.
Märkte als Masken
Das Urteil globalisierter Märkte hat heute den Stellenwert, den im Mittelalter ein
Gottesurteil hatte. Wenn sich ihr Daumen über einem Land senkt, ist der Niedergang
gewiss. Märkte gelten als eine Art Naturgewalt: Sie belohnen die Tüchtigen und

E zienten und strafen die Schwachen und Langsamen. Ihre Selektion ist, so die
darwinistische Logik, hart aber gerecht – und unabdingbar für den Fortschritt einer sonst
zu Stagnation und Mittelmaß verdammten Welt. Und da die Märkte Gott und Natur in
einem sind, ist jeder Einspruch, jeder Widerstand gegen ihren Richtspruch nicht nur
zwecklos, sondern widernatürlich und blasphemisch. Wenn die Märkte unruhig werden,
müssen Opfer gebracht werden. Waren es zu Zeiten der antiken Götter Kälber und
Lämmer, so sind es heute Renten, Löhne und soziale Sicherungssysteme. Die Märkte
wollen gefüttert werden. Selbst wenn verbrannte Erde zurückbleibt. Und sie sind
niemals wirklich satt.
Die Rede von »den Märkten« als einer Art Naturgewalt mysti ziert gesellschaftliche
Kräfte und entrückt sie in eine unhinterfragbare, numinose Sphäre. Märkte haben
keinen Namen und keine Adresse. Sie sind nicht abwählbar und können nicht zur
Rechenschaft gezogen werden. Sie sind die perfekte Maske. Tatsächlich aber verbergen
sich hinter ihnen sehr konkrete Institutionen und Personen mit sehr dezidierten
Interessen. Märkte sind weder an einem achten Schöpfungstag gescha en worden noch
evolutionär von selbst entstanden. Ihre Gesetze wurden über Jahrhunderte von
Menschen zu bestimmten Zwecken ersonnen. Marktakteure wie Aktiengesellschaften,
Zentralbanken und Börsen sind hochkomplexe Artefakte, die zu ihrem Funktionieren
eine selbst für Fachanwälte kaum überschaubare Fülle von Rechtsvorschriften benötigen
– und einen Staat, der diese Rechte durchsetzt, zur Not auch mit Gewalt. Märkte sind
hochgradig vermachtet: Sie werden heute dominiert von einigen hundert Unternehmen
mit Bilanzsummen, die größer sind als das Bruttoinlandsprodukt ganzer Staaten. Märkte
haben eine Geschichte: Es hat sie nicht schon immer gegeben, und für den mit Abstand
größten Teil ihrer Geschichte ist die Menschheit ohne sie ausgekommen.
Der Mythos der Märkte
Die gängige Erklärungsweise für die Entstehung von Märkten und das Auftauchen von
Geld geht auf den Vater der bürgerlichen Wirtschaftstheorie, den Schotten Adam Smith
zurück. Smith ging davon aus, dass Menschen so etwas wie eine »natürliche Neigung
zum Tausch« besitzen und dass sie aufgrund dieser Neigung und dem Wunsch, den
eigenen Vorteil zu mehren, Produkte tauschen – zunächst in direktem Tauschhandel,
später vermittelt durch Geld. Befördert wurde diese Entwicklung laut Smith durch eine
zunehmende Arbeitsteilung, die sich aus unterschiedlichen Begabungen und
Standortbedingungen entwickelte.1 Das Geld entstand dieser Theorie zufolge aus einer
Ware, die zunächst wie jede andere gehandelt wurde, sich jedoch aufgrund bestimmter
Eigenschaften wie Haltbarkeit, Teilbarkeit und Transportabilität besonders gut als
Einheit für Tauschgeschäfte eignet. Da Silber und Gold diese Eigenschaften in
besonderem Maße aufwiesen, fanden sie auf natürlichem Wege ihre Funktion als
Zahlungsmittel. Staaten spielen in dieser Theorie eine untergeordnete Rolle. Sie können
Marktprozesse zwar fördern oder behindern; aber die Entstehung von Märkten gehorcht
einer eigenen naturwüchsigen Dynamik.
Das Problem an dieser bestechend einfachen Geschichte ist nur, dass sie o ensichtlich

falsch ist. Weder die historische Forschung noch die vergleichende Anthropologie liefert
Beispiele für Gesellschaften, in denen sich aus einer nicht marktförmigen Ökonomie
durch die langsame Verbreitung von Tauschbeziehungen und Arbeitsteilung wie von
selbst schließlich Märkte und Geld durchgesetzt haben.2 Auch eine allen Menschen
innewohnende »natürliche Neigung zum Tausch« ist nicht universell zu beobachten.
Vielmehr zeigt sich in nicht marktförmig organisierten Kulturen, dass Menschen ihre
materiellen und sozialen Beziehungen durch Gaben, Geschenke und symbolische
Handlungen regeln, aber nicht durch Tausch. Wenn Tausch statt ndet, dann mit
Fremden, mit denen man nähere Beziehungen weder unterhält noch wünscht.3 Der
Übergang zu einer allgemeinen Tausch- und Geldwirtschaft fand in der Geschichte
immer nur dort statt, wo Staaten auf den Plan traten und mit ihnen die organisierte
physische Gewalt. Das tri t sowohl für die ersten Proto-Markwirtschaften der
Weltgeschichte – wie etwa das klassische Griechenland – als auch für die Entstehung und
Ausbreitung des modernen Marktsystems in der Neuzeit zu.
Der Grund, warum die Geschichte von der naturwüchsigen Entwicklung der
Marktwirtschaft trotzdem immer wieder erzählt wird, liegt auf der Hand: Sie macht die
strukturelle und physische Gewalt unsichtbar, die tatsächlich in allen historisch
dokumentierten Fällen mit der Erscha ung von Märkten und Geldwirtschaft verbunden
war. Sie erzählt von einem wunderbaren Märchenland, in dem Menschen ihren
natürlichen Neigungen nachgehen und dadurch den Wohlstand aller mehren; von einem
unschuldigen, friedlichen Reich des Handels und Tausches, das mit den abscheulichen
Verbrechen staatlicher Potentaten, ihren Kriegen und anderen Monstrositäten nichts zu
tun hat. Auf dieser Geschichte gründet sich das Bild der »freien Märkte« als Gegenkraft
zum Despotismus des Staates. Diese Fabel ist bis heute von zentraler Bedeutung für die
ideologische Macht, mit der die Gewalt der Märkte und des Geldes legitimiert und als
naturgegeben dargestellt wird. Die realen Geschichten von der Entstehung von Märkten
sehen dagegen vollkommen anders aus: In ihnen spielen Krieg und Sklaverei die
entscheidenden Rollen.
Der Krieg als Wiege des Marktes
Das antike Griechenland ist uns aus Schulbüchern als »Wiege der Demokratie« bekannt.
Weniger bekannt ist, dass es auch die erste Vorform einer Marktwirtschaft
hervorbrachte. Und der Kern dieser Marktwirtschaft war die Armee. Der Militärdienst
war die erste und lange Zeit einzige Form der Lohnarbeit.4
Noch im 6. Jahrhundert v. Chr. spielten Marktbeziehungen in Griechenland eine
geringe Rolle, die Bauern produzierten vor allem für den eigenen Bedarf.5 Die wenigen
Großgrundbesitzer lebten in Städten und ließen Verwalter und Sklaven ihre Höfe
bewirtschaften. Arbeitsmärkte, auf denen Besitzlose ihre Arbeitskraft zu Marktpreisen
anboten, waren quasi unbekannt. Für die höheren Schichten war Handel verpönt, die
Aristokraten nutzten Reichtum vor allem, um ihn zur Schau zu stellen oder für
großzügige Geschenke, die ihnen Prestige und politischen Ein uss sicherten, aber nicht
um ihn in Handelsprojekte oder gar in Produktionsanlagen zu investieren. Münzgeld

war unbekannt, Edelmetalle wurden zwar im Fernhandel als Tauschmittel, aber nicht
lokal als Zahlungsmittel benutzt.6
Mit der Einführung des Münzgeldes im 6. Jahrhundert änderte sich diese Szenerie
jedoch. Die ersten Münzen wurden im Königreich Lydien in Westasien geprägt – der
Heimat des legendären Königs Midas, der verhungern musste, weil sich alles, was er
anfasste, in Gold verwandelte.7 Die älteste lydische Münze war nicht zufällig zwölf
Schafe wert: der Jahreslohn eines Söldners.8 Zunehmende Verbreitung erfuhren die
Münzen dann in der griechischen Polis. Die Stadt Athen benutzte seit dem
5. Jahrhundert Münzen, um städtische Angestellte und – was noch wichtiger war – das
Militär zu bezahlen.9 Aber die großflächige Einführung von Münzen als Bezahlungsmittel
ergab nur Sinn, wenn Beamte und Soldaten für diese Münzen auch etwas kaufen
konnten, wenn also Märkte entstanden.
Die
Einführung
des
staatlichen
Münzwesens
erforderte
daher
eine
Kommerzialisierung des Lebens sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. Statt für den
Eigengebrauch musste nun auch für Märkte produziert werden. Dies geschah in der
Antike wie auch in der Neuzeit keineswegs von selbst. Noch im Römischen Reich zogen
es die meisten Bauern vor, für den Eigenbedarf zu produzieren.10 Der entscheidende
Schritt, um auch sie zur Teilnahme am Markt zu zwingen, war daher die Einführung von
Steuern und Zöllen in Form von Münzen.11 Bis zur Einführung des Münzgeldes wurden
Steuern ausschließlich in Naturalien erhoben: Ein Teil der Ernte wurde vom Staat
vereinnahmt, der damit Beamte und Soldaten versorgte. Mit der Einführung von
Münzgeldsteuern waren die Bauern nun gezwungen, einen Teil ihrer Erzeugnisse auf
Märkten zu verkaufen.12
Das bedeutete für die Kriegsführung einen enormen Vorteil. Solange eine Münz- und
Marktwirtschaft noch nicht durchgesetzt war, gab es praktisch keine dauerhaften
professionellen Armeen. Die griechischen Hopliten (Fußsoldaten) etwa mussten zur
Ernte oder Saat jeweils nach Hause zurückkehren, sie konnten nur für begrenzte
Feldzüge eingesetzt werden. Hinzu kam, dass das Heer mit Naturalien bezahlt werden
musste, die entweder zum Ort seiner Stationierung transportiert oder vor Ort durch
Plünderung erbeutet wurden. Auch dadurch beschränkten sich Umfang und Dauer von
Kriegen. Bis zur Einführung des Münzsoldes war die maximale Reichweite von Armeen
auf drei Tagesmärsche beschränkt, weil der Provianttransport darüber hinaus nicht mehr
möglich war.13 Plünderungen konnten die Reichweite vorübergehend erhöhen, aber
große Armeen erschöpften schnell die Produktionskapazitäten der Umgebung. Ein
Marktsystem dagegen konnte dafür sorgen, dass Händler und die örtliche Bevölkerung
eine dauerhafte Proviantversorgung organisierten, um damit das Münzgeld zu
verdienen, das sie als Steuern an den Staat abführen mussten, der damit wiederum die
Soldaten bezahlte. Ein nahezu perfekter Kreislauf, ohne den weder der griechische
Imperialismus bis zum Großreich Alexanders noch das Römische Reich denkbar gewesen
wären. Und auch nicht das moderne Weltsystem.
Im Griechenland des 5. Jahrhunderts war es vor allem die Flotte, die das Rückgrat
des athenischen Imperialismus bildete und durch die neue Münzwirtschaft nanziert
wurde. Mit der Ausbreitung des Münz- und Marktwesens explodierte der Umfang der

Athener Flotte geradezu. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts unterhielt Athen 200
große Kriegsschi e (Triremes) mit einer Besatzung von jeweils 200 Mann. 14 Das kleine
Athen (einschließlich Attika) mit 500.000 Einwohnern unterhielt also eine Flotte von
40.000 Mann. Auf die deutsche Einwohnerzahl hochgerechnet entspräche das acht
Millionen, auf US-amerikanische Verhältnisse übertragen 24 Millionen Marinesoldaten.
Die »Wiege der Demokratie« war eine hochmilitarisierte Gesellschaft.
Die Minen von Laurion
Die Münzen zur Bezahlung dieses Unternehmens stammten fast ausschließlich aus einer
Quelle: den Silberminen von Laurion, 60 Kilometer von Athen entfernt. In diesen Minen
arbeiteten vom 5. Jahrhundert bis zur römischen Zeit jeweils etwa 20.000 Sklaven. Die
Minen gehörten dem athenischen Staat und wurden an private Unternehmer verpachtet,
die damit oft zu ungeheurem Reichtum gelangten. Die Arbeitsbedingungen waren brutal:
In Stollen von nur 90 Zentimeter Höhe wurde rund um die Uhr in 10-Stunden-Schichten
gearbeitet.15 Die Sklaven wurden mit Brandmarken gekennzeichnet, viele wurden
außerdem angekettet.16 Sie stammten entweder direkt aus Kriegsgefangenschaft oder
wurden auf Sklavenmärkten gekauft – wobei die meisten zum Verkauf stehenden
Sklaven wiederum Kriegsgefangene waren.

Links: Sklaven in den Minen von Laurion. Rechts: Lydische Münze zur Zeit des Krösus (550 v.
Chr.).
Das System von Laurion beruhte also auf einem erweiterten perfekten Kreislauf: Mit
dem Silber der Minen wurde die Flotte bezahlt, um das griechische Imperium zu
erweitern; mit Hilfe dieser Flotte wiederum wurden Kriegsgefangene erbeutet und
versklavt, um in den Minen weiteres Silber zu fördern und damit die Ausweitung des
Krieges zu nanzieren. Dieses Dreieckssystem aus Silber, Sklaverei und Krieg bildete den
Kern der ersten Marktwirtschaft, die sich später mit den Feldzügen Alexanders des
Großen über den gesamten östlichen Mittelmeerraum verbreitete.
Die alexandrischen Eroberungskriege im 4. Jahrhundert v. Chr. stellten dabei die
Dimensionen des athenischen Geld-Krieg-Komplexes noch in den Schatten. Um seine
Armee von 120.000 Söldnern zu bezahlen, brauchte Alexander eine halbe Tonne Silber
täglich.17 Das sprengte selbst die Kapazitäten von Laurion. Alexander ließ in den

eroberten Gebieten die Bevölkerung in örtlichen Silberminen arbeiten, um die
Fortsetzung des Feldzuges zu nanzieren. Auch die Plünderung von Schätzen, in denen
über Jahrhunderte Silber gehortet worden war, brachte enorme Geldmengen ein, mit
denen das Heer bezahlt wurde. Die Folge war eine Welle der Monetarisierung und
Kommerzialisierung des östlichen Mittelmeerraumes, die mit der Militarisierung
einherging.
Subsistenzwirtschaft
und
Gemeinwirtschaft
wurden
zunehmend
zurückgedrängt und durch Märkte ersetzt, auf denen die Soldaten für ihren Sold Güter
kaufen konnten. Die Umstellung des Steuersystems von Naturalien auf Münzen war hier
einmal mehr der entscheidende Hebel, um Bauern zu zwingen, für diesen Markt zu
produzieren. Die Armee wiederum sorgte für eine effektive Eintreibung der Steuern.
Die Geldwirtschaft veränderte auch die politische Landschaft tiefgreifend. Stehende
Heere, die das ganze Jahr über besoldet wurden, stärkten die Macht von Herrschern in
bis dahin unbekannter Weise. Die mesopotamischen Könige waren bis zur babylonischen
Zeit in Ermangelung eines permanenten Söldnerheeres gezwungen, Kompromisse mit
der Bevölkerung zu schließen – etwa in Form von Schuldenerlassen –, um ihre politische
Macht zu erhalten. Nun konnten die Machthaber, sofern sie die Silberquellen
kontrollierten, mit roher physischer Gewalt ihre Interessen gegen die Bevölkerungen
durchsetzen. Mit der Konzentration des Geld-Militär-Komplexes in der Hand eines
zentralen Herrschers intensivierte sich daher sowohl der militärische als auch der
ökonomische Despotismus im Mittelmeerraum. Die Folge: Immer mehr Bauern verloren
durch erdrückende Steuern und Überschuldung ihr Land, das sich zunehmend in den
Händen großer Landbesitzer konzentrierte. Die biblische Tradition des Jobeljahres etwa,
in dem man alle Schulden erließ und die Ländereien an ihre ursprünglichen Eigentümer
zurückgab, wurde in hellenistischer und römischer Zeit in Palästina kaum mehr
praktiziert. Dadurch entstand allmählich ein Heer von besitzlosen Tagelöhnern, die ihre
Arbeitskraft auf dem »freien« Markt verkaufen mussten und der Willkür ihrer
Arbeitgeber ausgeliefert waren. Die zahlreichen Tagelöhner, die uns in den Evangelien
begegnen (etwa in dem Gleichnis vom Weinberg), zeugen von dieser Entwicklung.18 So
schließt sich der Kreislauf von Geld, Militärgewalt und Markt: Mit Münzgeld wurden
Armeen nanziert und Märkte gescha en; und mit den Armeen wurde der Widerstand
gegen die Marktlogik – wie er sich etwa in den Kämpfen um Schuldenerlasse
manifestierte – gebrochen.
Das Römische Silberimperium
Ihren ersten Zenit erreichten die Tyranneien des Marktes und der militärischen Gewalt
im Römischen Reich. Wie in Athen und in den hellenistischen Reichen spielte dabei die
Scha ung eines Stehenden Heeres durch die Ausbreitung von Silbergeld und Märkten die
entscheidende Rolle.19 Etwa drei Viertel des römischen Staatshaushalts ossen in
Militärausgaben. Seit dem späten 2. Jahrhundert v. Chr. führte Rom fast ununterbrochen
Krieg im Mittelmeerraum. Das Silber dafür wurde vor allem in den Minen von Lyon,
Karthago und Spanien gefördert. Dort arbeiten zu müssen, kam einem Todesurteil
gleich: Die Verurteilung »ad metalla« galt in Rom als zweitschlimmste Strafe nach dem

Urteil »ad bestias«. Über die Arbeitsbedingungen in den spanischen Gruben schrieb der
Historiker Diodorus: »Die Sklaven, die in den Minen arbeiten, erwirtschaften für ihre
Herren Summen, die jede Vorstellungskraft sprengen. Doch sie selbst laugen ihre Körper
bei der Arbeit in den Gruben Tag und Nacht aus, sie sterben in großer Zahl wegen der
Härten, die sie ertragen müssen. Denn keine Atempause wird ihnen gegönnt, sie müssen
unter Schlägen der Aufseher die Schwere ihrer Not ertragen. (…) Tatsächlich ist der Tod
in ihren Augen begehrenswerter als das Leben.«20
Diodorus erwähnt auch, dass die Karthager vor den Römern bereits dasselbe System
zum Aufbau ihres Söldnerimperiums angewandt hatten: »Aus diesen Minen bezogen die
Karthager ihr dauerhaftes Wachstum, indem sie die besten Söldner anheuerten und mit
ihnen bedeutende Kriege gewannen. Die Karthager verließen sich grundsätzlich nicht
auf Soldaten aus ihrer eigenen Bürgerschaft oder von Alliierten; stattdessen brachten sie
den Römern, Sizilianern und Libyern Verderben durch das Geld, das sie im Über uss aus
den Minen bezogen, die sie erobert hatten.«21
Die enorme Zunahme von Gewalt im Mittelmeerraum seit dem 5. Jahrhundert v. Chr.
beruht also zu einem guten Teil auf der Ausbreitung der Geld- und Marktwirtschaft.22
Wie entscheidend die Münzprägung aus Silber für die Aufrechterhaltung des römischen
Militärimperiums war, zeigt die große Reichskrise im 3. Jahrhundert n. Chr.: Nachdem
eine Epidemie in Spanien große Teile der Bevölkerung und damit auch der
Bergwerksarbeiter getötet hatte, brach der Silbernachschub zusammen. In der Folge
erodierte mangels Sold das Heer, das Steuersystem wurde vorübergehend wieder auf
Naturalien umgestellt und das Römische Reich konnte sich nur noch mühsam gegen
Angriffe von außen wehren.23
Die ersten Konzerne
Im Römischen Reich wurden auch die ersten Vorläufer der Aktiengesellschaften
gescha en: die publikanischen Gesellschaften. Der römische Staat verpachtete den
Betrieb von Minengesellschaften, Aufträge zur Heeresversorgung und die
Steuereintreibung in den Provinzen an Privatunternehmer (Publicani), die sich oft zu
Gesellschaften zusammenschlossen. Anteile an diesen Gesellschaften wurden ö entlich
gehandelt.24 Die Publicani führten einen festgesetzten Betrag an den Staat ab und
hatten im Übrigen freie Hand bei der Steuereintreibung oder dem Minenbetrieb. Wegen
ihrer Willkür und Brutalität waren die Steuerpächter in den Provinzen verhasst. (In den
Evangelien begegnen uns die Steuereintreiber als die berüchtigten »Zöllner«. Es war
verpönt, mit ihnen den Tisch zu teilen.) Zahlreiche Aufstände richteten sich gegen sie, so
auch der jüdische Widerstand gegen die in der Weihnachtsgeschichte erwähnte
Steuerschätzung.25
Die publikanischen Gesellschaften sind ein gutes Beispiel für das Zusammenwirken
von physischer Gewalt und ökonomischer Macht. Ihr Markt wurde erst durch den Staat
gescha en, und zwar mit dem Ziel, Steuereinnahmen und Silber für die Bezahlung des
Heeres zu generieren – und nebenbei einigen Bürgern zu sagenhaftem Reichtum zu
verhelfen. Bis heute werden immer wieder neue Märkte durch Staaten gescha en, am

o ensichtlichsten durch die Privatisierung des Krieges mit Hilfe von Söldner rmen wie
Blackwater oder DynCorp. Allerdings hat sich das Verhältnis von Markt und Staat in der
Neuzeit, wie wir im Kapitel 6 sehen werden, tendenziell umgekehrt: Benutzte und
erschuf der Staat in der Antike Märkte, um seine imperialen Interessen durchzusetzen,
benutzen Unternehmen heute den Staat, um ihre Imperien zu scha en. Die Souveräne
unserer Zeit sind die CEOs und Shareholder der großen Aktiengesellschaften, keine
Kaiser oder Ministerpräsidenten. Rom war, wie der Weltsystemtheoretiker Immanuel
Wallerstein bemerkt, ein Weltreich, das globale System unserer Zeit ist ein Weltmarkt.26
Die publikanischen Gesellschaften weisen noch aus einem anderen Grund in die
heutige Zeit. Es sind die ersten Marktakteure der Weltgeschichte, die dem Prinzip
endloser Kapitalakkumulation verschrieben waren. Einzelunternehmer haben sowohl
eine begrenzte Lebenserwartung als auch begrenzte Möglichkeiten, Geld auszugeben.
Noch bis in die Neuzeit war es unter reichen Händlern üblich, nur etwa sechs Stunden
am Tag zu arbeiten und in der übrigen Zeit den erworbenen Reichtum zu genießen oder
zur Schau zu stellen.27 Der Akkumulation waren also gewisse physische und kulturelle
Grenzen gesetzt – und die Erben verprassten nicht selten das Erworbene, statt es zu
mehren. Die publikanischen Gesellschaften dagegen waren unsterblich und
unersättlich.28 Wie bei einer modernen Aktiengesellschaft bestand ihr einziges Ziel
darin, aus jeder Wirtschaftsaktivität so schnell wie möglich das Maximum an monetärem
Gewinn herauszuholen, und das für alle Ewigkeit, unabhängig von den Lebensspannen
und konkreten Bedürfnissen der Anteilseigner.
Trotzdem entwickelten sich die publikanischen Gesellschaften nicht zu Keimzellen
eines kapitalistischen Systems von modernem Typ. Das lag unter anderem daran, dass
sie sich für den römischen Staat mit der Zeit als so schädlich erwiesen, dass Augustus ihre
Aktivität massiv einschränkte und die Steuereintreibung staatlichen Beamten übertrug.
Die vom brutalen Vorgehen der Publicani provozierten Aufstände und die
Einnahmenverluste für den Fiskus waren zu einer Existenzbedrohung für das Empire
geworden.
An die Stelle der Publicani trat in der Kaiserzeit eine umfangreiche staatliche
Bürokratie, die für die Eintreibung der Steuern sorgte. Wie im Falle Roms haben auch
die großen Bürokratien der Neuzeit ihren Ursprung in der Eintreibung von Steuern für
das Militär (siehe Kapitel 6 und 7). Die Ausdehnung von Marktlogik und staatlicher
Macht ging in beiden Epochen Hand in Hand. Die beliebte Gegenüberstellung »freier
Märkte« und »staatlicher Bürokratien« ist daher eine reine Fiktion. Die Scha ung von
Märkten ist sowohl in der Antike als auch in der Neuzeit unau öslich mit kriegführenden
Staaten verbunden.
Eigentum als totale Verfügungsgewalt
Wie Staaten Märkte brauchen, um besser Krieg führen zu können, so brauchen
umgekehrt Märkte – zumindest die Art von Märkten, die sich historisch bisher
durchgesetzt haben – auch militarisierte Staaten. Das gilt für Rom ebenso wie für unsere
heutige Welt.

Märkte setzen einen bestimmten Begri von Eigentum voraus. Nur worüber ich
verfüge, das kann ich verkaufen. Eigentum ist aber mehr als bloßer Besitz. Ich kann
einen Rembrandt im Museum klauen und ihn folglich besitzen. Allerdings werde ich
Mühe haben, ihn zu verkaufen, jedenfalls nicht bei Sotheby’s, und zwar weil er nicht
mein Eigentum ist. Eigentum ist rechtmäßiger Besitz. Und rechtmäßig bedeutet, dass der
Staat mit seiner geballten physischen Gewalt hinter diesem Eigentum steht, wie das
schon erwähnte Beispiel von der Zwangsräumung eines säumigen Mieters illustriert.
Staaten schützen Eigentumsrechte, sie wachen über die Einhaltung von Verträgen
und bestrafen diejenigen, die Eigentum und Verträge verletzen. Das erscheint uns auf
den ersten Blick einleuchtend und nützlich. Würden ohne die starke Hand des Staates,
der für Recht und Ordnung sorgt, nicht Diebstahl, Mord und Totschlag um sich greifen?
Die Frage ist allerdings, wessen Recht und wessen Ordnung gemeint sind. Wer wird hier
gegen wen verteidigt? Was genau wird unter Eigentum verstanden?
Eigentum, wie wir es heute kennen, setzt sich bei genauerer Betrachtung aus einer
ganzen Reihe von verschiedenen Rechten zusammen. Dabei beinhalten die Rechte der
einen unter Umständen den Ausschluss der Rechte anderer. Was kann ein Eigentümer
rechtmäßig mit seinem Eigentum machen? Kann er es nur nutzen, z. B. ein Stück Land,
indem er darauf spazieren geht, oder eine Kuh, indem er sie vor einen Wagen spannt
(lateinisch: usus)? Oder kann er auch die Erträge dieser Sache nutzen, zum Beispiel,
indem er das Land bewirtschaftet oder die Kuh melkt (Nießbrauch, lateinisch: usus
fructus)? Kann er es auch verändern, schädigen oder zerstören (abusus), etwa indem er
auf dem Land Bergbau betreibt oder die Kuh schlachtet? Kann er andere von der
Nutzung ausschließen? Kann er es verkaufen, vererben, vermieten, verschenken oder
verpfänden?
Alle diese Fragen haben verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten sehr
unterschiedlich beantwortet. Die denkbar extremste Antwort auf diese Fragen ist, dass
alles ohne jede Restriktion möglich ist, dass der Eigentümer eine totale und alleinige
Verfügungsgewalt hat, und zwar in Hinsicht auf alles, was existiert: Dinge, Menschen,
Tiere, Pflanzen, Land, Flüsse, Meere usw.
Das römische Eigentumsverständnis kam dieser Extremposition relativ nah. Der
zentrale Begri im römischen Eigentumsrecht ist das »dominium«. Als dominium wurde
der Haushalt eines römischen Bürgers bezeichnet, einschließlich von Frau, Kindern,
Sklaven, Vieh, Land, Haus und beweglichen Dingen. Die zum Haushalt gehörenden
Menschen waren der Willkür des männlichen Haushaltsvorstandes radikal
unterworfen.29 Der Familienvater konnte seine Sklaven und Kinder nicht nur stra rei
schlagen, sondern auch in die Sklaverei verkaufen oder gar töten. Zwischen Eigentum
an Menschen, Vieh und Land wurde kein wesentlicher Unterschied gemacht. Anders als
in vielen anderen Gesellschaften des Altertums, in denen Land nicht oder nur bedingt
auf dem Markt gehandelt werden konnte, hatten römische Bürger unbeschränkte
Verfügungsgewalt über ihr Land und konnten es jederzeit verkaufen. Mit der
zunehmenden Kommerzialisierung des römischen Lebens entstand so neben den
Sklavenmärkten auch der erste Immobilienmarkt der Geschichte, mit einem blühenden
Spekulationsgewerbe.30 Dieser unregulierte Markt spitzte die Konzentration von

Landbesitz weiter zu und beschleunigte die Entstehung einer Klasse von Besitzlosen, die
ihre nackte Arbeitskraft zu Markte tragen mussten.
Mit dem Verfall der römischen Militärmaschinerie brach auch diese
Eigentumsordnung zusammen. Im Mittelalter war – in Ermangelung von Edelmetallen
und Stehenden Heeren – die Verfügungsgewalt über Mensch und Land wesentlich
beschränkter. Die Sklaverei verschwand zu einem großen Teil aus Europa 31, Land
konnte nicht mehr frei verkauft, sondern nur noch als Lehen vergeben, also geliehen
werden. Mit dem Wiedererstarken der Geld- und Kriegswirtschaft in der Frühen Neuzeit
wurde auch das römische Eigentumsrecht wiederbelebt – und mit ihm die Vorstellung
totaler Verfügung über Mensch und Land.
Dass Öl- und Bergbauunternehmen den halben Planeten in Mondlandschaften
verwandeln können und der Staat sie dabei schützt, gründet in der römischen
Rechtstradition: Was diese Unternehmen als »juristische Personen« erwerben und ihr
Eigentum nennen, ist ihrer totalen Verfügungsgewalt ausgeliefert.32 Solche
Verfügungsgewalt erstreckt sich längst nicht mehr nur auf bewegliche Güter und Land,
sondern auch auf das Leben selbst. Gene und sogar ganze Tier- und P anzenarten
können inzwischen patentiert werden und gelten demnach als »geistiges Eigentum« des
Patentinhabers.33
Man kann die Geschichte der sozialen und ökologischen Bewegungen der letzten
Jahrhunderte als eine Geschichte des Widerstands gegen solche Verfügungsgewalt lesen.
Die Anti-Sklaverei-Bewegung widersetzte sich der Idee, dass Menschen als Waren
besessen und gehandelt werden können; Frauenrechtsbewegungen trotzen der
Verfügungsgewalt
der
Männer
über
das
patriarchale
dominium;
Menschenrechtsbewegungen fordern die Verfügungsrechte von Staaten über ihre
Untertanen bzw. Bürger in die Schranken; und ökologische Bewegungen versuchen, die
Verfügungsgewalt von Privatpersonen, Staaten und Unternehmen über Land und
Lebewesen einzudämmen.
Im 21. Jahrhundert ist das Überleben eines Großteils der Weltbevölkerung durch die
Eigentumsansprüche einer Minderheit bedroht. Eine relativ kleine Schicht globaler
Eliten beansprucht im Verbund mit einigen Hundert transnationalen Unternehmen den
größten Teil von Land, Wald, Wasser, Nahrungsmitteln, Bodenschätzen und sogar der
Erdatmosphäre für sich. Sie kann sich dabei auf eine Eigentumsordnung berufen, die im
Zweifelsfall von der physischen Gewalt des Staates durchgesetzt wird. In dem Maße, wie
die Ressourcen weltweit knapp werden und die Kon ikte zunehmen, schottet sich diese
Klasse in »gated communities« mit Stacheldrahtzäunen, Mauern und massivem
Polizeiaufgebot gegen Menschen ab, die aus ihrer geplünderten Heimat fliehen.
Wer verfügt mit welchem Recht über welches Territorium? Was darf ein Staat, ein
Unternehmen oder eine Privatperson mit dem Stück Natur, das als ihr Eigentum gilt, tun
und was nicht? Inwiefern dürfen Menschen von der Nutzung von Land, Wasser und
anderen existenziellen Gütern ausgeschlossen werden? Müssen Papiere mit
Eigentumsansprüchen für alle Zeiten anerkannt werden, egal wie mörderisch ihre
Konsequenzen sind? Kann man Land und das auf ihm gedeihende Leben überhaupt
besitzen, in dem Sinne, wie man eine Hose besitzt oder eine Banane? Was kann und

darf verkauft oder verpfändet werden, und was ist unveräußerliches Gemeingut? Wer
entscheidet darüber? Diese Fragen in aller Schärfe neu zu stellen, ist heute von
lebensentscheidender Bedeutung. Schon die biblischen Propheten hatten sie – unter dem
Eindruck der Landkonzentration in ihrer Zeit – gestellt und klar beantwortet: Das Land
war niemandes Eigentum, es war den Menschen nur geliehen. Und zwar zu gleichen
Teilen.

4. Kapitel: Ohnmacht
Das Trauma der Macht und die Entstehung des apokalyptischen Denkens
Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. (…) Jesus fragte
ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Mein Name ist Legion.
DAS EVANGELIUM NACH MARKUS (MK 5,4–7)

Das Zusammenwirken von Geldwirtschaft, Krieg und Metallurgie führte zu einer
enormen Ausweitung der Macht von Menschen über Menschen. Dieser Prozess der
Machterweiterung hat eine Kehrseite: die Ohnmachtserweiterung auf Seiten derjenigen,
die dieser Macht ausgeliefert sind. Doch davon berichtet die Geschichtsschreibung in der
Regel wenig, denn Historiker erzählen Geschichte meist aus Sicht der Sieger. Das liegt
bereits an der wichtigsten Quelle, auf die sie sich stützen: der Schrift. Wer die Schrift
beherrschte, stand meist der Macht nahe oder wurde direkt von ihr bezahlt. Die
Zeugnisse der Schriftkundigen werden später als »Geschichte« gelesen, die
Rekonstruktion der Vergangenheit vollzieht sich aus der Perspektive der Macht.1
Dementsprechend erfahren wir in unseren Geschichtsbüchern viel darüber, wie Cäsar,
Wallenstein oder Friedrich der Große die Welt gesehen haben, aber wenig darüber, was
jene Millionen von Menschen dachten und fühlten, die in das Räderwerk ihrer Kriege
geraten sind. Die psychischen und sozialen Wirkungen der Gewalt auf die Mehrheit der
Menschen bleiben in den Annalen unsichtbar. Auf diese Weise entsteht ein Bild der
Geschichte als ein »Ringen großer Männer« miteinander – während die zentralen
Dynamiken und Antriebskräfte der Weltgeschichte unverständlich bleiben. Weder wird
begrei ich, warum sich in der Antike das Christentum mit seiner Symbolik von Leiden
und Ohnmacht und seiner Apokalyptik durchsetzen konnte, noch werden die kollektiven
Angstepidemien begreifbar, die – wie der Historiker Jean Delumeau gezeigt hat – die
Geburt der Neuzeit in Europa begleiteten.2 Um die Geschichte der Zivilisation, die
gegenwärtig den Erdball dominiert, zu verstehen, müssen wir die Geschichte der
Wirkungen der Macht erzählen, der Wunden und Verstörungen, die sie in den Menschen
und ihrer Imagination hinterlassen hat.
Was bedeutet es, wenn ein Großteil der Bevölkerung über Jahrhunderte einer
radikalen Entmenschlichung unterworfen wird, wie es bei den Sklaven der Fall war?
Wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn die Männer Teil einer imperialen
Militärmaschine werden, deren tägliches Geschäft Folter und Mord ist? Was ist mit den
Überlebenden an den Rändern des Empires, die ansehen mussten, wie ihre Kinder,
Geschwister, Eltern und Ehegatten niedergemetzelt oder einem langsamen Foltertod am
Kreuz ausgeliefert wurden? Was bedeutetet es für Familien und Gemeinschaften, wenn
selbstständige Bauern durch Überschuldung oder Landraub ihren Hof verlieren und zu
entwurzelten Tagelöhnern werden, die ihre Haut auf einem brutalen, unregulierten
Arbeitsmarkt verkaufen müssen? Was bedeutetet es, in so radikaler Weise der Macht und
Willkür anderer Menschen ausgeliefert zu sein?

Ein bemerkenswertes Zeugnis von den verheerenden Wirkungen der Macht ist die
Geschichte des Besessenen von Gerasa aus dem Markusevangelium:
Als er (Jesus) aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam
von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte
man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen; niemand

konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug
sich mit Steinen. (…) Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Mein Name ist Legion; denn wir sind viele.3

Die Form von Besessenheit, die Markus beschreibt, würde die moderne Psychologie als
eine »dissoziative Störung« bezeichnen. Solche Störungen können als Folge von
traumatisierenden Gewalterfahrungen auftreten. Möglicherweise hatte der Mann aus
Gerasa Erfahrungen der besonderen Art mit römischen Legionen gemacht.4 Deren
Vorgehen ist uns aus anderen Quellen überliefert. Etwa zur Zeit der Geburt Jesu ließ der
Gouverneur Varus in der Nähe der Stadt Sepphoris (wenige Kilometer von Nazareth
entfernt) 2000 Menschen kreuzigen, als Vergeltung für einen vorangehenden Aufstand.5
Solche Aktionen waren eher die Regel als die Ausnahme. Während im Zentrum des
Reiches die »Pax Augusta« gefeiert wurde, waren die römischen Truppen an den
Rändern des Imperiums für ihre Praxis der verbrannten Erde berüchtigt. Tacitus etwa
legte dem britannischen Rebellenführer Calgacus folgende Worte in den Mund:
»Plünderer des Erdballs, durchstöbern sie, nachdem den alles Verwüstenden die Länder
fehlten, jetzt auch noch das Meer. (…) Stehlen, Morden, Rauben nennen sie mit
falschem Namen Regierung, und wo sie eine Wüste schaffen, sprechen sie von Frieden.«6
Die Folgen: Unzählige Menschen, ja ganze Gesellschaften waren schwer
traumatisiert. Nicht zufällig erzählen die Evangelien von derartig vielen Besessenen und
psychosomatisch Erkrankten. Die antike Geld-Militärmaschine hinterließ eine
»Machttraumspur« (Ingeborg Bachmann) in den betro enen Bevölkerungen. Diese Spur
hat sich Jahrhunderte später mit dem Kolonialismus über den gesamten Planeten
fortgesetzt und ist bis auf den heutigen Tag nicht abgerissen.
Was ist ein Trauma?
Das griechische Wort Trauma bedeutet Wunde, Verletzung. In seiner modernen
Bedeutung wird der Begri seit Ende des 19. Jahrhunderts für psychische Störungen
nach einschneidenden Erlebnissen von Gewalt und Trennung gebraucht. Kriegstraumata
wurden erstmals im Ersten Weltkrieg wissenschaftlich untersucht. Die Traumaforscherin
Judith Herman beschreibt die Verfassung von Opfern des sogenannten »shell shocks« so:
Eingesperrt in den Schützengräben, zur Hilflosigkeit verurteilt, unter der ständigen Drohung der Auslöschung und

gezwungen, die Verstümmelung und den Tod ihrer Kameraden ohne Hoffnung auf Gnade mitanzusehen, begannen
viele Soldaten wie hysterische Frauen zu reagieren. Sie schrien und weinten unkont rolliert. Sie erstarrten und
konnten sich nicht mehr bewegen. Sie wurden stumm und teilnahmslos. Sie verloren ihr Gedächtnis und ihre
Fähigkeit zu fühlen.7

Traumata können sowohl durch eine direkte persönliche Erfahrung von Gewalt oder
ihrer Androhung zustande kommen als auch durch das Miterleben solcher Gewalt
gegenüber anderen. Mit dem traumatisierenden Erlebnis ist eine Erfahrung äußerster
Ohnmacht und Hil osigkeit verbunden, die bei den betro enen Menschen das Gefühl für
Kontrolle, Verbindung zur Mitwelt und Sinnhaftigkeit außer Kraft setzt. Judith Herman
schreibt: »Traumatische Ereignisse stellen grundlegende menschliche Beziehungen in
Frage. Sie verletzen oder zerbrechen die Bindungen der Familie, der Freundschaft, der
Liebe und der Gemeinschaft. Sie zertrümmern die Konstruktion des Selbst, das durch die
Beziehungen zu anderen geformt und aufrechterhalten wird.«8 Das Trauma zerstört
durch die Erfahrung totalen Ausgeliefertseins außerdem das Gefühl von
Selbstwirksamkeit – also die Erwartung, auch schwierige Situationen durch eigenes
Handeln meistern zu können. Elementare Grundüberzeugungen, der Glaube an eine
sinnvolle und im Prinzip gutartige Welt, werden zerschlagen.
Typisch für Traumapatienten ist die sogenannte Dissoziation: das Abspalten von
ganzen Gefühlswelten bis zur seelischen Betäubung (»emotionale Anästhesie«) und die
Entkopplung vom eigenen Körper, der als fremd erlebt wird. Traumatisierte wirken
daher oft apathisch und gefühlskalt. Diese Apathie wechselt mit Phasen intensiven
Wiedererlebens der traumatischen Situation in Flashbacks und Träumen ab.
Traumatisierungen bringen zudem eine Reihe von paradox erscheinenden Folgen
hervor. Dazu gehört der berühmte Wiederholungszwang. Kinder zum Beispiel spielen in
Rollenspielen häufig Situationen nach, in denen sie sich als ohnmächtig erfahren haben.9
Sie wollen die traumatisierende Situation wiederholen, um sich diesmal als machtvoll zu
erleben und die Erfahrung der Ohnmacht auszulöschen. Ohnmachtserfahrungen bringen
daher oft eine intensive Suche nach Machterlebnissen hervor. Paradox erscheint auf den
ersten Blick auch die berühmte »Identi kation mit dem Täter«. Besonders bei
wiederholten Traumatisierungen »ist es für das Opfer lebensnotwendig, sich intensiv mit
dem Täter zu beschäftigen, sich partiell mit ihm identi zieren zu können, um ein Stück
Kontrolle über die ansonsten von purer Ohnmacht gekennzeichnete Situation zu
bekommen.«10
All diese Phänomene – Wiederholungszwang, Suche nach Machterfahrungen,
Kontrollsucht, aber auch Rachephantasien und Paranoia – werden uns bei Entstehung
des apokalyptischen Denkens wieder begegnen.
Wenn traumatische Erlebnisse die Beziehungsgefüge und Sinnzusammenhänge einer
ganzen Gesellschaft untergraben oder zerstören, dann kann man von einem »kollektiven
Trauma« sprechen. Ganze Gesellschaften können von Kontrollwahn oder »emotionaler
Anästhesie« erfasst werden, ganze Kulturen können sich der Re-Inszenierung
traumatischer Erfahrungen oder einer kollektiven Paranoia verschreiben. Und vor allem
der Suche nach Machterfahrungen.
Die Entstehung des apokalyptischen Denkens
Einer der markantesten Züge dessen, was wir die »westliche Zivilisation« nennen, ist
ihre Apokalyptik. Das Kino etwa ist von der Idee der Weltzerstörung geradezu besessen,

dazu genügt ein Blick in die nächste Videothek. Aber nicht nur das: Auf einer viel tiefer
liegenden Ebene sind wir vom apokalyptischen Denken durchdrungen. Apokalypsen
endeten ursprünglich nicht mit dem Weltuntergang, sondern mit der Scha ung einer
Neuen Welt, eines Himmlischen Jerusalems. Die Utopien der frühen Neuzeit wie der
Sonnenstaat von Tommaso Campanella und das Nova Atlantis von Francis Bacon waren
ebenso apokalyptisch inspiriert wie die Bewegungen der Reformation und der Täufer.
Im 20. Jahrhundert waren die futuristischen Stadtentwürfe eines Le Corbusier oder das
Projekt der Erscha ung eines »Neuen Menschen« in der frühen Sowjetunion – auch
wenn ihre Schöpfer jeden religiösen Zusammenhang weit von sich gewiesen hätten – im
Grunde Ausformulierungen eines apokalyptischen Programms, das mehr als 2000 Jahre
alt ist. Die rechtwinkligen Straßenmuster moderner Finanzdistrikte und ihre
Glasfassaden, in denen sich der Himmel spiegelt, erinnern nicht zufällig an die
Beschreibung des Neuen Jerusalems in der O enbarung des Johannes. Die Apokalyptik
erweist sich in der Geschichte als ausgesprochen hartnäckig und in erstaunlicher Weise
systemübergreifend. Sie ist im Christentum ebenso zuhause wie im atheistischen
Fortschrittskult. Sie ndet sich in den Ho nungen auf einen Neubeginn der Menschheit
im Kommunismus und in der Vision vom Triumph des Kapitalismus als »Ende der
Geschichte«, wie er Francis Fukuyama vorschwebte.11

Links: Vision des Neuen Jerusalems (17. Jh.). Rechts: Le Corbusiers Entwurf für ein Neues
Paris (1925).
Doch nicht nur das Imaginäre ist apokalyptisch besetzt. Keine andere Zivilisation der
Geschichte hat es bisher gescha t, mehrere reale Weltuntergangsoptionen zu
produzieren, vom Atomkrieg über den Umweltgau bis zur Ausbreitung von mutierten
Killerviren aus dem Reagenzglas. Diese realen Szenarien sind auf eigenartige Weise an
die imaginären gekoppelt: Es scheint fast so, als würde die jahrtausendelange Suche
nach dem Neuen Jerusalem genau die Zerstörungspotenziale hervorbringen, die heute
unsere Zukunft bedrohen. Denn die Kehrseite der Schönen Neuen Welt, die uns das
Konsumzeitalter beschert, ist ein geplünderter, ausgebrannter Planet; die Kehrseite der
Beherrschung der Atomkräfte – an die sich seit den 1950er-Jahren die kühnsten Utopien
knüpften – ist die Möglichkeit eines allesvernichtenden Krieges; und die Erscha ung von
künstlichem Leben im Labor erzeugt die Gefahr einer globalen Pandemie. Die
Außerirdischen, die in apokalyptischen Filmen wie Independence Day und Oblivion die
Erde verwüsten, sind letztlich wir selbst.
Wie aber ist das apokalyptische Denken überhaupt entstanden? Was sind die

Ursprünge der für unsere Zivilisation so eigentümlichen Suche nach einer ganz anderen,
neuen Welt, die die alte, korrumpierte ersetzt?
Apokalypsen als Antwort auf das Trauma der Macht
Apokalypsen sind Visionen einer totalen Verzwei ung. Sie entstehen in den
Verwüstungsspuren der Imperien, wo keine menschliche, keine irdische Hilfe mehr in
Sicht ist, wo die Welt so tief korrumpiert erscheint, dass Rettung nur noch in der totalen
Vernichtung und Neuschöpfung des Kosmos vorstellbar ist. Das apokalyptische Denken
hat die Verwüstung immer schon hinter sich. Nicht zufällig entstand die apokalyptische
Literatur in einer Epoche massiver ökonomischer und physischer Gewalt: in der Zeit, die
auf die Eroberungskriege Alexanders des Großen folgte. Wie wir im letzten Kapitel
gesehen haben, war diese Phase von intensiver Militarisierung und Kommerzialisierung
geprägt.
Eine der ersten uns überlieferten Apokalypsen ist das biblische Buch Daniel,
entstanden in Palästina um das Jahr 164 v. Chr. Ort und Datum der Entstehung sind von
entscheidender Bedeutung: Palästina war wie kaum eine andere Region der Antike über
Jahrhunderte ständigen Militärinvasionen unterworfen. Doch nie zuvor war fremde
Herrschaft so erdrückend und demütigend wie in der Zeit von Antiochos IV., der über
eines der Nachfolgereiche Alexanders des Großen herrschte.
Anders als die babylonischen Könige vor ihm, die den Juden Religionsfreiheit und
viele andere Rechte gewährt hatten, konnte Antiochos auf ein Stehendes Heer
zurückgreifen, das er mit Silbermünzen bezahlte. Dieses System aus Geldwirtschaft und
Militarismus erlaubte ihm, eine wesentlich brutalere Herrschaft als seine Vorgänger
durchzusetzen, sowohl ökonomisch als auch militärisch. Um Reparationsschulden bei
Rom zu begleichen, erhöhte Antiochos ständig die Abgaben, plünderte mehrfach den
Jerusalemer Tempel, ließ schließlich ein Zeus-Bildnis im Allerheiligsten aufstellen und
verbot die Ausübung des jüdischen Kultes. Er schändete damit nicht allein die Körper der
Menschen, sondern auch ihr metaphysisches Universum.
Während der Herrschaft von Antiochos verdichten sich physische Gewalt,
ökonomische Ausbeutung und ideologische Tyrannei zu einem totalitären System. Es ist
kein Zufall, dass die Entstehung des apokalyptischen Denkens, das später so prägend für
die Entwicklung der westlichen Zivilisation werden sollte, genau in diese Phase totaler
Machtentfaltung fällt.
Das Buch Daniel zeugt von dem Versuch, sich von den Ohnmachtserfahrungen nicht
überwältigen zu lassen und so etwas wie Selbstwirksamkeit wiederzugewinnen. In der
Episode vom Feuerofen werden Daniel und seine Freunde in einen großen Ofen
geworfen, weil sie sich weigern, das Symbol der fremden Herrschaft anzubeten. Doch
das Feuer im Ofen kann ihnen nichts anhaben, sie gehen darin unversehrt umher.12
Das siebte Kapitel des Buches – die eigentliche Daniel-Apokalypse – geht einen
Schritt weiter. Es geht nicht mehr nur um Rettung, sondern um Vergeltung. Das Kapitel
erzählt von einer Abfolge von vier Imperien, die durch verschiedene Tiere symbolisiert
werden. Das vierte Tier war »anders als alle anderen, ganz furchtbar anzusehen, mit

Zähnen aus Eisen und mit Klauen aus Bronze, das alles fraß und zermalmte und, was
übrig blieb, mit den Füßen zertrat.«13 Dieses letzte Tier, Antiochos, wird schließlich von
einem Strafgericht, dessen Vorsitz eine göttliche Gestalt führt, dem Feuer übergeben und
vernichtet.14
Anders als in späteren O enbarungen wird hier noch nicht das gesamte Universum
der Vernichtung anheimgegeben, sondern nur der Übeltäter selbst. Doch auch schon bei
Daniel lässt sich klar der Versuch erkennen, in der Imagination die Erfahrung von
Ohnmacht und Erniedrigung zu kompensieren. Eine gewaltige Heerschar assistiert dem
»Höchsten«, dessen Machtfülle alles bisher Dagewesene übersteigt. Die Allmacht dieses
Gottes spiegelt die Macht irdischer Herrscher und überbietet sie. Das Feuer, dem Daniel
im Ofen ausgesetzt war, wird nun gegen die anderen gewendet. Am Ende ist nicht nur
das Gleichgewicht wieder hergestellt, sondern ein grandioser, endgültiger Triumph
errungen. Und genau an diesem Punkt kippt die Apokalyptik von der Ho nung auf
Rettung und Wiedergutmachung in eine Spiegelung der traumatisierenden Erfahrung:
Was man selbst erfuhr, wird nun am anderen vollstreckt, und zwar mit noch massiverer
Gewalt. Die Apokalyptik bricht nicht mit dem Prinzip der Macht, sondern multipliziert
es. Am Ende steht keine Befreiung, sondern ein neues Reich, das Reich des »Höchsten,
dem alle Mächte dienen und gehorchen.« Mit dem Wort gehorchen endet die Vision.
Doch fügt der Autor noch hinzu: »Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr, und
ich erbleichte.«
Die Vernichtung von Himmel und Erde
Ein solches Erschrecken und Erbleichen fehlt dagegen in dem mit Abstand
ein ussreichsten apokalyptischen Text, der O enbarung des Johannes, geschrieben
etwa um das Jahr 90 n. Chr.15 Der Autor ist mit der Logik der Vernichtung vollkommen
im Einvernehmen. Und diesmal geht es um alles: Zur Disposition stehen nicht nur ein
paar Tyrannen und ihre Handlanger, sondern der gesamte Kosmos soll ausgelöscht und
neu gescha en werden. Am Ende einer schier endlosen Reihe von Plagen und
Katastrophen, die sich über Erde und Menschheit ergießen, wird »das Tier« mitsamt dem
Teufel nicht nur dem Feuer übergeben sondern »Tag und Nacht gequält. In alle
Ewigkeit.«
Diese Radikalisierung der apokalyptischen Vision antwortete auf eine
Radikalisierung der Herrschaft. Das Römische Reich hatte das griechische System aus
Geldwirtschaft, Sklaverei und Militarismus weiter perfektioniert und die größte Ballung
ökonomischer, physischer und ideologischer Gewalt hervorgebracht, die es bis dahin
gegeben hatte. Anders als unter Antiochos, dessen Herrschaft durch einen Aufstand
letztlich überwunden werden konnte, war der römische Kaiser mit seinen Legionen
praktisch unangreifbar, sein Reich ließ sich mit irdischen Mitteln nicht zerstören. Der
totalen Macht in den Händen des Imperators entsprach am anderen Ende des Spektrums
die totale Ohnmacht, die unter anderem Juden und Judenchristen zu erleiden hatten.
Über die Christenverfolgungen in Rom im Jahr 64 schrieb Tacitus: »Die Todgeweihten
benutzte man zum Schauspiel. Man steckte sie in Tierfelle und ließ sie von Hunden

zer eischen, man schlug sie ans Kreuz oder zündete sie an und ließ sie nach Einbruch
der Dunkelheit als Fackeln brennen.«16 Zwei Jahre später beantwortete das römische
Militär eine Revolte in Judäa mit einem Krieg, der im Jahr 70 mit der Zerstörung
Jerusalems und des jüdischen Tempels endete. Mehr als eine Million Juden kamen dabei
um, Tausende wurden gekreuzigt.
Möglicherweise war Johannes Augenzeuge dieser Geschehnisse.17 In jedem Fall
werden die albtraumhaften Ereignisse in Judäa im kollektiven Gedächtnis seiner
Zeitgenossen tief verankert gewesen sein. Die Bösartigkeit der Welt schien so
überwältigend und die Ohnmacht so total, dass als Ausweg nur eine Vernichtung der
gesamten Erde und eine vollständige Neuschöpfung durch himmlisches Eingreifen
möglich erschien: »Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der
erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah
die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott her aus dem Himmel herabkommen.«18
Das Himmlische Jerusalem und der Schwefelsee
Das Neue Jerusalem ist kein Ort für alle Menschen. Es ist keine Utopie einer friedlichen,
gerechten und versöhnten Welt, wie man sie in den Evangelien in der Rede vom
»Himmelreich« oder bei den Propheten des Alten Testaments ndet. Es ist ein Ort der
radikalen Spaltung der Menschheit in Auserwählte und Verworfene. Auf der einen Seite
gibt es diejenigen, die in das Buch des Lebens eingetragen sind: Für sie wird die
Himmlische Stadt, das Neue Jerusalem erscha en, »bereit wie eine Braut, die sich für
ihren Mann geschmückt hat«.19 Auf der anderen Seite stehen die Aussortierten und
Unbrauchbaren: Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet ist, wird für alle Ewigkeit in
einen See aus brennendem Schwefel geworfen.20
Diese Vision ist bis heute – durch alle Säkularisierungen hindurch – prägend für die
westliche Zivilisation geblieben. Mit der Entstehung einer kapitalistischen
Weltwirtschaft seit dem 16. Jahrhundert erfuhr sie, wie wir im sechsten Kapitel sehen
werden, zugleich eine Renaissance und eine Umdeutung, vor allem durch die Lehren der
Calvinisten und Puritaner. Der Markt wurde zum Vollstrecker des göttlichen Willens, der
die Menschheit in Auserwählte und Verdammte unterteilte. Die Verbindung von
Apokalyptik und Kapitalismus ist heute von geradezu unheimlicher Aktualität.
Himmlisches Jerusalem und Schwefelsee liegen in den modernen »global cities« häu g
nah beieinander. Während die Auserwählten in gläsernen Türmen Zahlen, Buchstaben
und Bilder über ihre Bildschirme laufen sehen, versinken wenige Straßenecken weiter
die vom globalen Markt Verworfenen in Fäkalien- und Müllbergen, die von den
Himmlischen produziert werden. Was Slumbewohner und Aufsteiger voneinander
scheidet, sind Zi ern, die in der zeitgenössischen Variante des Lebensbuches verzeichnet
sind: dem Konto. Wer nicht in das Buch der Bank eingetragen ist, für den ist im
21. Jahrhundert nur der See aus brennendem Schwefel vorgesehen.

Links: Geschäftsmann in Houston, Texas. Rechts: Arbeiter im Schwefelbergbau, Indonesien.
Auf dem Thron sitzt kein Gott mehr, sondern die unsichtbare Hand des Marktes, die
Gewinner- und Verliererlose verteilt. Sie spaltet den Raum in zwei radikal getrennte
Sphären. Deren Grenzen sind an den Stacheldrahtzäunen, die Europa und die USA zu
Festungen machen, ebenso zu sehen wie an den Mauern, die Israel und Palästina
trennen. Auf der ganzen Welt entstehen Netzwerke von »gated communities«, von
»green zones«, verbunden durch Hochsicherheitskorridore. Die Highways, auf denen die
Erwählten in klimatisierten SUVs fahren, durchschneiden das Land der Verlierer, denen
nur der Staub und der aus dem Fenster geworfene Müll bleibt. Das Himmlische
Jerusalem unserer Zeit wird von Polizeirobotern und Drohnen gegen diejenigen, die dem
Schwefelsee zu entkommen versuchen, geschützt.
Wie in der O enbarung verläuft die Spaltung der Welt heute entlang einer Linie der
Abstraktion: Die irdische, konkrete, naturgegebene Welt wird verworfen, sie mutiert
zum Feuersee; vom Himmel dagegen kommt eine vollständig abstrakte, rechtwinklige
Stadt, die »aus reinem Gold, wie aus reinem Glas ist« und mit einem goldenen Maßstab
vermessen wird.21 Auf unheimliche Weise ist die Phantasie des Johannes heute in den
Downtowns von São Paulo, Singapur, Dubai und Houston Wirklichkeit geworden. An die
Stelle Gottes sind die Ingenieure und Baumeister der modernen Welt getreten, die an
einer zweiten, künstlichen Schöpfung arbeiten. In dieser Welt soll »der Tod nicht mehr
sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal.«22 Doch der Preis für dieses hybride
Projekt ist die Zerstörung der ersten Schöpfung. Es ist eine bittere Pointe der Geschichte,
dass die Vision totaler Macht über die Schöpfung ursprünglich einem Impuls der Revolte
gegen die Macht entsprang.
Das Zerbrechen der Gegenwart
Das apokalyptische Denken spaltet nicht nur den Raum, es zerschlägt auch die Zeit,
genauer gesagt: die Gegenwart. Für den Apokalyptiker ist die Gegenwart unerträglich
und unrettbar. Den Zumutungen der Macht kann er hier und jetzt nichts entgegensetzen.
Anstelle der Erfahrung von Selbstwirksamkeit tritt der Glaube an eine höhere Macht, die
in der Zukunft stellvertretend für die Ohnmächtigen handeln wird. Daraus ergibt sich
eine vollkommen neue Vorstellung von der Zeit. Ist das Leben in einer intakten (nicht
traumatisierten) Gemeinschaft bestimmt von wiederkehrenden Rhythmen und dem

Wechsel der Generationen, in dem sich das Leben stets erneuert, so wird dieser Kreis
durch traumatische Erfahrungen zerbrochen: Die Menschen sind nicht mehr in der Lage,
sich als Teil eines sinnvollen und im Prinzip gutartigen überindividuellen
Zusammenhangs zu sehen, sie sind dissoziiert, herausgerissen aus den Kreisläufen der
Natur, der Gemeinschaft und des Kosmos. Alles, was ihnen bleibt, um der Verwüstung
der Gegenwart etwas entgegenzusetzen, ist die Vision von einer Zukunft, in der alles
anders wird, in der die gegenwärtige kaputte Welt durch eine ganz neue Welt ersetzt
wird.23 Die Fixierung der westlichen Zivilisation auf die Zukunft, sei sie im Himmel oder
auf Erden, hat ihren Ursprung in einer umfassenden kollektiven Traumatisierung, in der
die Menschen aus allen Sinnzusammenhängen der Gegenwart herausgerissen wurden.
Diese Traumatisierung hat sich nicht nur einmal ereignet sondern sich an verschiedenen
Orten zu verschiedenen Zeiten mehrfach wiederholt, und zwar bis in die jüngste
Vergangenheit.
Der moderne Fortschrittskult ist eine Variante der daraus folgenden apokalyptischen
Grundverfassung. Wem ständig der Boden unter den Füßen weggezogen wird, der kann
nur rennen, um neuen festen Grund zu erreichen. In der Flucht aus der Gegenwart setzt
das ein, was wir Geschichte nennen: die Herrschaft eines unentrinnbaren
eindimensionalen Zeitpfeils, der uns vorantreibt, weg von den schlimmen
Vergangenheiten, hinein in eine Zukunft, in der wir dem eigenen Sturz zuvorkommen
wollen durch eine permanente Überholung, Modernisierung, Spurenvertilgung, durch
einen Krieg gegen die Zeit, der nie zu gewinnen ist, weil das, was wir als einen äußeren
Feind bekämpfen, durch unsere eigene Bewegung – die Bewegung des Kampfes –
überhaupt erst erzeugt wird.24
Einspruch gegen das Ende der Welt: Die Jesus-Bewegung
Kaum ein Buch ist so voll von gegensätzlichen Botschaften wie das Neue Testament. In
vieler Hinsicht ist die Botschaft der Johannes-O enbarung genau das Gegenteil dessen,
was aus den Evangelien als zentrales Anliegen der Jesus-Bewegung herauszulesen ist.
Während die Apokalyptiker auf eine himmlische Intervention in der Zukunft warteten,
ging es in der Jesus-Bewegung um die Heilung einer traumatisierten Gesellschaft durch
Handeln in der Gegenwart.
Die Evangelien stellen eines der seltenen Zeugnisse früher Geschichtsschreibung dar,
die zumindest in Teilen die Perspektive von Menschen widerspiegelt, die nicht zu den
Eliten gehören. Zwar sind alle vier im christlichen Kanon enthaltenen Evangelien erst
Jahrzehnte nach dem Tod des Jesus von Nazareth entstanden, und keiner der Autoren
war dem Menschen, der im Zentrum der Erzählungen stand, begegnet. Die Autoren
waren selbst keine Bauern, Fischer und Tagelöhner wie es Jesus und seine Anhänger
waren (die meisten von ihnen Analphabeten, wie möglicherweise Jesus selbst), sondern
Schriftkundige. Auch sind die Texte stark überformt von den Interessen und Kon ikten
der Zeit ihrer Niederschrift. Die Bemühung der jungen christlichen Gemeinden, sich von
konkurrierenden jüdischen Gruppen wie den Pharisäern abzusetzen, sind ebenso
unverkennbar wie die zunehmende Anbiederung an die römische Besatzungsmacht. Die

Legende vom römischen Gouverneur Pilatus, der Jesus verständnisvoll zuhört und am
Ende seine Hände in Unschuld wäscht, ist das eklatanteste Beispiel für solche
opportunistische Geschichtsklitterung.25
Doch trotz all dieser Überformungen und Umschreibungen sind die Spuren einer
Bewegung, die der Logik des Empires eine andere Logik entgegensetzte, nicht ganz
verwischt.26 Widerstandsbewegungen gegen Rom und seine Vasallenherrscher gab es zu
dieser Zeit viele. Der jüdische Historiker Flavius Josephus berichtet von zahlreichen
Bewegungen, an deren Spitze Propheten oder Bauernkönige standen, die nicht selten
mit dem Titel des Gesalbten (griechisch: Christos, hebräisch: Maschiach/Messias)
ausgestattet wurden. Jesus war also bei weitem nicht der einzige Messiaskandidat seiner
Zeit.27 Einige Bewegungen waren bewa net, andere vertrauten vor allem auf das Wort.
Die Anführer wurden fast ausnahmslos ermordet und die Bewegungen zerschlagen.28 Die
bekanntesten Beispiele sind die Ermordung von Johannes dem Täufer unter Herodes und
von Jesus unter Pilatus. Dass Rom die Jesus-Bewegung als antikoloniale Bewegung
wahrnahm, geht eindeutig aus der Hinrichtungsart hervor: Die Kreuzigung war die
typische römische Todesstrafe für politische Dissidenten, die der »seditio« (Aufruhr) oder
des »crimen maiestatis« (Beleidigung des Kaisers) für schuldig befunden wurden. Auf
dem Höhepunkt des Jüdischen Krieges (66 n. Chr.–70 n. Chr.) wurden laut Josephus pro
Tag bis zu fünfhundert Menschen vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Auch mit seiner
Todesart stand Jesus also nicht allein. Zu dieser Strafe gehörte es auch, dass die Toten
kein Begräbnis bekamen – eine zweite Traumatisierung für die Angehörigen, denn das
Begräbnis war zentral im religiösen Kosmos. Das Fleisch der Toten wurde noch am Kreuz
von wilden Vögeln und Hunden gefressen. Die Legende von der Grablegung und
späteren Auferstehung Jesu war o ensichtlich ein Versuch, diese traumatische Erfahrung
zu verdrängen.29
Die in den Evangelien erzählte Geschichte spielt also in einer Zeit massiver
kollektiver Traumatisierungen. Die Antworten, die die Jesus-Bewegung darauf fand,
unterscheiden sich aber sehr deutlich von dem, was wir später als christliche Religion in
ihren verschiedenen Ausformungen kennen, und auch von der christlichen Apokalyptik.
Anders als die späteren autoritär organisierten Kirchen beruhte die Bewegung auf
egalitären Prinzipien. Im Vordergrund stand nicht die Verehrung eines Idols namens
Jesus, sondern ein Prozess der individuellen und kollektiven Transformation, dessen
Metapher das Himmelreich war.30 Anders als das »Reich des Höchsten« aus der DanielApokalypse oder das »Himmlische Jerusalem« ist dieses Himmelreich nicht mit einer
Vision der Rache und der Vernichtung verbunden.31 Auch eine Spaltung der Menschheit
in Auserwählte und Verworfene kommt in diesem Bild vom Himmelreich nicht vor. Im
Gegenteil: Zahlreiche Geschichten darüber, wie Jesus mit den Outcasts seiner Zeit den
Tisch teilte, bezeugen, dass dieses Reich allen offenstand.
Das Himmelreich, wie es in den Evangelien skizziert wird, ist kein zukünftiges Reich,
auf das man warten muss, sondern es hat schon begonnen 32, und zwar mit konkreten
Handlungen: den Krankenheilungen, die das Zentrum der Wanderaktivitäten von Jesus
und seinen Anhängern bilden. Der amerikanische Historiker Richard Horsley deutet
diese Krankenheilungen als antikoloniale Praxis und zeigt dies am Beispiel der

Geschichte des Besessenen von Gerasa: »Wenn Jesus den Dämon, dessen Name ›Legion‹
ist, austreibt, dann geht es in Wirklichkeit um die Austreibung der Römer, die das
jüdische Volk ›besetzen‹.«33 Der Heilung von der Besessenheit auf individueller Ebene
entspricht auf kollektiver Ebene die Befreiung von der Besatzung. Dass sich am Ende der
Geschichte eine Schweineherde – die »Legion« – in den Abgrund stürzt, ist in dieser
Lesart ein mehr als deutliches Symbol für den gewünschten Abgang der römischen
Armee. Es geht bei den Heilungen, in denen sich das Himmelreich manifestiert, also um
eine kollektive Genesung, die nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursachen der
Traumatisierung beseitigt. Das Himmelreich war daher ein eminent politisches,
antiimperiales Symbol – was die Römer nur allzu gut verstanden.
Jesus von Nazareth war nicht der Begründer des Christentums. Die von ihm initiierte
Bewegung war eine innerjüdische Strömung, die sich auf tiefverwurzelte Traditionen des
Widerstands gegen die Macht berief, insbesondere auf die frühen Propheten. Die Idee
einer Kirche als einer festen hierarchischen Organisation mit schriftlich xierten
Dogmen war mit der Praxis und den Zielen dieser Bewegung unvereinbar.
Die Bewegung lebte auch nach der Hinrichtung Jesu weiter. Dabei waren es oft
Frauen, die wichtige Rollen innehatten. Doch die egalitären, anti-hierarchischen und
anti-imperialen Traditionen sollten sich historisch nicht durchsetzen, auch wenn sie nie
ganz abrissen und in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche – besonders zu Beginn der
Neuzeit – immer wieder au ackerten. Die Ideologie, die im Laufe der folgenden
Jahrhunderte zur staatstragenden Religion geadelt wurde und bis heute die Amtskirchen
prägt, hatte mit den Anschauungen und Praktiken der Jesus-Bewegung nur sehr wenig
gemein, ja, sie war in vieler Hinsicht ihr genaues Gegenteil. Was dazwischen stattfand,
war die vielleicht folgenreichste Umdeutung einer Geschichte, die es je gab.

5. Kapitel: Mission
Die Ursprünge des westlichen Universalismus
Wer von euch aber ein anderes Evangelium verkündigt, als wir euch verkündigt haben, der sei verflucht, auch wenn wir selbst
es wären oder ein Engel vom Himmel.1
PAULUS

Die Idee der Mission ist tief in unsere Kultur eingeschrieben, auch jenseits christlicher
Evangelisierung. Kein Action-Held kommt ohne eine Mission aus: Abgeworfen über
fremdem Territorium kämpft er gegen widrige Natur und feindliche Kombattanten um
die Rettung der Zivilisation. Unternehmen erobern Märkte auf der Grundlage ihres
Mission Statements, das Auskunft darüber gibt, mit welchen Strategien sie im globalen
Wettkampf antreten wollen. Mit Raumfahrtmissionen wird der Weltraum erobert, ganz
analog zur Eroberung der Erde durch christliche Conquistadoren und Kolonisatoren.
Was der Jesuiten-Orden oder die London Missionary Society für die Evangelisierung
waren, das sind Internationaler Währungsfonds und Think-Tanks wie die Mont-PèlerinGesellschaft für die Verbreitung der Heilsbotschaft des freien Marktes.2 Wie ihre
christlichen Vorgänger berufen sich die marktradikalen Prediger von heute auf eine
universalistische Ideologie, die besagt, dass es nur einen Weg zum Heil gebe: den ihren.
Die Idee, andere Menschen zum eigenen Glaubenssystem bekehren zu wollen, ist eine
historische Kuriosität. Bis zum Siegeszug des Christentums war der Missionsgedanke auf
der Erde kaum bekannt.3 Eine Ausnahme bildet die alt-persische Religion des
Zoroastrismus, von der das Christentum vieles geerbt hat, darunter die Vorstellung eines
endzeitlichen Weltgerichts, von Himmel und Hölle, der Auferstehung von den Toten und
einer radikalen Zweiteilung der Welt in Auserwählte und Verworfene.4 Dass genau die
Religionen mit einer ausgeprägten Apokalyptik auch aggressiv missionieren, ist kein
Zufall. Wenn es kein Endgericht und keine Verdammnis gibt, braucht man keine Seelen
zu retten. Und wenn keine scharfe Linie zwischen denen, die die Wahrheit kennen und
besitzen, und den Unwissenden, Verirrten, Heiden und Ketzern besteht, gibt es keine
Rechtfertigung dafür, anderen die eigenen Glaubensinhalte aufzunötigen. Der
apokalyptische Dualismus ist eine notwendige Voraussetzung der Mission. Und dazu
gehört auch der Anspruch, dass diese Wahrheiten universell sind.
Die große Umdeutung
Der erste, der ein universelles Missionsprojekt schriftlich formulierte, war Schaul aus
Tarsos, der auch Paulus genannt wurde.5 Paulus hat mit seinen Briefen mehr Einfluss auf
die Entwicklung der christlichen Dogmen ausgeübt als jeder andere Autor. Wenn man
seinen eigenen Bekenntnissen Glauben schenken kann, dann hatte sich Paulus schon
früh mit der Verfolgung Andersdenkender einen Namen gemacht, bevor er sich selbst
zum Apostel Jesu ernannte.6 Paulus ist Jesus nie begegnet, er interessierte sich auch

nicht für dessen Leben und die Inhalte der Bewegung.7 Er war ausschließlich am Tod
Jesu und der Legende seiner Auferstehung interessiert und schmiedete daraus,
zusammen mit Elementen aus antiken Mysterienreligionen und alttestamentlichen
Prophezeiungen, den Mythos vom Sohn Gottes, der von seinem Vater für die Sünden der
Menschheit geopfert wurde.8
Dieser Mythos stand in scharfem Kontrast zu den Anschauungen und Praktiken der
Jesus-Bewegung. An die Stelle einer aktiven Veränderung der Wirklichkeit trat bei
Paulus der Glaube an den von ihm konstruierten Mythos; an die Stelle des Handelns im
Hier und Jetzt trat die Erwartung eines künftigen Heilsereignisses: des jüngsten Gerichts
und der Auferstehung. Durch die Verkehrung des Praktischen ins Mythische, des
Aktuellen ins Künftige und des Hiesigen ins Jenseitige stellte das paulinische
Christentum so gut wie alles, was die Jesus-Bewegung ausgemacht hatte, auf den Kopf.
Paulus ging aber noch einen entscheidenden Schritt weiter. Er erhob den Anspruch, dass
sein Mythos eine letzte und vollständige Wahrheit darstelle, die für alle Menschen auf
der Erde gültig sei und zu der es keine Alternative gebe. Sein Mission Statement enthält
vier zentrale Punkte:
1. Die Weltgeschichte hat eine Richtung. Sie läuft unweigerlich auf ein Heilsgeschehen
zu, an dessen Endpunkt die Errettung der Gläubigen und die Verdammnis der
Ungläubigen steht.
2. Diese Geschichte ist nicht auf bestimmte Völker oder Regionen begrenzt, sondern
universell. Ob sie es wissen oder nicht, wollen oder nicht: Alle Menschen sind Teil
dieser einen Geschichte. Zu dieser Geschichte gibt es keine Alternativen.
3. Über diese Geschichte gibt es eine einzige, universell gültige Wahrheit.
4. Daraus folgt, dass derjenige, der über diese Wahrheit verfügt, auch das Recht und
die Pflicht hat, diejenigen, die nicht in ihrem Besitz sind, auf den rechten Pfad zu
führen – wenn nötig mit Gewalt.
Auf diesen Prämissen ruht das Konzept der Mission – und mit ihm das gesamte
ideologische Gebäude, mit dem die Expansion Europas seit zwei Jahrtausenden
gerechtfertigt wird. Die Gewänder dieses Missionsprojekts wechseln – Christentum,
Aufklärung, Marktwirtschaft oder einfach die »westlichen Werte« –, aber als harter Kern
bleibt der Anspruch, dass der Westen Träger eines menschheitsgeschichtlichen
Fortschritts ist. Diese Erzählung bildet ein Kontinuum, das alle großen historischen
Brüche der letzten 2000 Jahre überdauert hat. Im Zentrum dieser Erzählung steht die
Vorstellung einer radikalen Überlegenheit verbunden mit dem Auftrag, die gesamte Welt
zu konvertieren. Der Missionsauftrag gilt erst dann als erfüllt, wenn alles uns gleich
geworden ist, wenn es kein Außen mehr gibt, wenn das Andere aufhört zu existieren.9
Bereits Augustinus von Hippo (354–430) schrieb, in Anschluss an Paulus, dass das
Evangelium überall auf der Erde und unter allen Völkern verkündet werden muss, bis
»kein Land mehr sei, wo die Kirche nicht ist«.10

Mission und Macht
Der Missionsauftrag schließt von Anfang an die Option der Gewalt ein. Bereits um das
Jahr 55 n. Chr. schrieb Paulus an die Korinther, die hie und da von seiner Doktrin
abwichen: »Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der
Sanftmut?«11 Paulus hatte allerdings ein Problem: Er verfügte nicht über die physischen
Machtmittel, um den Drohungen auch Taten folgen zu lassen.
Tatsächlich be ndet sich jeder Missionar, der keine militärische Gewalt im Rücken
hat, in einer sehr prekären Position. Warum sollte irgendwer seinen Behauptungen
Glauben schenken? Warum sollten Menschen ihre eigene Kultur plötzlich über Bord
werfen, um sich dem autoritären Anspruch eines Wildfremden zu unterwerfen? Man
stelle sich vor, ein Missionar der Mbuti-Nomaden aus Zentralafrika erschiene in einem
schwäbischen Dorf, um die Leute zu seiner Lebensweise zu überreden. Auf dem Dorfplatz
würde er mit donnernder Stimme verkünden, dass alle Eigenheime ebenso zu
verschwinden hätten wie das abergläubische Blendwerk des Kirchengebäudes und die
gotteslästerliche Bekleidung der Eingeborenen. Welche Reaktionen hätte dieser Mann
von den schwäbischen Bürgern zu erwarten? Wen würde er überzeugen?
Die meisten christlichen Missionen, die auf Überzeugung durch Predigt setzten,
waren in einer analogen Situation und hatten daher meist nur mäßigen Erfolg. Das
musste schon Paulus erfahren, der berichtet, dass seine Botschaft »den Juden ein
empörendes Ärgernis und den Heiden eine Torheit« war.12 Selbst die ehemaligen
Mitstreiter Jesu wollten mit ihm nichts zu tun haben, wie die Apostelgeschichte erzählt:
»Als er nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Aber alle
fürchteten sich vor ihm und konnten nicht glauben, dass er ein Jünger war.«13 Immer
wieder musste Paulus Spott über sein wenig überzeugendes Auftreten hinnehmen.14
Diese demütigende Situation änderte sich für den Missionar aber radikal, sobald die
Staatsmacht hinter ihm steht. Wo er vorher Spott und Mitleid erntete, erfährt er jetzt
Gehorsam und Unterwür gkeit. Sein Größen-Ich, sein universeller, absoluter
Wahrheitsanspruch wird auf magische Weise bestätigt, wenn neben ihm Männer mit
Hellebarden oder Gewehren stehen. Umgekehrt liefert der Missionar dem Staat eine
perfekte Rechtfertigung für seine Expansion. Was de facto Überfall, Mord und
Plünderung ist, erscheint nun als Teil einer höheren Sendung zur Rettung der Seelen. Die
Plünderer können sich geweiht und die Missionare von Gotteskraft erfüllt fühlen.
Die Vernichtung des Anderen
Die Erzählung von einer heilsgeschichtlichen Mission erlaubt und rechtfertigt die
Zerstörung anderer gesellschaftlicher Organisationsformen, die je nach Epoche als
barbarisch, heidnisch, wild, unzivilisiert, rückständig oder unterentwickelt klassi ziert
werden. Ihre Zerstörung mag zwar schmerzhaft sein, ndet aber ihre Rechtfertigung in
der Errichtung einer höher entwickelten, fortschrittlicheren Gesellschaft. Der spanische
Theologe Juan Ginés de Sepúlveda etwa rechtfertigte im 16. Jahrhundert den
Völkermord und die Zerstörung der Kulturen in Lateinamerika damit, dass die Indigenen

»Barbaren« seien, »analphabetisch und ungebildet, Grobiane, die unfähig sind
irgendetwas zu lernen als mechanische Fertigkeiten, voll von Sünden, grausam und
solcher Art, dass es ratsam ist, dass sie von anderen regiert werden.«15
Die Geschichte gewalttätiger Mission beginnt jedoch keineswegs erst mit der Neuzeit
und in der sogenannten Neuen Welt (die ja für ihre Bewohner durchaus nicht neu war).
Was die Bewohner Amerikas seit der Ankunft des Kolumbus erlebten, hatten die
Indigenen Mittel- und Osteuropas bereits hinter sich. Im Jahr 723 missionierte ein
Mann, der den Namen Bonifatius (»der Wohltätige«) trug, im Auftrag des Papstes die
mitteleuropäischen Völker. Im heutigen Hessen weigerten sich damals die Leute noch,
das zu empfangen, was ein Chronist »des reinen Glaubens unverletzbare Wahrheiten«
nannte, und verehrten weiterhin unbeirrt Bäume und Quellen. Nachdem der Wohltätige
mit Ermahnungen gegen diese Praktiken nichts erreichte, zog er eine Truppe
zusammen, fällte in einem Ort namens Geismar unter Verwünschungen der
Bevölkerung den heiligen Baum und ließ aus dem Holz eine Kirche bauen.16 Bonifatius
unterzog die Bewohner von Geismar genau der Art von Trauma, das einst die Bewohner
Judäas unter Antiochus erlebt hatten: die Schändung ihres metaphysischen Kosmos. Mit
dem symbolischen System sollte auch das soziale Gefüge, das sich gegen die Invasion zur
Wehr gesetzt hatte, zerstört werden.
Praktisch ganz Norddeutschland und die Regionen östlich der Elbe bis zum Baltikum
wurden in der Folge einer brutalen Zwangschristianisierung unterworfen: Die Truppen
Karls des Großen führten einen 32-jährigen Krieg gegen die Sachsen (772–804), die sich
weder dem Christentum noch seiner Herrschaft unterwerfen wollten.17 Kaum anders
erging es 250 Jahre später den Wenden östlich der Elbe, die einen ganzen Kreuzzug über
sich ergehen lassen mussten, nachdem christliche Missionare allein nicht überzeugen
konnten. Den Höhepunkt erreichte die Mission mit dem Schwert an der Ostsee im
13. Jahrhundert. In mehreren Feldzügen des Deutschen Ordens wurde die Kultur der
Prußen großenteils ausgelöscht.18 Aus ihrem Lebensraum wurde das Herzogtum
Preußen. Und das Eiserne Kreuz, das die Fahnen des Deutschen Ordens schmückte, zierte
später die O ziere des Kaisers und des Dritten Reichs. Noch heute dient es als Signet der
Bundeswehr. Bevor Europa die Welt kolonisiert hat, ist es selbst auf brutale Weise
kolonisiert worden.
Mit Beginn der Neuzeit, als sich die Machtverhältnisse neu formierten, durchlief das
westliche Missionsprojekt dann eine Reihe von Transformationen und wechselte
mehrfach die Gewänder. Der Missionar nahm die Gestalt des Vernunftpredigers an, der
den Unwissenden das Licht der Aufklärung bringt. Er schlüpfte in die Rolle des
Kolonialisten, der, wie Rudyard Kipling (der Autor des Dschungelbuches) es formulierte,
die »Bürde des Weißen Mannes« auf sich nahm, um den »neugefangenen trotzigen
Völkern, halb Teufel, halb Kind« die Gaben der Zivilisation zu bringen; er tauchte in
Gestalt des Entwicklungshelfers wieder auf, der den Unterentwickelten zeigt, wie sie
endlich so werden können wie wir; und er erlebte unzählige Wiedergeburten in den
Missionaren des freien Marktes. So verschieden die Inhalte dieser Missionen sind, so
sehr bilden sie doch eine zusammenhängende Erzählung von der Überlegenheit und der
welthistorischen Aufgabe der westlichen Zivilisation. Und diese Erzählung sollte zu einer

unentbehrlichen ideologischen Säule für die Formierung und Expansion der modernen
Megamaschine werden.19

Links: Missionare bei den Ibo (Nigeria) im 19. Jahrhundert. Rechts: US-Militärmission in Haiti
(2010).

Teil II:
Die Megamaschine

6. Kapitel: Monster
Die Neuformierung der Macht und die Entstehung des modernen
Weltsystems (1348–1648)
Seit der Entstehung der Welt hat man kein solches Klagegeschrei von Menschen vernommen, kein solches Entsetzen. Für uns

elende Sterbliche gibt es keine Fluchtmöglichkeit, denn dieses Monster bewegt sich, selbst wenn es langsam vorankommt, weit
schneller als der schnellste Läufer.1
LEONARDO DA VINCI

In der Epoche vom Spätmittelalter bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges (1648)
formierten sich die vier Tyranneien in Europa neu und schufen die Grundlagen unseres
heutigen Weltsystems. Die Fundamente dieses Systems sind: eine Wirtschaftsweise,
deren Ziel die endlose Vermehrung von Kapital ist; Nationalstaaten mit zentralisierten
Armee-, Polizei- und Verwaltungsapparaten; und eine Ideologie, die die Expansion
dieses Systems als eine segensspendende menschheitsgeschichtliche Mission darstellt.
Einige Elemente dieser Formation sind bereits in der Antike zu nden; doch in der
Neuzeit organisieren sie sich auf radikale Weise neu und bilden eine Megamaschine, die
sich seither mit atemberaubender Geschwindigkeit um den Erdball ausbreitet und alles,
was sich ihr in den Weg stellt, verschluckt. Diese Maschinerie ist monströs, weil sie,
getrieben durch die Logik endloser Geldvermehrung, immer weiter wachsen muss, um zu
existieren. Die sich beschleunigende Zerstörung des Naturraums und das Verschwinden
nicht-maschineller Kulturen sind daher keine Nebenwirkungen des Systems, keine
Kollateralschäden, sondern logische Konsequenzen seines inneren Funktionsprinzips.
Die Epoche der Angst
In Schulbüchern tritt uns die anbrechende Neuzeit als eine Ära des Lichts entgegen:
Endlich erwacht die Menschheit aus Aberglauben und Knechtschaft des Mittelalters;
endlich betritt ein selbstbewusstes Individuum die Bühne der Geschichte und eine Ära des
Humanismus, der Wissenschaft und der Aufklärung beginnt. Mit der Renaissance
verbinden wir lichtdurch utete Hallen wie auf Raphaels Gemälde Die Schule von Athen,
wo die Menschen ihre irrationalen Ängste abgeschüttelt haben und sich voll Zuversicht
und Heiterkeit der Erforschung der Welt zuwenden. Das Mittelalter dagegen gilt bis
heute als nstere Zeit, geprägt von religiösem Fanatismus und Brutalität, Folter und
Inquisition.
Es ist verblü end, wie sich dieses Bild in unseren Köpfen festsetzen konnte, obwohl
es mit der historischen Realität so gut wie nichts zu tun hat. Denn der Übergang zur
Neuzeit war weit mehr als das Mittelalter von Monstrositäten geprägt. Nie zuvor hatte
es einen so massiven Ausbruch von Gewalt in der an Brutalitäten wahrhaft nicht armen
europäischen Geschichte gegeben wie in der Frühen Neuzeit. Diese Gewalt gipfelt in dem

Völkermord an den amerikanischen Ersteinwohnern mit Millionen Toten und den
Massakern des Dreißigjährigen Krieges, der etwa ein Drittel der europäischen
Bevölkerung auslöschte. Diese Verheerungen waren begleitet von Inquisition und
Hexenverfolgungen, die keineswegs im Mittelalter, sondern in der Neuzeit ihre traurigen
Höhepunkte erreichten. Gab es zwischen 1320 und 1420 in ganz Europa lediglich 36
Hexenprozesse, so wurden im 16. und 17. Jahrhundert Zehntausende angebliche Hexen
verbrannt.2 Auch sadistische Strafen wie das Rädern und Vierteilen breiteten sich in der
Frühen Neuzeit rasant aus und blieben zum Teil bis ins 19. Jahrhundert in Gebrauch.3
Die Folter wurde im 16. Jahrhundert zu einer legalen Verhörmethode, ihre Anwendung
weitete sich stetig aus.4
Die beginnende Neuzeit war außerdem, wie der Historiker Jean Delumeau in seinem
B u c h Angst im Abendland in großer Detailfülle veranschaulicht, durch kollektive
Angstpsychosen geprägt. Sowohl die soziale und ökonomische Realität als auch die
kollektive Imagination verdüstern sich mit Beginn der Neuzeit massiv. Apokalyptische
Endzeiterwartungen verdichten sich seit dem 14. Jahrhundert zu einer kollektiven
Angstepidemie, die nur noch von der gleichzeitig um sich greifenden Furcht vor dem
Teufel übertro en wird. Hatten in früh- und hochmittelalterlichen Kirchengemälden und
Schriften die Darstellungen der Endzeit, von Hölle und Teufel, eher eine nebengeordnete
Bedeutung, entstand mit dem Umbruch zur Neuzeit geradezu eine In ation von
Gräueldarstellungen: von den Höllendarstellungen auf dem Camposanto in Pisa über
Albrecht Dürers Apokalypse-Holzschnitte bis zu den Visionen eines Hieronymus Bosch.5
Prediger, die das nahe Ende der Welt verkündeten, zogen auf und ab durch Europa,
monumentale Theaterau ührungen zeigten ausführlich die Schrecken von Hölle und
Endgericht. Martin Luther sagte gleich mehrfach das Ende der Welt voraus, unter
anderem für die Jahre 1520 und 1532. Seine endzeitlichen Prophezeiungen erreichten
über den im 15. Jahrhundert erfundenen Buchdruck weite Kreise.6

Höllendarstellungen von Hans Memling (links, 1470) und Hieronymus Bosch (Mitte und
rechts, 1500).
Wie aber ist es möglich, dass trotz dieser erschreckenden Bilanz die Frühe Neuzeit als
Beginn einer Ära des Fortschritts und Humanismus erscheint, zwar mit einigen dunklen
Stellen, aber doch als Aufbruch ins Licht? Jede Epoche nährt ihren Mythos, der sie
rechtfertigt und verklärt, und so braucht auch die Moderne den Mythos des nsteren
Mittelalters und der hellen Neuzeit als Epoche der Befreiung. Der Grund für die P ege
dieses Mythos ist o ensichtlich: Er ist zentral für die Erzählung vom Westen als Träger

eines menschheitsgeschichtlichen Fortschritts. Denn wenn sich herausstellt, dass die
Grundlagen unseres gegenwärtigen Systems aus einem Albtraum hervorgegangen sind,
aus nackter Gewalt und schierer Verzwei ung, dass es keine Befreiung gab, sondern
einen Abstieg in noch tiefere Knechtschaft, keinen Fortschritt der Zivilisation, sondern
eine Systematisierung der Barbarei, dann wird auch die Legitimität der gegenwärtigen
Verhältnisse brüchig. Dann müssen wir die Grundlagen unserer Wirtschaft, unseres
Staates und vieles mehr grundlegend infrage stellen.
Die Inkubationszeit
Wie aber ist es zu dem Ausbruch von Gewalt und Wahnvorstellungen in der Frühen
Neuzeit gekommen? Und wie hängt dieser Ausbruch mit der Entstehung des modernen
Weltsystems zusammen, das sich seither um den gesamten Planeten ausgebreitet hat?
Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Mit dem
Zusammenbruch des (west)römischen Geld-Militär-Komplexes verschwanden in
Mitteleuropa nach und nach die größeren Städte. An die Stelle der antiken Geld- und
Marktwirtschaft traten Subsistenz- und Allmendewirtschaft.7 Was von vielen Historikern
als Abstieg in das »dunkle Zeitalter« bewertet wird, war für einen großen Teil der
Bevölkerung tatsächlich eine Erleichterung. Denn mit dem extremen Reichtum und der
Machtentfaltung der oberen Schichten verschwand zugleich die extreme Ausbeutung und
Erniedrigung der unteren Schichten. Die Bauern mussten nicht mehr große Armeen,
Bürokratien und Hö inge nanzieren, sondern nur noch ihren örtlichen Grundherren,
die Abgabenlast war dementsprechend geringer. Die Sklaverei verschwand großenteils
aus Europa (mit Ausnahme Spaniens). Die zentrale Militärgewalt des Imperiums, mit der
Widerstand unterdrückt
und Steuern
erzwungen
werden
konnten,
war
zusammengebrochen. Könige und Lehnsherren konnten ihre Untergebenen nicht in
derselben Weise mit physischer Gewalt zum Gehorsam zwingen wie im Römischen Reich,
sie mussten Kompromisse machen. Ein Beispiel aus dem frühen Mittelalter ist der
fränkische König Chilperich I., der im Jahr 579 von den Bürgern von Limoges Steuern
einziehen wollte. Doch die Bürger verbrannten die Steuerakten und Chilperich musste
schließlich geloben, nie wieder Steuern eintreiben zu wollen.8 Ein solcher Vorgang wäre
im Römischen Reich undenkbar gewesen, die Bürger von Limoges wären einfach
gekreuzigt worden. Die Auseinandersetzung um Abgaben und Zwangsdienste (Fron) war
das ganze Mittelalter hindurch Gegenstand erbitterter Rechtsstreitigkeiten zwischen
Bauern und Grundherren.9 Da die Grundherren die Abgaben nicht willkürlich
heraufsetzen konnten, weil sie über unzureichende Zwangsmittel verfügten, versuchten
sie Maße und Gewichte zu manipulieren, aber auch das stieß auf vehementen
Widerstand.10 Diese Auseinandersetzungen, die keinesfalls immer von den Herren
gewonnen wurden, zeigen nicht nur die Widerstandskräfte der Bauern, sondern auch die
eingeschränkte Macht der Grundherren.
Auch das Verhältnis zu Grund und Boden änderte sich radikal. Reiche Leute konnten
Land nicht mehr einfach aufkaufen oder überschuldeten Bauern wegpfänden, denn das
Land war weitgehend dem Markt entzogen, es wurde nur noch als Leihgabe (zum

»Lehen«) vergeben. Die Nachkommen römischer Kriegsveteranen, die für ihre Dienste
Land bekommen hatten, bildeten eine Keimzelle des späteren Ritterstandes und der
Grundherren im Mittelalter. Doch auch sie konnten über die von ihnen abhängigen
Bauern bei weitem nicht in der Weise verfügen wie ein römischer Großgrundbesitzer
oder Minenbetreiber über seine Sklaven. Die »Grundhörigen« und sogar die Leibeigenen
bewirtschafteten das Land eigenverantwortlich, sie produzierten für den eigenen
Gebrauch und führten als Lehensgebühr Naturalien ab und leisteten Dienste.
Europa war in dieser Zeit sicherlich kein Bauernparadies. Doch im Verhältnis zu dem,
was dem Mittelalter voranging und was ihm folgte, war es eine Periode der
eingeschränkten Verfügungsgewalt von Menschen über Menschen – und auch von
Menschen über die Natur.
Ab dem 10. Jahrhundert war in Europa eine zunehmende landwirtschaftliche
Produktivität zu beobachten, die Bevölkerung wuchs rasch an, und auch der
Lebensstandard breiter Schichten. Neben agrartechnischen Innovationen wirkte dabei
ein relativ warmes Klima begünstigend, die sogenannte Mittelalterliche Warmzeit.
Besonders in Italien, aber auch in anderen Ländern entwickelte sich in Städten ein freies
Handwerkertum, das sich in Zünften organisierte und auf diese Weise Preise und
Arbeitsbedingungen streng regulierte. Das bis heute sichtbare Zeichen des Wohlstands
und der hoch entwickelten Handwerkskünste dieser Zeit sind die großen gotischen
Kathedralen.
Doch bereits in dieser Wachstumsperiode war eine zunehmende soziale Spaltung zu
beobachten. Zum einen war dafür, wie wir später sehen werden, die langsame
Durchsetzung der Geldwirtschaft verantwortlich. Zum anderen erlaubte die höhere
landwirtschaftliche Produktivität den Grundherren, zu denen auch die Kirche
gehörte, überproportional viel Gewinn einzubehalten und daraus einen luxuriösen
Lebensstil zu nanzieren, der in vorigen Jahrhunderten unbekannt war. Besonders die
Prunksucht der Kirchengranden rief vielerorts Empörung hervor, stand diese
Lebensweise doch in radikalem Gegensatz zur Armut der Apostel. Eine Welle von
Protestbewegungen entstand in dieser Zeit, die sogenannte Armutsbewegung. Zentrale
Gestalt dieser Bewegung war Franz von Assisi, berühmt nicht nur für seine konsequente
Besitzlosigkeit, sondern auch dafür, dass er Tiere als Brüder und Schwestern bezeichnete
und zu den Vögeln sprach. Seine Kritik an Hierarchien erstreckte sich auch auf die tief in
der westlichen Zivilisation verwurzelte Vorstellung, der Mensch sei zum Herrscher über
die Natur geboren.11 Auf Franziskus beriefen sich unter anderem die sogenannten
Spiritualen und Fratizellen, die in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose eine
prominente Rolle spielen. Die Fratizellen gri en nicht nur die Kirche an, sondern auch
die reichen Kau eute, die in den Städten die Macht an sich gezogen hatten. Inspiriert
waren sie von den apokalyptischen Lehren des Joachim von Fiore, der für das Jahr 1260
den Anbruch eines neuen Zeitalters angekündigt hatte.12 Auch anderswo schossen
Widerstandsbewegungen aus dem Boden, darunter die Waldenser und Katharer (von
denen sich das Wort »Ketzer« ableitet). Die Reaktion von weltlichen und kirchlichen
Autoritäten war brutal. Die Albigenser in Südfrankreich, die sich zu den Katharern
zählten, wurden in einem zwanzigjährigen Kreuzzug (1209–1229) regelrecht ausgerottet.

In der Folge führten Papst und Kaiser die Inquisition samt Folter als o zielles Verfahren
ein. Die Grenze zwischen Rechtgläubigen und Ketzern oder Häretikern wurde schärfer
gezogen als je zuvor – wobei als Häresie stets diejenigen Lehren de niert wurden, die
Reichtum und Macht der Eliten in Frage stellten.
Die große Krise
Die hochmittelalterliche Wachstumsphase endete plötzlich zu Beginn des
14. Jahrhunderts. Auf die Warmzeit folgten Kälteeinbrüche und Dauerregen. So kam es
in den Jahren 1315 bis 1322 zu Missernten und einer katastrophalen Hungersnot, die
sich tief in das kollektive Gedächtnis einschrieb. Wie weit die Not ging, zeigt sich daran,
dass viele Eltern ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten und in der Wildnis
aussetzten. Die Geschichte von Hänsel und Gretel, die während einer Hungersnot im
Wald ausgesetzt werden, geht möglicherweise auf diese Große Hungersnot zurück.
Kriminalität gri um sich, der soziale Zusammenhalt wurde schwer erschüttert. 10 bis 25
Prozent der Bevölkerung Mitteleuropas starben. In den folgenden Jahrzehnten erholte
sich die Landwirtschaft nur mühselig und weitere Kälteeinbrüche schwächten die
Bevölkerung erneut. In diese Situation tauchten die ersten Schreckensmeldungen von
einer Krankheit auf, die zu einem der großen Traumata Europas werden sollte: der Pest.
Ausgehend von den Hafenstädten Venedig und Genua, die an das internationale
Handelssystem angeschlossen waren, breitete sich der Schwarze Tod ab 1348 rasant
über ganz Europa aus. Diese Epidemie, die etwa ein Drittel der europäischen
Bevölkerung hinwegra te, stellt einen tiefen Bruch in der abendländischen Geschichte
dar. Nicht nur der Bevölkerungsschwund, sondern auch die kollektive Traumatisierung
der Überlebenden veränderte die europäischen Gesellschaften grundlegend. Jean
Delumeau zitiert Beschreibungen von Zeitgenossen verschiedener Pestepidemien, die seit
1348 Europa heimsuchten: »Während die da und dort oder in den Häusern liegenden
Leichname, die die Einwohner immer vor Augen, immer vor den Füßen hatten, aus der
Stadt ein einziges großes Leichenfeld machten, lag etwas noch viel Häßlicheres, viel
Traurigeres in jener wechselseitigen Ergrimmtheit, in jenem zügellosen, ungeheuerlichen
Argwohn. Nicht nur den Nachbarn, den Freund, den Gast verdächtigte man, selbst Gatte
und Gattin, Vater und Sohn, Bruder und Schwester ößten Schrecken ein.« 13 Ein anderer
Augenzeuge spricht von dem »Durcheinander von Toten, Sterbenden, des Leides und der
Schreie, dem Gebrüll, Entsetzen, Schmerz und den Ängsten, der Einsamkeit, den
Gefängnissen und Bestrafungen«. Delumeau schließt, dass »eine Pestepidemie selbst für
die Überlebenden ein psychisches Trauma war«.14
Trotz der Verwüstungen und Traumatisierungen hatte die Pest aber für die
überlebenden Bauern auch eine positive Seite: Sie veränderte die Machtverhältnisse in
Europa radikal, und zwar zuungunsten der feudalen Eliten. Das Einkommen der
Grundherren hing unmittelbar von den landwirtschaftlichen Erträgen ab, die nun mit
der Entvölkerung und dem Verfall der Ländereien dahinschmolzen. Die überlebenden
Bauern hatten eine wesentlich stärkere Verhandlungsmacht gegenüber den
Grundbesitzern, denn es gab nun wenig Arbeiter und viel Land, während es vorher

wenig Land und viele Arbeiter gegeben hatte. Gestärkt durch diese neue Situation
schlossen sich Bauern immer wirkungsvoller und selbstbewusster gegen die Grundherren
zusammen. Eine erneute und wesentlich massivere Welle von Volkserhebungen ging
durch Europa, deren Ziel eine egalitäre Gesellschaft ohne Unterschiede des Standes
war.15 In Flandern (dem heutigen Belgien) hatten sich schon 1323 Bauern und
Handwerker verbündet und für mehrere Jahre die Stadt Brügge besetzt, die bis dahin in
der Hand der Handelsmagnaten gewesen war. In den 1370er-Jahren gelang es den
Aufständischen dann, die Stadt Gent und schließlich fast die gesamte Grafschaft
Flandern zu erobern, die neben Norditalien reichste Region Europas. In Florenz konnten
aufständische Textilarbeiter im Jahr 1378 vorübergehend die Regierung ergreifen – ein
Schockerlebnis für die bis dahin herrschenden Magnaten. In England kam es mit der
»Peasants’ Revolt« zum bis dahin größten Bauernaufstand in der englischen Geschichte.
Ursprünglich richteten sich die Proteste nur gegen Kriegssteuern und den Versuch der
Grundherren, Löhne per Gesetz auf Vor-Pest-Niveau zu senken. Doch mit den Erfolgen
der Bewegung, die 1381 in der Besetzung des Londoner Towers gipfelte, erweiterten sich
auch die Forderungen: von der Aufhebung der Leibeigenschaft über kommunale
Selbstverwaltung bis zur vollkommenen Abscha ung weltlicher und kirchlicher
Autoritäten. Angesichts der Übermacht der Bauern sah sich der englische König
gezwungen, zunächst einem Großteil der Forderungen zuzustimmen, bevor er genug
Soldaten zusammenziehen konnte, um den Aufstand blutig niederzuschlagen. In Böhmen
machten sich die Hussiten (die sich auf den von der Inquisition hingerichteten Jan Hus
beriefen) daran, eine egalitäre Gemeinschaft in die Tat umzusetzen. Sie gründeten 1420
die Stadt Tabor und kontrollierten mehr als zehn Jahre lang große Teile von Böhmen
und Schlesien. Staat und Kirche brauchten fünf Kreuzzüge, um diese Erhebung zu
ersticken. Ähnliche Aufstände gab es auch in Nordfrankreich (1358), die ebenfalls nur
mühsam und mit massiver Gewalt niedergeschlagen werden konnten.16 Eine solche
Welle von Revolten hatte es in der aufgezeichneten Geschichte Europas bis dahin noch
nicht gegeben. Sie ging quer durch den Kontinent und ergri entscheidende Zentren
ökonomischer und politischer Macht.
DIE GEBURT DES MONSTERS
Die feudalen Eliten waren in dieser Zeit also mit einer doppelten Bedrohung
konfrontiert: massive Aufstände auf der einen Seite und Verlust der feudalen
Einkommen auf der anderen. Schockiert von der Stoßkraft egalitärer Bewegungen,
suchten sie intensiv nach Möglichkeiten, ihre privilegierte Stellung zu erhalten. Die
Entstehung des modernen Weltsystems, das heute unter verschiedenen Namen rmiert
(»westliche Zivilisation«, »Moderne«, »Kapitalismus« etc.), ist ohne diese verzweifelte
Suche nicht zu verstehen. Dieses System entfaltete sich nicht, wie es der Mythos der
Moderne will, aus dem unschuldigen Erkenntnis- und Abenteuerdurst von »Entdeckern«
und »Pionieren«, die die Borniertheit des Mittelalters abschüttelten, sondern aus dem

Versuch der damaligen Eliten, die aufkommenden egalitären Bestrebungen zu
ersticken.17 Dabei gab es keinen Masterplan. Niemand, weder die Bankiers, noch die
Kirche, noch die Grundherren oder Landesfürsten, waren imstande, sich das System
auszumalen, das nach drei Jahrhunderten sozialer Kämpfe am Ende herauskam und
seinen Triumphzug um die Welt antrat. Es waren unzählige einzelne Schritte, die sich
schließlich zu einem System verbanden und die Monster der Moderne hervorbrachten.
Das Arsenal von Venedig
Eine der Keimzellen für die Neuformation der vier Tyranneien waren die italienischen
Seerepubliken, vor allem Venedig und Genua.18 Europa war im Welthandelssystem des
Mittelalters ein Randgebiet. Die Zentren hatten sich nach dem Zusammenbruch des
weströmischen Reichs wieder nach Osten verschoben: nach Konstantinopel, Alexandria
und Aleppo, später nach Bagdad und Kairo; von dort wurden Waren zwischen China,
Indien, Persien und Nordafrika gehandelt.19 Arabische Händler verfügten lange vor den
Europäern über hoch entwickelte Buchhaltungstechniken und Finanzinstrumente,
darunter auch den bargeldlosen Zahlungsverkehr mit Schecks (arabisch: »saqq«).
Dieses Welthandelssystem war jedoch kein Weltmarkt im modernen Sinn, denn was
dort gehandelt wurde, waren überwiegend Luxusgüter für die wohlhabenden Schichten.
Der Handel mit Grundnahrungsmitteln rentierte sich nicht, dazu waren die
Transportmittel zu langsam und teuer. Lohnend waren vor allem hochwertige Güter mit
einem geringen Gewicht im Verhältnis zum Wert, zum Beispiel Edelmetalle, Seide,
Pigmente, Gewürze, Porzellan, Glas. Eine internationale Arbeitsteilung wie in der
Neuzeit gab es praktisch nicht, der größte Teil der mittelalterlichen Bevölkerungen war
nicht in dieses Marktsystem integriert.
Spätestens seit dem 10. Jahrhundert waren Venedig, zunächst als Außenposten des
Byzantinischen Reichs, und später auch Genua an dieses System angeschlossen. Die
Gewinne aus dem Orienthandel machten die venezianischen und genuesischen Kau eute
bald zu den reichsten Bürgern Europas, die auch Könige und Kaiser beliehen.20 Eine
Besonderheit Venedigs und Genuas war die Zusammenballung ökonomischer und
militärischer Macht in einer kleinen Schicht innerhalb eines kleinen Stadtstaats. Diese
Stadtstaaten mussten keinerlei übergeordneter Zentralgewalt gehorchen, weder dem
Papst, noch einem Kaiser, König oder Bischof. Die Kau eute stellten selbst die Regierung
(während die übrige Bevölkerung in diesen »Republiken« kaum politisches
Mitspracherecht hatte). Diese Konzentration politischer Macht gründete nicht zuletzt im
Militär: Die Handels otten von Venedig und Genua waren zugleich auch die
Kriegsmarine, jede Handelsreise war von massiver militärischer Präsenz begleitet.
Venedig schuf mit seiner Werft, dem sogenannten »Arsenal«, den größten
Industriekomplex vor der Industriellen Revolution. Drei Jahrhunderte vor der Er ndung
der modernen Fabrik wurde dort bereits rund um die Uhr im Drei-Schichten-System an
mechanischen Fließbändern gearbeitet.21 Die im Arsenal gebaute Flotte umfasste auf
ihrem Höhepunkt über 3000 Schi e verschiedener Größen; bei einer Einwohnerzahl von
etwa 150.000 Menschen unterhielt Venedig eine Marine mit 36.000 Mann Besatzung.22

Die Kontrolle dieser massiven Militärmacht lag in denselben Händen wie das
Handelskapital. Zwischen militärischer Macht und ökonomischer Macht gab es praktisch
keinen Unterschied.
Dieser Befund ist entscheidend für die weitere Geschichte und auch für die Bewertung
der gängigen Erzählung von der Ausbreitung »freier Märkte«. Die Keimzellen der
europäischen Marktexpansion an der Schwelle zur Neuzeit waren keine friedlichen
Händler, die sich um Nichteinmischung des Staates bemühten, sondern die Granden
hochmilitarisierter Stadtstaaten, die ihre kommerziellen Interessen von Anfang an mit
Schwert und Kanonen durchsetzten.23 Darin unterschieden sie sich grundlegend von den
arabischen Händlern, deren kommerzielle Kultur im Mittelalter zwar weit entwickelter
war als das europäische Handelswesen, die aber kaum über Mittel physischer Gewalt
verfügten und der Staatsmacht in der Regel fernstanden.24
Eine wichtige Rolle beim Aufstieg der Seerepubliken spielten die Kreuzzüge, in denen
sich ökonomische und militärische Macht mit der Missionsideologie verband. Sowohl
Venedig als auch Genua lieferten massive militärische und nanzielle Unterstützung für
diese Expeditionen, die die schwachen Kaiser und Päpste überforderten. Bereits hier
deutet sich an, wo die neuen Machtzentren Europas lagen. Die Kau eute aus Genua und
Venedig erhielten für ihre Unterstützung Handelsstützpunkte, Monopole und andere
Privilegien im östlichen Mittelmeer, besonders in Syrien und Palästina. Genua war beim
Ersten Kreuzzug unter anderem an der Eroberung der Hafenstadt Akkon in Galiläa im
Jahr 1104 beteiligt und bekam dafür ein Drittel der Hafeneinkünfte zugesprochen.25 Die
Stadt Byblos im Libanon ging für Jahrhunderte vollständig in den Besitz der
genuesischen Familie Embriaco über. Dieser Kreuzzug, der zu einer enormen
Bereicherung der genuesischen Kau eute führte und das Fundament ihrer späteren
Macht bildete, war alles andere als ein Abenteuer von Kavalieren. Über das Massaker in
der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem im Jahr 1099 schreibt der Augenzeuge Wilhelm von
Tyrus:
Sofort gingen auch die übrigen Fürsten, nachdem sie, was ihnen in den übrigen Stadtteilen in die Hände gekommen
war, niedergemacht hatten, nach dem Tempel, hinter dessen Verschanzungen sich das Volk, wie sie gehört hatten,

geflüchtet hatte. Sie drangen mit einer Menge von Reitern und Fußvolk herein und stießen, ohne jemand zu schonen,
was sie fanden mit den Schwertern nieder und erfüllten alles mit Blut. Es war dies ein gerechtes Urteil Gottes, daß
die, welche das Heiligtum des Herrn mit ihren abergläubischen Gebräuchen entweiht und dem gläubigen Volk

entzogen hatten, es mit ihrem eigenen Blute reinigen und den Frevel mit ihrem Tod sühnen mußten. Schauerlich war

es anzusehen, wie überall Erschlagene umherlagen und Teile von menschlichen Gliedern, und wie der Boden mit dem
vergossenen Blut ganz überdeckt war. Und nicht nur die verstümmelten Leichname und die abgeschnittenen Köpfe

waren ein furchtbarer Anblick, den größten Schauder mußte das erregen, daß die Sieger selbst von Kopf bis Fuß mit
Blut bedeckt waren. Im Umfang des Tempels sollen an die zehntausend Feinde umgekommen sein, wobei also die,
welche da und dort in der Stadt niedergemacht wurden und deren Leichen in den Straßen und auf den Plätzen

umherlagen, noch nicht mitgerechnet sind, denn die Zahl dieser soll nicht geringer gewesen sein. Der übrige Teil des
Heeres zerstreute sich in der Stadt und zog die, welche sich in engen und verborgenen Gassen, um dem Tode zu

entkommen, verborgen hatten, wie das Vieh hervor und stieß sie nieder. Andere taten sich in Scharen zusammen und

gingen in die Häuser, wo sie die Familienväter mit Weibern und Kindern und dem ganzen Gesinde herausrissen und

entweder mit den Schwertern durchbohrten oder von den Dächern hinabstürzten, daß sie sich den Hals brachen. Das
Haus aber, das einer erbrach, nahm er sich mit allem, das darin war, zum Eigentum für immer, denn man war vor
Eroberung der Stadt miteinander dahin übereingekommen, daß nach der Eroberung derselben jeder, was er sich
erwerbe, für alle Zeit als rechtliches Eigentum ansprechen dürfe.26

Was die Bewohner Palästinas hier zu spüren bekamen, war ein Vorgeschmack dessen,
was später auch Amerika in noch weit größerem Umfang erfahren sollte: die ungeheure
destruktive Gewalt, die das Zusammenwirken von Kapitalverwertung, Militarismus und
westlichem Missionseifer hervorbringt. Wie in einem Brennspiegel zeigt sich in den
Kreuzzügen bereits punktuell, was später zu einem weltumspannenden System werden
sollte. Dass Wilhelm von Tyrus das Massaker in der Moschee als »gerechtes Urteil
Gottes« bezeichnet, zeugt davon, wie wirksam die Ideologie des christlichen
Universalismus war, um extreme Gewalt zu rechtfertigen.
Auch Venedig war an zahlreichen Kreuzzugsexpeditionen beteiligt und konnte sich so
entscheidende Privilegien und Handelsstützpunkte sichern. Der größte Coup gelang den
Venezianern mit dem Vierten Kreuzzug, den sie mit umfangreichen Krediten und einer
Flotte ausstatteten. Ursprünglich sollte das Ziel der fränkischen Kreuzfahrer Ägypten
sein, doch ihr Weg endete mit der Plünderung des christlichen Konstantinopel im Jahr
1204. Politische und theologische Zwistigkeiten dienten als Vorwand, um über die Stadt
herzufallen und die gewaltigen Schätze an Silber und Gold zu plündern, die Byzanz über
Jahrhunderte angehäuft hatte. Die Kreuzfahrer ermordeten und vergewaltigten
Tausende von Menschen, zündeten die berühmte Bibliothek an und schändeten
christliche, muslimische und jüdische Heiligtümer gleichermaßen. Vor dem Überfall hatte
man sich vertraglich auf die Anteile an der Beute geeinigt: den Finanziers aus Venedig
wurden drei Achtel des Byzantinischen Reichs als return on investment zugesprochen.27
Ein großer Teil der Schätze, die Touristen noch heute im Dogenpalast von Venedig
besichtigen können, stammt aus diesem Beutezug, der der Entwicklung des
venezianischen Frühkapitalismus erheblichen Auftrieb gab. Entscheidend war vor allem
der nun geö nete Handelsweg nach China. Das Byzantinische Reich dagegen erholte
sich nie wieder von diesem Schlag und wurde im 15. Jahrhundert von den Osmanen
erobert.
Im 13. Jahrhundert hatten die rivalisierenden Seerepubliken Venedig und Genua
nicht nur die Handelsrouten im Mittelmeer unter Kontrolle, sondern auch zahlreiche
Kolonien, die von Marokko bis zur Krim reichten. Mit diesen Stützpunkten konnten sie
die Monopole auf den entsprechenden Handelsrouten sichern. Monopole (oder
Oligopole) sind nicht nur ein Mittel, um unliebsame Konkurrenten loszuwerden, sondern
eine grundlegende Voraussetzung für die Erzielung von Pro ten, die groß genug sind,
um eine dauerhafte Kapitalakkumulation auszulösen. Wo ein wirklich freier Markt
herrscht, also uneingeschränkte Konkurrenz, fallen die Preise und damit die Profite rasch
bis zu einem Punkt, wo sich große Reinvestionen kaum mehr lohnen.28 Die Monopole
wiederum können letztlich nur durch Staaten gesichert werden, sei es durch
unmittelbare physische Gewalt wie im Falle Venedigs und Genuas, durch Patente oder

durch massive Subventionen, wie sie für spätere Epochen typisch wurden.
Durch die Vereinigung von physischer und ökonomischer Gewalt in ihren Händen
waren die Magnaten von Venedig und Genua in der Lage, enorme Mengen von Kapital
in privaten Händen zu akkumulieren – Kapital, das stets nach neuen
Anlagemöglichkeiten suchte. Dieses Kapital investierten sie nicht nur in weitere
Handelsaktivitäten, sondern auch in Europas rasch expandierendes Kriegsbusiness.
Sowohl der Hundertjährige Krieg als auch die Kolonisierung Amerikas wurden zu
beträchtlichen Teilen von italienischem Handelskapital nanziert. Kolumbus kam nicht
zufällig aus Genua.
Die Neuerfindung des Krieges
Wie die Händler zur Entfaltung ihrer ökonomischen Macht massive physische Gewalt
einsetzen mussten, so brauchten umgekehrt die Landesherren das Handelskapital, um
die Ausweitung ihrer militärischen Macht zu nanzieren. Aus dieser doppelten
Ver echtung entwickelt sich in der Neuzeit schließlich ein System, in dem Markt und
Staat untrennbar miteinander ver ochten sind, wenn auch in ganz anderer
Rollenverteilung als in der Antike.
Doch bis dahin war es ein langer Weg. Denn die Kriegsführung unterlag im
Mittelalter einer Reihe von gravierenden Einschränkungen. Freie Bauern waren im
Prinzip zur Heeresfolge verp ichtet; doch Fürsten und Könige konnten sie nur für eine
sehr begrenzte Zeit von ihren Feldern fernhalten, wollten sie keine Ernteausfälle und
damit sowohl Hungersnöte als auch einen Ausfall ihrer eigenen Einkünfte riskieren. Die
meisten Bauern waren zudem nicht frei, sondern Hörige oder Leibeigene, deren P icht
zur Heeresfolge von ihren Grundherren, den Rittern, übernommen werden musste. Aber
auch die P ichten dieser Ritter waren beschränkt, ihr militärischer Dienst war auf
maximal 40 Tage pro Jahr limitiert und erstreckte sich außerdem nicht auf fremde
Territorien.29 Angri skriege waren auf diese Weise kaum zu führen. Aus diesen Gründen
wurden mittelalterliche Kriege in der Regel von kleinen Heeren geführt und waren auf
kurze Feldzüge begrenzt.
Landesherren versuchten immer wieder, diesen Beschränkungen durch die
Aufstellung von Söldnerarmeen zu entkommen, doch gelang das meist nur sporadisch.
Mit der Krise des feudalen Systems und dem Anschwellen von Widerstandsbewegungen
im 14. Jahrhundert intensivierte sich diese Suche: Fürsten und Grundherren bemühten
sich zunehmend, durch Eroberung und Plünderung fremder Gebiete neue
Einkunftsquellen zu scha en; sie brauchten außerdem größere Streitkräfte, um die sich
ausbreitenden Aufstände niederzuschlagen. Doch für den Aufbau eines e ektiven
Söldnerheeres, mit dem sich diese Aufgaben bewältigen ließen, fehlte es an drei Dingen:
erstens an Geld für den Sold, genauer gesagt: an Silber, das in Europa chronisch knapp
war. Zweitens an Menschen, die willens und fähig waren, der Armee Lebensmittel und
Materialien gegen Silbergeld zu liefern, denn diese waren in einer Subsistenzwirtschaft
rar. Drittens mangelte es aber auch an Menschen, die bereit waren, für Silber ihr Leben
zu riskieren und andere Menschen umzubringen. Denn solange Bauern und Handwerker

sich selbst versorgen konnten und in einer halbwegs intakten Gemeinschaft lebten,
waren sie kaum willens, Frau, Kinder und Hof zu verlassen, um ihr Leben für die
Eroberungsambitionen eines beliebigen Fürsten preiszugeben. Die Ökonomie des Krieges
braucht nicht nur eine Monetarisierung des Lebens, sondern auch eine hinreichend
große Menge von entwurzelten und verzweifelten Menschen, die keine andere Wahl
haben, als für Geld ihren Kopf zu riskieren.
Was das erste Problem angeht, so arbeiteten Landesherren und Handelsmagnaten
intensiv an der Erschließung neuer Silberminen. Ab dem 12. Jahrhundert wurden diese
Bemühungen zunehmend von Erfolg gekrönt, und bedeutende neue Silberfunde sorgten
für einen wachsenden Cash-Flow in den Händen von Fürsten und Kau euten. Doch Cash
allein genügt nicht, die Armee muss auch etwas dafür kaufen können. Wie bereits in der
Antike war eines der e ektivsten Mittel, um Menschen dazu zu bringen, für den Markt
statt für sich selbst oder ihre Gemeinschaft zu produzieren, die Umstellung der Steuern
von Naturalien auf Münzen. Während vieler Jahrhunderte bestand der größte Teil der
Abgaben in Europa aus Naturalien und Arbeitsdiensten, die dem lokalen Grundherren
geleistet wurden. Doch seit dem 12. Jahrhundert werden zunehmend Steuern in
Münzgeld erhoben.30 Bauern und Handwerker versorgten auf diese Weise den
Kriegsapparat, der zu ihrer eigenen Unterdrückung aufgebaut wurde. In dem Maße, wie
sich die Monetarisierung durchsetzte, konnten wiederum Stehende Heere und
Verwaltungsapparate nanziert werden, die für eine e ektive Eintreibung der Steuern
sorgten: ein Kreislauf, der die Grundlage für die Entstehung des modernen
Territorialstaates bildete. Es dauerte allerdings viele Jahrhunderte, bis dieser Kreislauf,
der mit dem Niedergang des Römischen Reichs zerbrochen war, erneut in Gang gesetzt
werden konnte, denn begrei icherweise leisteten die Bauern erbitterten Widerstand
dagegen.
Was das dritte Problem angeht, die Frage des Kriegspersonals, so kam den Fürsten
eine Eigenart des mittelalterlichen Erbrechts zugute. In vielen Regionen Europas erbte
nur der erstgeborene Sohn das Land. Die übrigen mussten sich auf den Weg machen,
anderswo ein Auskommen zu nden. Manche kamen als Handwerker in den Städten
oder als einfache Landarbeiter unter, doch besonders in Zeiten raschen
Bevölkerungswachstums blieb eine Reihe von Männern ohne Einkommen übrig. Aus
solchen Heimatlosen aus halb Nordeuropa rekrutierte etwa Wilhelm der Eroberer sein
Normannenheer, mit dem er 1066 in England ein el. Dieser Feldzug war, wie es die
Historikerin Erica Schoenberger ausdrückte, eine Art »Crashkurs in Marktökonomie« für
die eroberten Gebiete.31 Der Tross solcher Heere, oft größer als das Heer selbst, war ein
wandernder Marktplatz, der den Soldaten gegen Geld alles bot, von Schuhen und
Waffen bis zu sexuellen Dienstleistungen.
Hat der Krieg einmal angefangen, dann erzeugt er außerdem, in dem Maße, wie er
die Lebensgrundlagen von Menschen auf seinem Weg zerstört, ein Nachwuchsheer von
Entwurzelten und ernährt sich auf diese Weise selbst. Wilhelms Feldzug – der immerhin
zu den größten Militäroperationen des Mittelalters zählte – war allerdings mit einer
Armee von gerade einmal 7000 Mann noch winzig im Verhältnis zu den Kriegen der
Frühen Neuzeit.

Eine neue Dimension erreichte das Söldnerwesen dann im Hundertjährigen Krieg
zwischen England und Frankreich (1337–1453), der Westeuropa in eine regelrechte
Kriegsökonomie verwandelte und das Steueraufkommen massiv in die Höhe trieb.32 Der
Beginn des Krieges fällt nicht zufällig in die Zeit der Agrarkrise, in der die Feudalherren
zunehmend auf »Gangster-Methoden« und Überfälle setzten, um ihre Einkommen zu
sichern.33 Die Feldzüge des englischen Söldnerheeres unter Edward III., mit denen der
Krieg begann, wurden unter anderem von den orentinischen Banken Bardi und Peruzzi
nanziert, und zwar mit 150.000 Gold orin, was nach heutiger Kaufkraft etwa 300
Millionen US-Dollar entspricht.34
Der Hundertjährige Krieg veränderte die mitteleuropäische Gesellschaft radikal.
Anders als die meisten mittelalterlichen Kriege in Europa, bei denen ritterliche
Verhaltensregeln galten und die Zahl der Toten begrenzt war, dominierte nun eine
Politik der verbrannten Erde. Die Armee von Edwards Sohn, genannt der »Schwarze
Prinz«, verwüstete 1355 große Teile Südfrankreichs und hinterließ unzählige
geplünderte und niedergebrannte Dörfer. Auch auf französischer Seite verbreiteten
Söldnerheere, die sogenannten Armagnaken, mit einer bis dahin unbekannten Brutalität
Angst und Schrecken. Frankreich verlor in dieser Zeit, als Folge des Krieges und der Pest,
etwa die Hälfte seiner Einwohner, in der Normandie starben sogar drei Viertel der
Bevölkerung.35 Hinzu kam, dass das Ende des Krieges die Lage kaum besser machte: Die
nun arbeitslosen Söldner zogen vergewaltigend und brandschatzend durch das Land. Aus
diesen versprengten Totschlägern schuf schließlich der französische König Karl VII. die
erste Keimzelle eines Stehenden Heeres in Europa seit dem Untergang des Römischen
Reichs.36
Viele der Söldner, die im Hundertjährigen Krieg gedient hatten, zogen in andere
Länder weiter, vor allem nach Italien, wo sich das Söldnerwesen zu einem blühenden
Geschäft entwickelte. Der Engländer John Hawkwood etwa, der schon unter dem
Schwarzen Prinzen gedient hatte, gründete in Italien eine Firma, die als »White
Company« berüchtigt wurde, und bot ihre Dienste abwechselnd Pisa, Mailand, Florenz
und dem Papst in ihren gegenseitigen Kriegen an. Florenz kaufte ihn schließlich exklusiv
für 130.000 Golddukaten (nach heutiger Kaufkraft etwa 20 Millionen Euro) und weihte
ihm an prominenter Stelle im Dom ein Fresko.
Hawkwood war bei weitem nicht der einzige, der in diesem Geschäft reich wurde.
Fast alle wohlhabenden Stadtstaaten engagierten für ihre Kriege Militärunternehmer,
die sogenannten Condottieri, die mit ihren Firmen, den »compagnie di ventura«, Söldner
anheuerten. Diese Blackwaters der Renaissance rekrutierten Söldner aus ganz Europa,
von England und Frankreich über Flandern, Deutschland bis zur Schweiz. Der
Söldnermarkt gehörte zu den ersten, größten und lukrativsten europäischen Märkten.
Viele der Condottieri machten auch politische Karriere. Der Kriegsunternehmer
Francesco Sforza etwa, der abwechselnd Krieg für Mailand gegen Venedig und dann
wieder für Venedig gegen Mailand führte, wurde zum Begründer der herzoglichen
Dynastie der Sforza, die fast hundert Jahre über Mailand und die Lombardei herrschte.
An seinem Hof arbeiteten einige der angesehensten Künstler; Leonardo da Vinci etwa
stand zwanzig Jahre in den Diensten von Francescos Sohn Ludovico und entwickelte für

ihn Militärmaschinen. Karrieren wie die der Sforza waren typisch für die Frühe Neuzeit –
und sind eine anschauliche Illustration dafür, dass sich die Entwicklung der modernen
Staatsmacht zu einem guten Teil privaten Firmen verdankt, deren Geschäftsmodell auf
Massenmord, Plünderung, Vergewaltigung und Erpressung beruhte. Auf der Rüstung des
deutschen Söldnerführers Werner von Urslingen, der unter anderem für Pisa und Florenz
arbeitete, soll folgende Aufschrift gestanden haben: »Herzog Guarnieri, Herr der Gran
Compagnia, Feind Gottes, des Erbarmens und des Mitleids.«37
Seinen Höhepunkt erreichte dieses Geschäftsmodell im Dreißigjährigen Krieg (1618–
1648) mit Wallensteins Privatarmee, die bis zu 100.000 Mann umfasste und große Teile
von Mitteleuropa verwüstete. Diese Armee war das mit Abstand größte
Wirtschaftsunternehmen Europas, bis zum 20. Jahrhundert hat kein anderes
Unternehmen je so viele Angestellte gehabt und so viel Umsatz gemacht.38
Wallenstein bot dem katholischen Kaiser, der sich eigentlich keine große Armee
leisten konnte, ein privates Heer. Da der Kaiser nicht sofort bezahlen konnte, sondern
erst nach erfolgreicher Plünderung der eroberten Gebiete, musste Wallenstein in
Vorleistung gehen. Die dafür notwendige Vor nanzierung übernahm der holländische
Bankier Hans de Witte – ironischer Weise ein Calvinist –, der sich das Kapital auf den
großen Finanzplätzen wie Nürnberg, Antwerpen und Hamburg besorgte.39 (Dass ein
Protestant den katholischen Krieg gegen die Protestanten nanzierte und niemand sich
daran stieß, zeigt deutlich, dass es in diesem Krieg nicht in erster Linie um Religion
ging.)
Zu Wallensteins Konzern gehörte auch eine umfangreiche Rüstungsproduktion, die er
in seinem Herzogtum Friedland (Böhmen) aufbaute, das ihm der Kaiser als
Gegenleistung für sein Investitionsrisiko überlassen hatte. Wallensteins Ziel war es, dort
die gesamte Ausrüstung und Verp egung der Soldaten selbst zu produzieren. Auf diese
Weise verdiente er doppelt am Krieg: Nicht nur sein eigenes Gehalt ging an ihn, sondern
auch der größte Teil des Soldes seiner Soldaten, die bei seiner Firma alles kaufen
mussten: den Zwieback (eine Er ndung Wallensteins), das Bier (auf das Wallenstein ein
Monopol hatte), die Uniform, und schließlich Wa en und Munition. 40 Kernstück dieses
militärisch-industriellen Komplexes war die Eisen- und Rüstungsproduktion in Raspenau
(dem heutigen Raspenava in Tschechien), wo Geschütze und Munition für die größte
Armee der Frühen Neuzeit hergestellt wurden.
Die Auferstehung des Metallurgischen Komplexes
Der erneute Aufstieg des Geld-Krieg-Komplexes, der sich aus der Verbindung von
Handelskapital und Söldnerwesen speiste, erforderte eine Wiederbelebung der
Metallurgie und des Bergbaus. Die Soldaten brauchten sowohl Geld (in Form von
Silbermünzen) als auch Rüstungen und Wa en. Ohne große Mengen Metall konnten die
feudalen Eliten ihre gefährdete Machtbasis nicht konsolidieren oder gar ausweiten. Es ist
daher kein Wunder, dass die Landesherren den Bergbau auf jede erdenkliche Art
förderten (und es bis heute tun): unter anderem durch Steuer- und Zollvergünstigungen
sowie Ausnahmeregelungen im Eigentumsrecht (»Bergrecht bricht Grundrecht«), die

ebenfalls bis heute Gültigkeit haben.
Doch die Wiederbelebung des metallurgischen Komplexes war alles andere als leicht.
Nach dem Zusammenbruch Roms lagen Bergbau und Metallproduktion in Europa
weitgehend brach. Noch im 10. Jahrhundert schrieb ein bayerischer Abt in einem Brief:
»Wir bitten Dich, uns etwas Kupfer, Zinn und Blei zu schicken, denn von alledem ist in
unserem Land nichts und für keinen Preis zu erhalten.«41 Besonders Edelmetalle waren
im mittelalterlichen Westeuropa chronisch knapp. Die alten Minen waren erschöpft, das
Handelsde zit mit dem Orient ließ die wenigen Silbervorräte nach Osten ab ießen und
der Rest wurde von plündernden Wikingern erbeutet. Erst die großen Silberfunde im
Jahr 938 am Goslarer Rammelsberg (Harz) veränderten die Lage und bildeten die
materielle Grundlage für eine zunehmende Monetarisierung im Hochmittelalter.42
Allerdings hatte der mittelalterliche Bergbau mit erheblichen technischen
Schwierigkeiten zu kämpfen. In die Gruben brach mit zunehmender Schürftiefe Wasser
ein. Selbst die unter Hochdruck betriebene Entwicklung von neuen Pumpsystemen
konnte den Verfall der Erträge lange nicht stoppen. Die erneute Silberknappheit wurde
erst 1168 durch die epochalen Funde in Freiberg (Sachsen) vorübergehend gelöst.43
Dieser Fund machte nicht nur die sächsischen Herzöge und Könige reich und zu den
mächtigsten Potentaten Deutschlands, sondern löste auch einen regelrechten
Silberrausch in Mitteleuropa aus, der schließlich zu den großen Funden in Böhmen
(Kutná Hora 1298), Serbien und Bosnien führte – und die monetären Grundlagen für
eine massive Ausweitung der Geld- und Kriegsökonomie schuf.44
Rüstungen und Kanonen: Die Industrialisierung des Bergbaus
Auch der Eisen- und Kupferbergbau erlebte im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit
einen steilen Aufschwung, getrieben durch die wachsende Nachfrage nach Rüstungen
und später Kanonen. Anfangs wurde die Metallproduktion noch von selbstständig
arbeitenden Hauern, Schmieden oder Bauern betrieben, für die Bergbau ein
Nebenerwerb war. Doch die Zeit der relativen Freiheit früher Metallurgen ging bald zu
Ende. Je tiefer die Bergleute graben mussten, um an Erz zu kommen, desto aufwändiger
wurde die Technologie, die sie brauchten, desto höher wurden die Investitionskosten.
Mehrere hundert Meter tiefe Stollen mussten gegraben werden, die wiederum
Stützkonstruktionen,
Transportmechanismen,
Belüftungen
und
vor
allem
Entwässerungssysteme erforderten. Solche Anlagen konnten selbstständige Bergleute,
Schmiede oder Bauern nicht herstellen, dafür brauchte es massive Investitionen, eine
großräumige Logistik und aufwändige technische Apparaturen. Da die Nachfrage vor
allem nach Rüstungsgütern rasant stieg, das Angebot wegen der technischen
Schwierigkeiten aber tendenziell schrumpfte, wurde eberhaft sowohl an nanziellen
als auch an technischen Innovationen im Bergbau gearbeitet. Dieser Innovationsdruck
war schließlich eine der entscheidenden Triebkräfte für die Entstehung der modernen
Großtechnologie. Im Bergbau wurden erstmals Aufzüge und – Jahrhunderte vor dem Bau
von Eisenbahnen – Schienen eingesetzt. Zur Hebung des Wassers entwickelten
Ingenieure die aufwändigsten Mechaniken der damaligen Zeit, darunter die

Wasserhebmaschine in Schwaz (heutiges Österreich), die als »achtes Weltwunder« galt
und für ihren Betrieb anstelle von 600 Wasserknechten nur noch zwei Mechanisten
benötigte.45 Solche Maschinerien wurden Jahrhunderte später zum Vorbild für die erste
Welle der Industrialisierung in England, die vor allem mit Wasserkraft betrieben wurde.
Anfangs waren es noch Genossenschaften von Bergleuten – die sogenannten
bergrechtlichen Gewerkschaften – und zum Teil auch reiche Klöster, besonders die der
Zisterzienser, die metallurgische Techniken vorantrieben und notwendige Investitionen
tätigten. Doch bald schon reichte deren Finanzkraft nicht mehr aus. Um frisches Geld
anzulocken, verwandelten sich die bergrechtlichen Gewerkschaften Schritt für Schritt in
Kapitalgesellschaften, die von großen Banken dominiert wurden. Aus den
selbstständigen Gewerken wurden so nach und nach abhängige Lohnarbeiter.46
Der Motor für all diese Neuerungen war die steigende Nachfrage nach Silber und
Rüstungsgütern. Zunächst war es die Rüstung in ihrem ursprünglichen Wortsinn: der
stählerne Plattenpanzer, der sich in der Frühen Neuzeit gegenüber den mittelalterlichen
Kettenpanzerhemden durchsetzte. Zusammen mit den ebenfalls gepanzerten Pferden
erscheinen die vollverschalten Kämpfer der frühen Moderne wie eine Mischung aus
Cyborg und Darth Vader: stählerne Mensch-Maschinen, die aus einer anderen Galaxis zu
kommen scheinen, um den Planeten Erde zu kolonisieren. Genau so erschienen sie
jedenfalls den Bewohnern von Mexiko im Jahr 1519: Sie saßen, wie ein Zeitgenosse
berichtet, auf »Hirschen so hoch wie Hausdächer«, vollständig verschalt, so dass nur die
Augen zu sehen waren. Moctezuma, der Herrscher von Tenochtitlán, glaubte, es seien
die Heerscharen des Gottes Quetzalcoatl.47

Links: Ritter in Plattenpanzern (16. Jahrhundert). Rechts: Cyborgs.
Die Herstellung dieser Panzerrüstungen verschlang große Mengen von Eisen. Doch der
eigentliche Motor des Metallbooms war eine Er ndung, die das Geschick der Welt
radikal verändern sollte: das Schwarzpulver. Egon Friedell bezeichnete es in seiner
Kulturgeschichte der Neuzeit als eine der drei »Schwarzkünste«, die neben der Alchemie
und dem Buchdruck die Neuzeit einläutete.48 Das Rezept war aus China nach Europa
gekommen und hier spätestens seit dem 13. Jahrhundert bekannt. Erstmals im großen
Stil wurden Feuerwa en in der ersten Phase des Hundertjährigen Krieges eingesetzt. Es
sollte allerdings noch weitere hundert Jahre dauern, bis die Kanonen so e ektiv waren,
dass sie Burgmauern durchschlagen konnten und damit eine folgenreiche Revolution
nicht nur der Kriegsführung, sondern des gesamten politisch-ökonomischen Systems
einleiteten. Im Jahr 1450 zerstörten französische Geschütze in nur vier Tagen 60

englische Festungen und vertrieben die Engländer so aus Nordfrankreich. Drei Jahre
später zerbombten eiserne Kanonenkugeln, die mehr als eine halbe Tonne wogen, aus
einem acht Meter langen Rohr die Mauern von Konstantinopel und besiegelten damit
den Untergang des Byzantinischen (oströmischen) Reiches.49
Diese Ereignisse lösten einen rasanten Rüstungswettlauf aus, wie ihn die Welt noch
nicht gesehen hatte. Kein Landesfürst konnte sich dieser »Do or die«-Logik entziehen,
wer nicht mithalten konnte, wurde einfach von der Bild äche gefegt. Überall in Europa
arbeitete man daher eberhaft an neuen Technologien, um schneller und billiger
größere Mengen von besseren und leichteren Kanonen herzustellen. Die Bergbauregion
in Sachsen und Böhmen entwickelte sich zum wichtigsten Zentrum der Metall- und
Rüstungsproduktion in Mitteleuropa. Parallel dazu entstand in Südengland ein großer
militärisch-industrieller Komplex, der als »The Weald« bekannt war. Eisenminen, Öfen,
Gieß- und Hammerwerke arbeiteten dort Tag und Nacht.50
Diese Rüstungsproduktion im großen Stil erforderte eine vollkommen andere Logistik
als die kleinteilige dör iche Bergbau- und Schmiedearbeit für die Rüstungen und
Schwerter des Hochmittelalters. Große Mengen von Ressourcen und Personal mussten
mobilisiert werden, sowohl für die Rüstungsindustrie selbst als auch für den Bau von
neuen Festungen, die den Kanonen standhalten konnten – und das funktionierte nicht
auf der Basis der mittelalterlichen Wirtschaftsweise, wo Bauern an ihre Scholle
gebunden waren.51 Ähnlich wie die Söldnerarmee war daher auch die Rüstungsindustrie
eine der treibenden Kräfte für die rasche Monetarisierung der Wirtschaft und die
Durchsetzung der Lohnarbeit.52
Der Rüstungswettlauf hatte außerdem einen Finanzwettlauf zur Folge:
Kriegsentscheidend waren nun nicht mehr Geschick und Kampfmotivation der Soldaten,
sondern die Investitionen in die Rüstungswirtschaft.53 Deshalb mussten Landesfürsten,
wenn sie überleben wollten, die Kapitalakkumulation auf ihrem Territorium mit allen
Kräften fördern. Krieg und militärische Macht wurden eine Funktion der abstrakten
Geldvermehrung.54
Das Niederlegen der Wälder
Die Folgen des Rüstungsbooms für Mensch und Natur waren enorm. Schon im
16. Jahrhundert zeichnete der Bergbau für Vertreibungen im großen Stil verantwortlich.
In einer Anhörung zu den Auswirkungen der Eisenindustrie rund um »The Weald« hieß
es:
Alle Einwohner der Ortschaften und Dörfer der Region werden durch den Betrieb der Öfen und Mühlen gezwungen,

ihre Bleibe dort aufzugeben und ihr Auskommen anderswo zu suchen. Tausende fühlen den großen Schmerz und die
Drangsal, der durch die Fortführung dieser Industrie erzeugt wird.55

Der Bergbau produzierte also selbst bereits einen Teil jener Entwurzelten und Landlosen,
die sich später als Lohnarbeiter der Industrie verdingen mussten. Zum Betrieb der
Hochöfen wurden Flüsse aufgestaut und umgeleitet, um die Blasebälge anzutreiben. Das

wiederum empörte die Bauern ringsum, denen das Wasser abgegraben wurde. In dem
bis dahin umfangreichsten Buch über die Metallurgie, De re metallica, fasste 1556 der
Arzt und Apotheker Georgius Agricola die Klagen der Bergbaugegner wie folgt
zusammen:
Wälder und Haine werden umgehauen, denn man bedarf zahlloser Hölzer für die Gebäude und Gezeuge sowie, um

die Erze zu schmelzen. Durch das Niederlegen der Wälder aber werden die Vögel und anderen Tiere ausgerottet. Die
Erze werden gewaschen; durch dieses Waschen aber werden, weil es die Bäche und Flüsse vergiftet, die Fische

entweder aus ihnen vertrieben oder getötet. Da also die Einwohner der betreffenden Landschaften infolge der

Verwüstung der Felder, Wälder, Haine, Bäche und Flüsse in große Verlegenheit kommen, wie sie die Dinge, die sie
zum Leben brauchen, sich verschaffen sollen, und da sie wegen des Mangels an Holz größere Kosten für den Bau

ihrer Häuser aufwenden müssen, so ist es vor allen Augen klar, dass bei dem Schürfen mehr Schaden entsteht, als in
den Erzen, die durch den Bergbau gewonnen werden, Nutzen liegt.56

Diese Beschreibung könnte man unverändert auf die ökologischen und sozialen
Zerstörungen, die der Bergbau heute in Peru, Indien oder dem Kongo verursacht,
übertragen. Agricola wusste aus eigener Anschauung, wovon er sprach, immerhin hatte
er lange im böhmischen Joachimsthal gelebt, wo die größten Silberminen Europas
betrieben wurden, die dem Taler und später dem Dollar den Namen gegeben haben.
Trotz der o ensichtlichen Verwüstungen war Agricola jedoch ein vehementer
Fürsprecher des Bergbauwesens. Als Rechtfertigung der Branche führt er Argumente an,
die heute noch sehr vertraut klingen: »Wenn die Metalle nicht wären, so würden die
Menschen das abscheulichste und elendste Leben unter wilden Tieren führen.«57 Und er
fährt fort: »Für die Edelmetalle, die man aus dem Erze schmilzt, können anderswo
zahlreiche Vögel, eßbare Tiere und Fische erworben und nach den Gebirgsgegenden
gebracht werden.«58
Dass diese Wirtschaftsweise am Ende auch ihre eigenen Existenzgrundlagen zerstört,
veranschaulicht die Geschichte von »The Weald«.59 Der radikale Raubbau an den
Wäldern für die Herstellung von Schi en und Holzkohle brachte die englische
Rüstungsindustrie im 17. Jahrhundert an den Rand des Zusammenbruchs. Wegen
Holzmangels schossen die Holzkohlepreise derartig in die Höhe, dass englische
Geschütze nicht mehr konkurrenzfähig waren. Schweden übernahm die Führung in der
Kanonenproduktion, denn es besaß nicht nur große Eisen- und Kupfervorkommen,
sondern auch ausgedehnte, unberührte Wälder, die man noch abholzen konnte. Dieser
Industriekomplex war die Basis für Schwedens militärische Erfolge im Dreißigjährigen
Krieg, in dem Schweden außerdem Kriegsgefangene als Bergwerkssklaven einsetzte und
damit die Produktionskosten weiter drückte.60 England konnte später nur zu einer
imperialen Großmacht aufsteigen, weil es eine Alternative zur Holzkohle entdeckte: die
Steinkohle. Die Kohle löste das ökologische Dilemma, in das die moderne
Raubbauökonomie schon in der Frühen Neuzeit geraten war, durch einen Zeitaufschub:
die Grenzen des Naturraums wurden durch die Erschließung von Ressourcen
hinausgeschoben, die über Millionen von Jahren unter der Erde entstanden waren.
Heute, wo die Grenzen dieser fossilen Ressourcen in Sicht sind, ist es mehr als fraglich,

ob die industrielle Zivilisation noch einmal einen solchen Aufschub bekommt.
Die Rolle der Banken
Die Entwicklung des Finanzwesens in Europa hing eng mit der Kriegswirtschaft und dem
Bergbau zusammen. Die ersten Banken entstanden seit dem 12. Jahrhundert in Genua,
Venedig, Florenz und Siena zunächst als Nebengewerbe der großen Handelshäuser. Hier
sammelten sich die enormen Geldmengen, die die Handelsmagnaten mit Hilfe ihrer
Kriegs otten erwirtschafteten. Die Banco di San Giorgio in Genua, gegründet 1407,
wurde neben der Medici-Bank in Florenz zum mächtigsten Geldinstitut ihrer Zeit. Wie in
Florenz, so war auch in Genua die Regierung kaum vom Vorstand der Bank zu
unterscheiden. Einige der genuesischen Kolonien gehörten unmittelbar der Bank und
wurden von ihr regiert, darunter Korsika und die Krim. Die Bank wurde zu einem der
wichtigsten Kreditgeber für Könige, Päpste und Kaiser, die so ihre Kriege nanzierten;
besonders die spanische Krone und der deutsche Kaiser waren chronisch bei den
Bankiers in Genua verschuldet.
Allerdings war die Kriegs nanzierung ein zwar potenziell gewinnträchtiges, aber
auch risikoreiches Geschäft. Diese Erfahrung mussten die Florentiner Banken Bardi und
Perruzzi machen, die beiden größten Bankhäuser des 14. Jahrhunderts mit Filialen in
ganz Europa. 1345 gingen sie pleite, als der englische König die Kriegskredite für den
Hundertjährigen Krieg nur schleppend bediente. Auch Hans de Witte, der drei
Jahrhunderte später Wallensteins Privatarmee nanzierte, verkalkulierte sich und
beging 1630 Selbstmord, als der Konkurs unausweichlich wurde.
Die smartesten Bankiers nutzten ihre Macht gegenüber den Staatsoberhäuptern daher
auf andere Weise: Als Gegenleistung für Kredite forderten sie Monopole auf Gewürze,
Wolle, Seide, vor allem aber auf Metalle. Exemplarisch für diese Strategie steht der
Augsburger Jakob Fugger, der im 16. Jahrhundert zum mächtigsten Bankier der Welt
aufstieg. In seinem Privathaus tagten die Reichstage; er war es, der darüber entschied,
wer im Heiligen Römischen Reich Kaiser wurde, denn er lieh seinem Thronfavoriten das
Geld, mit dem die Wahlmänner gekauft wurden. Für seine Finanzdienstleistungen
verlangte Fugger Monopolrechte, insbesondere für den Bergbau. So gelang es ihm, einen
gewaltigen Montankonzern aufzubauen, der die gesamte Wertschöpfungskette von der
Grube über die Verhüttung und Verarbeitung bis zum Verkauf des fertigen Produkts
umfasste. Neben einem Quasi-Monopol auf Kupfer im Reich61 verfügte Fugger über
umfangreiche Bergrechte für Silber vor allem in Tirol, wo er mit den Bergwerken von
Schwaz die damals größte Silbermine der Welt kontrollierte.62 Dieses Silber war die
zentrale monetäre Quelle für den Aufstieg der Habsburger zu einer weltbeherrschenden
Dynastie.
Als kombinierter Montan- und Finanzkonzern lieferte Fugger dem Habsburger Kaiser
Karl V. nicht nur das Geld für seine Kriege und die Hofhaltung, sondern auch das Kupfer
für die Rüstungsproduktion, das mit diesem Geld bezahlt wurde. Der Kaiser war aus
Sicht Fuggers also eine Art Durchlauferhitzer für sein Geld, das sich auf magische Weise
vermehrte, während der Kaiser trotz seiner lukrativen Eroberungen in Amerika immer

tiefer in die Verschuldung geriet. Tatsächlich lässt sich die frühneuzeitliche
Kriegsökonomie bis hin zum Völkermord in Amerika, der von den Banken in Genua und
Augsburg nanziert wurde, als ein System verstehen, das letztlich von der Logik der
abstrakten Geldvermehrung in den Finanzzentren Europas getrieben wurde.63
Die Entfesselung des Monsters
Spätestens seit 1453 hatten die europäischen Magnaten ein Problem: Waren die
Handelswege nach Asien bis dahin ein entscheidender Motor der Kapitalakkumulation
gewesen, so blieben sie nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen
versperrt oder erwiesen sich zumindest nicht mehr als lukrativ. In der Folge setzte ein
eberhafter Wettlauf um die Entdeckung eines Seewegs nach Indien und Ostasien ein.
Die Portugiesen hatten ihn schon lange gesucht und an der westafrikanischen Küste
bereits eine Reihe von Militärstützpunkten errichtet, doch erst 1498 erreichte Vasco da
Gama Indien. Sechs Jahre zuvor hatte Spanien einen genuesischen Söldner, Abenteurer
und Piraten namens Cristoforo Colombo alias Cristóbal Colón damit beauftragt, einen
westlichen Seeweg nach Indien zu suchen. Tatsächlich erreichte er am 12. Oktober 1492
Land, das er für »Indien« hielt: die Bahamas. Dieser Tag wird bis heute in vielen Ländern
als o zieller Feiertag begangen: als Columbus Day in den USA, als Fiesta Nacional in
Spanien und Día de la Raza in vielen Ländern Lateinamerikas – wobei Venezuela ihn im
Jahr 2002 in »Tag des indigenen Widerstands« umbenannte. Kolumbus sind auf der
ganzen Welt zahllose Denkmäler gewidmet, und Kino lme porträtieren ihn als
heldenmutigen Entdecker. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) etwa
präsentiert in ihrer DVD-Reihe »Die Großen der Weltgeschichte« Kindern ab acht Jahren
Kolumbus als einen naiven jungen Mann, dessen Idealismus und kindlicher
Entdeckergeist ihm den Weg in die Herzen der Regenten und schließlich über den Ozean
öffnet.
Doch nicht ohne Grund endet der Film just in dem Moment, als Kolumbus die »Neue
Welt« erreicht. Was danach geschah, wollte die FAS o enbar ihren jungen Zuschauern
nicht zumuten. Während die Bewohner der Küstenregionen, die Kolumbus ansteuerte,
den Fremden mit bemerkenswerter Gastfreundschaft begegneten, hatten die Spanier
anderes im Sinn. Kolumbus notierte im Bordbuch: »Mit 50 Mann könnten wir sie alle
unterwerfen und mit ihnen tun, was wir wollen.«64 Schon bei den ersten Landungen ließ
er zahlreiche Bewohner festnehmen, um Informationen über Goldvorkommen zu
erpressen. Doch die Leute wussten nichts. Um den europäischen Investoren trotzdem
etwas zu bieten, verschleppte Kolumbus schließlich 500 Mann als Sklaven nach Spanien,
von denen 200 schon bei der Überfahrt starben. Zur Finanzierung seiner zweiten Reise
versprach er dann der spanischen Krone und den italienischen Geldgebern als return on
investment »so viel Gold und so viele Sklaven, wie ihr haben wollt«. Das setzte ihn und
seine Mannschaft erheblich unter Druck, sie mussten dieses Versprechen um jeden Preis
einlösen und eine Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften.

Die zweite Reise wurde zum Auftakt für den wohl größten Völkermord, den die
Menschheit bis dahin erlebt hatte. Da die Goldsuche der Spanier zunächst erfolglos
verlief, befahlen sie auf Hispaniola (heute Haiti) allen Männern über 14, alle drei
Monate eine bestimmte Menge Gold abzuliefern. Wer das nicht tat, dem wurden die
Hände abgehackt und man ließ ihn verbluten. Doch auf Haiti gab es kaum Gold,
zumindest keines, das die dort lebenden Arawaks nden konnten. Also ohen sie in die
Berge, verfolgt von den Spaniern, die jeden Flüchtigen hängten oder lebendig
verbrannten. Massenselbstmorde der Arawaks waren die Folge. Oft töteten sie auch die
eigenen Kinder, damit sie nicht den Spaniern in die Hände elen. In nur zwei Jahren
war auf diese Weise die Hälfte der 250.000 Menschen Haitis ausgerottet. Aber das war
nur der Anfang. Weil kaum Gold zu nden war, ver elen die Spanier darauf, die
Arawaks auf Sklavenplantagen arbeiten zu lassen, unter Bedingungen, die letztlich so
gut wie alle umbrachten. 1515 waren noch 50.000 Haitianer übrig, 1550 nur noch 500.65
So geschah es in allen Gegenden, in die die Spanier ihre Füße setzten, von Mexiko
bis Peru. Die genauen Zahlen dieses Völkermordes werden wohl nie de nitiv zu
ermitteln sein. Von schätzungsweise 50 Millionen Einwohnern Süd- und Mittelamerikas
waren 150 Jahre nach Kolumbus gerade noch drei Millionen übrig. Vom Beginn der
Conquista bis heute haben sich Historiker immer wieder bemüht, diesen Völkermord zu
leugnen oder zu verharmlosen. Das beliebteste Argument ist der Hinweis, die meisten
Indigenen seien unbeabsichtigt durch eingeschleppte Krankheiten umgekommen. Selbst
wenn das für 90 Prozent dieser Menschen zuträfe (wofür es keinen Beweis gibt), blieben
immer noch mehrere Millionen Menschen, die vorsätzlich ermordet oder zu Tode
geschunden wurden. Der amerikanische Historiker David Stannard weist im Übrigen zu
Recht darauf hin, dass tödliche Epidemien oft die Folge der unmenschlichen Lebens- und
Arbeitsbedingungen waren, in die Millionen von Indigenen gezwungen wurden.66 Das
Motiv der bis heute anhaltenden Verharmlosungsversuche ist o ensichtlich: Eine volle
Anerkennung des Völkermordes würde den Mythos der moralischen Überlegenheit
Europas zerstören, auf den sich die westliche Expansion seit mehr als 500 Jahren stützt.
Die Zahlen dieses Völkermordes vermitteln dabei nur einen unzureichenden Eindruck
von der Hölle auf Erden, die von den Spaniern in den eroberten Gebieten errichtet
wurde. Der spanische Bischof Bartolomé de Las Casas, der selbst an der Conquista
teilgenommen hatte und später zu ihrem bekanntesten Kritiker wurde, betont die bis
dahin unerreichte Stufe der Grausamkeiten:
Seit vierzig Jahren haben die Spanier nichts anderes getan, als diese Menschen zu zerfleischen, zu töten, zu peinigen,
zu kränken, zu martern und zu vernichten, und das auf ungewöhnliche, neue und vielfältige Arten der Grausamkeit,
dergleichen man nie zuvor gesehen, gelesen oder gehört hat.67

Einige dieser »ungewöhnlichen und neuen Arten« beschreibt Las Casas im Detail:
Sie schlossen Wetten ab, wer mit einem einzigen Hieb einen Menschen zweiteilen oder ihm den Kopf mit einem

Pikenstoß abtrennen oder ihm auch die Eingeweide aufreißen könne. Sie zerrten die neugeborenen Kinder von der
Mutterbrust, packten sie an den Beinen und zerschlugen ihnen den Kopf an den Felsen. Andere warfen die

Geschöpfchen rücklings in den Fluß, wobei sie lachten und spotteten. (…)
Sie bauten große Galgen, die so beschaffen waren, daß die Füße der Opfer beinahe den Boden berührten (…), und zu
Ehren und zur Anbetung unseres Heilands und der zwölf Apostel legten sie Holz darunter und zündeten es an, um sie
bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Anderen banden oder wickelten sie trockenes Stroh um den ganzen Körper; sie

steckten es an und verbrannten sie so. Wieder anderen, und zwar allen, die sie am Leben lassen wollten, schnitten sie
beide Hände ab, hängten sie ihnen um und sagten: »Tragt diese Briefe aus«, das heißt, »überbringt die Botschaft den
Leuten, die in die Berge geflohen sind.«68

Der extreme Sadismus, von dem diese Beschreibungen zeugen, ist erklärungsbedürftig.
Wie kam es dazu, dass sich die Spanier derart monströs verhielten, und das nicht nur
vereinzelt, sondern systematisch?
Zum einen waren sie, wie wir bereits gesehen haben, Getriebene der internationalen
Geldverwertungs- und Schuldenmaschine. Nicht nur um sich selbst zu bereichern,
sondern auch um Zins und Tilgung ihrer Schulden bei den Investoren in Genua,
Augsburg und Antwerpen abzutragen, versuchten sie mit allen erdenklichen Mitteln, das
Maximum aus den Menschen herauszuschinden, durch Folter Informationen über
Goldvorräte zu erlangen und durch die Verbreitung von Angst und Schrecken
widerständige Indigene in die Unterwerfung zu zwingen. Oft war es eine ganze Kette
der Verschuldung: Die einfachen Soldaten waren verschuldet, um ihre Ausrüstung zu
kaufen; Kommandanten wie Cortés waren hoch verschuldet, um ihre Expeditionen
vorzu nanzieren; und die Krone am Ende der Kette war wieder bei den großen Banken
verschuldet.69 Doch auch das erklärt nicht alles. Um den besonderen Sadismus zu
verstehen, mit dem die Spanier vorgingen, müssen wir die Vorgeschichte der Täter und
ihrer Gesellschaft betrachten. Spanien hatte einen jahrhundertelangen blutigen
Eroberungskrieg gegen die muslimischen Mauren hinter sich, die im südlichen Spanien
eine Epoche kultureller Blüte, wirtschaftlichen Wohlstands und relativer religiöser
Toleranz eingeleitet hatten. In einer Mischung aus religiösem Fanatismus und
Raubrittertum kämpften die nordspanischen Fürsten – unterstützt von den Päpsten und
nanziert von genuesischen Banken – mit Verbissenheit gegen dieses Reich, bis sie es
1492 zerstört hatten und schließlich sowohl die Muslime als auch die Juden aus Spanien
vertrieben. Durch diesen Dauerkrieg war Spanien zu einer Militärgesellschaft geworden,
in der Generationen von Menschen im Krieg sozialisiert wurden und kaum etwas
anderes kennenlernten. Wie wir aus anderen militarisierten Gesellschaften wissen,
reicht die Gewalt bis in die Familien und die Kindererziehung und übt damit einen
fatalen Ein uss auf die Persönlichkeitsentwicklung aus. Erhellend ist in diesem
Zusammenhang die Empörung der Spanier darüber, dass die amerikanischen
Ersteinwohner sich weigerten, ihre Kinder zu schlagen. Die Jesuiten etwa bemühten sich
beharrlich, Indigene dazu zu zwingen, ihre Kinder ö entlich zu züchtigen. 70 Die Spanier
brachten also eine Kultur der Gewalt mit, die auf verschiedenen Ebenen verankert war:
in der ökonomischen und politischen Struktur ebenso wie in den familiären Prägungen.
Der dritte entscheidende Grund für die besondere Dimension der Grausamkeit ist
ideologischer Art. Bereits bei dem Kreuzzug-Massaker in der Al-Aqsa-Moschee hatte sich

gezeigt, welche Rolle der universalistische Wahrheitsanspruch des Christentums bei der
Rechtfertigung von Gewalt spielen kann, und zwar sowohl nach außen gegenüber
Dritten als auch gegenüber den Tätern selbst. Wer glaubt und dies von den höchsten
Autoritäten bestätigt bekommt, dass seine Taten, seien sie auch noch so unmenschlich,
Teil eines weltumspannenden Segens sind, ist in der Lage, die letzten Skrupel in sich zu
überwinden. Kolumbus selbst glaubte, dass seine Handlungen Teil eines apokalyptischen
Heilsgeschehens waren, und dieser Glaube verband sich ausgezeichnet mit den
monetären und militärischen Zielen seiner Auftraggeber.
Der Hauptmotor der Conquista war die enorme Nachfrage nach Edelmetallen in
Europa, die zum Aufbau des Geld-Krieg-Komplexes gebraucht wurden. Der Durst der
Europäer nach Gold wird von einem aztekischen Zeitgenossen so beschrieben: »Sie
heben das Gold auf, als wären sie A en, mit einem Ausdruck der Freude, als ob es ihnen
neues Leben einhauchte und ihre Herzen erhöbe. Sie gieren nach Gold wie hungrige
Schweine.«71 Der spanische Conquistador Hernán Cortés selbst sagte es so: »Wir Spanier
haben eine Krankheit des Herzens, die nur durch Gold zu heilen ist.«
Nach mehr als 50 Jahren, in denen die Spanier den halben Kontinent auf der Suche
nach Edelmetallen verwüstet hatten, stießen sie schließlich im Gebiet des heutigen
Boliviens in 4000 Meter Höhe auf einen Berg, der in den folgenden Jahren zur größten
Silbermine der Welt werden sollte: den Cerro Rico. In kurzer Zeit wurde die Kleinstadt
Potosí am Fuße des Berges zu einer der reichsten Städte der Erde, größer als Paris, Rom
oder Madrid. Einige Straßen wurden mit Silber gep astert, mehr als 600 reich
ausgestattete Kirchen und Dutzende von luxuriösen Spielsalons errichtet. Die andere
Seite dieses Reichtums war die Hölle der Minen. Zehntausende von Indigenen wurden
zur Arbeit in den Bergwerken und Schmelzen gezwungen.72 Die meisten von ihnen
starben bei der Arbeit: durch Einstürze, Wassereinbrüche, den Wechsel von glühender
Hitze im Inneren des Berges und eisiger Kälte draußen, durch Quecksilbervergiftung und
schließlich Erschöpfung und Auszehrung. Ein Mönch aus der Region bezeichnete Potosí
als »Höllenschlund, der Indios zu Tausenden verschlingt«.73 Vielleicht ist tatsächlich kein
Ort auf Erden dem Bild der Hölle je so nahe gekommen wie die Minen von Potosí.
Nachts brannten an den Hängen des Berges 6000 Feuer, in denen das Silber geschmolzen
wurde; die giftigen Dämpfe löschten jede Vegetation im Umkreis von 30 Kilometern aus.
Der uruguayische Journalist Eduardo Galeano schätzt die Gesamtzahl der Todesopfer in
den Minen während der drei Jahrhunderte ihres Betriebes auf acht Millionen
Menschen.74 Ganze Landstriche wurden entvölkert, die Landwirtschaft ver el, die Küste
des heutigen Perus, einst von den Inkas durch bewässerte Terrassen kultiviert,
verwandelte sich in eine Wüste, die dort noch heute zu sehen ist. Als die Indigenen fast
alle gestorben waren, versuchten die Spanier sie durch afrikanische Sklaven zu ersetzen,
die allerdings ebenfalls schnell zugrunde gingen. Der Berg selbst, einst über 5000 Meter
hoch, sackte mehrere hundert Meter ein, nachdem insgesamt rund 40.000 Tonnen reines
Silber aus seinem Inneren geholt und nach Spanien verschifft worden waren.
Doch das Silber blieb nicht in Spanien, sondern oss durch die Hände der Krone
gleich weiter an die Gläubiger aus Genua, Augsburg und Antwerpen und befeuerte dort
die boomende Geldwirtschaft. Die gesamte Conquista einschließlich Völkermord war auf

Pump nanziert, und es war der Druck der Gläubiger, der die Höllenfeuer von Potosí
anheizte.
Die Zerschlagung egalitärer Bewegungen
Mit der Ankurbelung des Geld-Krieg-Komplexes gelang es den europäischen Eliten,
Schritt für Schritt die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten zu verschieben und egalitäre
Bewegungen zu zerschlagen. Hochgerüstete Söldnerheere waren in der Lage, Revolten
von Bauern und Handwerkern wirkungsvoller denn je zu unterdrücken und die
Eintreibung von Steuern durchzusetzen. Die Logik der Kapitalvermehrung drang immer
weiter in die sozialen Strukturen ein. In der Landwirtschaft trat die Geldpacht an die
Stelle von Naturalabgaben und Arbeitsdiensten. Das brachte einigen Bauern zwar eine
gewisse Befreiung, doch viele verarmten und verloren durch Überschuldung ihr Land.
Eine Spaltung der Bauernschaft in wohlhabende Pächter beziehungsweise Grundbesitzer
und landlose Arbeiter war die Folge.75 In England bemächtigten sich Landbesitzer mit
Gewalt der gemeinschaftlich genutzten Flächen (Allmenden), um für die boomende
Textilproduktion in Flandern große Schafherden zu züchten. In der Folge dieser
Einhegungen (enclosures) verloren viele kleine Bauern ihr Auskommen, das von den
Allmenden abhing, und wurden zu landlosen Vagabunden. In Flandern brachen
Textilhändler die Regulierungen der Zünfte, indem sie abseits der Städte
»Sonderproduktionszonen« schufen, in denen verarmte Bauern sich ein Zubrot durch
Weben und Spinnen verdienten. Da die Händler die gesamte Wertschöpfungskette
kontrollierten, konnten sie Löhne und Preise bestimmen.
In dieser Situation überschwemmten die ungeheuren Mengen von Silber aus Potosí
Europa. Die Folge war eine galoppierende In ation, die besonders die
Lebensmittelpreise betraf. Die Löhne dagegen hielten mit dieser Teuerung nicht Schritt;
Landbesitzer, Händler und Landesherren hielten mithilfe der neu gewonnenen
militärischen Kraft die Löhne so niedrig wie möglich. Zwischen 1500 und 1700 elen
daher die Reallöhne dramatisch, in vielen Regionen um bis zu 70 Prozent. Erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts erreichten die Durchschnittslöhne in Europa wieder das
Niveau des späten Mittelalters.76 Eine enorme Welle der Verarmung war die Folge,
Hunger und Elend breiteten sich aus – und führten schließlich zu einer dritten Welle von
sozialen Revolten, die im Deutschen Bauernkrieg von 1525 ihren Höhepunkt fanden.
Die Antwort der Autoritäten auf Dissidenz und Aufruhr nahm verschiedene Formen
an: Kirchliche Verfolgung, staatliche Repression und Krieg gingen dabei Hand in Hand.
Bereits im Spätmittelalter wurden Armutsbewegungen und andere Strömungen, die sich
gegen soziale Ungerechtigkeiten wendeten und utopisch inspirierte Gemeinschaften
gründeten, von der Kirche als »Häretiker« und »Ketzer« verfolgt. Die Logik dabei ist
ebenso einfach wie wirkungsvoll: Die Aufmerksamkeit wird von der sozialen Frage auf
einen Streit um religiöse Doktrinen abgelenkt. Um die »Häresie« – sprich: die sozialen
Bewegungen – zu bekämpfen, führten die Päpste im 13. Jahrhundert die Inquisition und
die Folter ein. Allerdings war das Ausmaß der inquisitorischen Aktivitäten im
Spätmittelalter noch beschränkt; erst in der Frühen Neuzeit erreichten sie ihren Gipfel,

besonders in Spanien.
Die Hexenverfolgungen, die ihre Höhepunkte zwischen 1550 und 1650 erlebten,
knüpften an die Inquisition an.77 Dabei waren es nicht in erster Linie kirchliche
Instanzen, die solche Prozesse führten, sondern weltliche Gerichte. Der Hexenglauben
war keineswegs eine spontane Volksbewegung, sondern von den Autoritäten sorgfältig
inszeniert und orchestriert. Die damals zur Verfügung stehenden Medien spielten als
Propagandamittel bei der Erzeugung der kollektiven Paranoia eine entscheidende Rolle:
Theaterau ührungen, Predigten, Malerei und besonders der Buchdruck. 78 Die
berüchtigte Hetzschrift Der Hexenhammer wurde zu einem der meistgedruckten Texte der
Epoche.
Die Prozesse richteten sich vor allem gegen Frauen und insbesondere gegen Frauen
aus ärmeren Schichten. In England korrespondieren die Hexenprozesse sehr genau mit
der Geogra e der Einhegungen von Gemeindeland. Außerdem fallen die Höhepunkte
der Hexenprozesse nicht zufällig mit den Höhepunkten der In ation zusammen. 79 Die
amerikanische Sozialwissenschaftlerin Silvia Federici argumentiert, dass die
Hexenverfolgungen ein Mittel waren, sozialen Widerstand gegen die Durchsetzung
kapitalistischer Produktionsweisen zu brechen. Tatsächlich wirkten die Verfolgungen auf
die Widerstandskraft der Bauern verheerend. Sie spalteten die Bevölkerung durch
Aufrufe zur gegenseitigen Denunziation; sie trieben einen Keil zwischen Männer und
Frauen, der bis tief in die Familien reichte, indem die Frauen dämonisiert wurden; und
sie zerstörten die kulturellen Fundamente eines bäuerlichen Lebens, das sich sowohl den
Unterwerfungsritualen der Amtskirche als auch der Logik der Lohnarbeit entzogen hatte.
Der Teufel, den Kirche und weltliche Autoritäten in unzähligen Traktaten, Predigten und
Bildwerken an die Wand malten, hatte nicht zufällig große Ähnlichkeit mit dem
Hirtengott Pan, der seit der Antike mit unabhängiger bäuerlicher Lebensweise assoziiert
wurde. Während aus der Sicht der Bauern die wahren Teufel die Henker und Folterer
waren, die auf so vielen Höllendarstellungen der Epoche zu nden sind, war der Teufel
aus der Sicht der Eliten ein faulenzender, geiler Faun, der sich auf Gelagen herumtrieb
und nachts konspirative Sitzungen abhielt. Die Paranoia der Besitzenden, die aus den
Hexenprozessen spricht, war nicht zuletzt der Angst vor nicht kontrollierbaren
bäuerlichen Umtrieben zuzuschreiben.
In engem Zusammenhang mit Inquisition und Hexenverfolgungen steht die Ausbreitung
drakonischer Strafen gegenüber Armen und Vagabunden, von denen mittlerweile ganze
Heere durch das Land zogen. Das erste deutsche Strafgesetzbuch von 1532 legalisierte
grausame Hinrichtungsarten wie das Rädern, Lebendigbegraben, Verbrennen und
Vierteilen, und das selbst für Vergehen wie Diebstahl.80 Armut wurde zum
Kapitalverbrechen. In dem Kapitel über die »Ursprüngliche Akkumulation« im Kapital
zitiert Karl Marx Beispiele der Blutgesetzgebung, die sich überall in Europa seit dem
16. Jahrhundert ausbreitete:
Vagabunden sollen an einen Karren hinten angebunden und gegeißelt werden, bis das Blut von ihrem Körper strömt,
dann einen Eid schwören, zu ihrem Geburtsplatz oder dorthin, wo sie die letzten drei Jahre gewohnt,

zurückzukehren und »sich an die Arbeit zu setzen«. Bei zweiter Ertappung auf Vagabundage soll die Auspeitschung

wiederholt und das halbe Ohr abgeschnitten, bei drittem Rückfall aber der Betroffene als schwerer Verbrecher und
Feind des Gemeinwesens hingerichtet werden. (Heinrich VIII. 1530)

Wenn sich jemand zu arbeiten weigert, soll er als Sklave der Person zugeurteilt werden, die ihn als Müßiggänger

denunziert hat. Er hat das Recht, ihn zu jeder auch noch so eklen Arbeit durch Auspeitschung und Ankettung zu

treiben. Wenn sich der Sklave für 14 Tage entfernt, ist er zur Sklaverei auf Lebenszeit verurteilt und soll auf Stirn

oder Backen mit dem Buchstaben S gebrandmarkt, wenn er zum drittenmal fortläuft, als Staatsverräter hingerichtet
werden. (Edward VI. 1547)

Marx schließt: »So wurde das von Grund und Boden gewaltsam expropriierte, verjagte
und zum Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk-terroristische Gesetze in eine
dem System der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, -gebrandmarkt, gefoltert.«81
In Deutschland schlossen sich Bauern zunehmend in größeren Formationen
zusammen, um sich gegen verschärfte Ausbeutung, Repression und Steuern zu wehren,
von der Bundschuh-Bewegung bis zum großen Bauernkrieg (1525). In dieser Situation
spielte der Reformator Martin Luther eine sehr ambivalente Rolle. Seine Thesen gegen
Ablasshandel und andere Missstände in der Kirche wurden von zwei Seiten aufgegri en:
zum einen von revoltierenden Bauern und anderen Unterprivilegierten; zum anderen
aber auch von Landesherren, deren Ziel es war, sich die großen Kirchengüter
einzuverleiben. Als sich die Kon ikte zuspitzten und schließlich zum Bürgerkrieg
eskalierten, schlug sich Luther auf die Seite der Landesherren und rief dazu auf, man
solle die Aufständischen »zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und ö entlich, wer
da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss.« Und er fährt fort: »Solche
wunderliche Zeiten sind jetzt, daß ein Fürst den Himmel mit Blutvergießen verdienen
kann.«82 Luther hat den Satz des Paulus, dass jede Obrigkeit von Gott sei und der
Mensch zu bedingungslosem Gehorsam verp ichtet, in zahllosen Variationen wiederholt
und wurde so zu einer der tragenden ideologischen Säulen für die Errichtung autoritärer
Strukturen in Deutschland.83
Die Bauernheere elen schließlich den Söldnerarmeen zum Opfer, die unter anderem
von Jakob Fugger nanziert wurden, in Schlachten, die man nur noch als Massaker
bezeichnen kann: Bei Frankenhausen etwa wurden mindestens 6000 Bauern getötet,
aber nur ein halbes Dutzend Söldner – ein Indiz für die ungeheure Übermacht des
modernen Geld-Krieg-Komplexes. »Ich möchte mich fast rühmen«, schrieb Luther 1526,
als das große Schlachten vorüber war, »dass seit der Zeit der Apostel das weltliche
Schwert und die Obrigkeit noch nie so deutlich beschrieben und gerühmt worden ist wie
durch mich.«84 Mithilfe von Luthers ideologischer Rückendeckung konnten sich
schließlich die evangelischen Landesfürsten die Kirchengüter einverleiben, die die
Bauern ursprünglich in Gemeindebesitz umwandeln wollten.
Die Zeit der Erhebungen war damit jedoch noch nicht ganz vorbei. Ausgehend von der
Schweiz verbreitete sich die Bewegung der Täufer über große Teile Mitteleuropas. Unter
dem Eindruck der frisch ins Deutsche übersetzten Evangelien berief sie sich auf die

Prinzipien der Gewaltlosigkeit, Gütergemeinschaft und Selbstbestimmung, wie sie in der
Jesus-Bewegung verankert gewesen waren. Nach der Niederwerfung der
Bauernaufstände suchten die Täufer eine militärische Konfrontation zu vermeiden und
stattdessen ihre eigenen Gemeinschaften jenseits von Staat und Kirche aufzubauen.
Verfolgt wurden sie nicht nur von Landesherren und Amtskirche, sondern auch von
anderen Reformatoren wie Huldrych Zwingli, auf dessen Betreiben zahlreiche Täufer
gefoltert und hingerichtet wurden. Auch Lutheraner beteiligten sich an den
Verfolgungen, und zwar mit einer bemerkenswerten Begründung: Die Weigerung der
Täufer, als Soldaten zu dienen oder in Ämtern, die mit Gewaltausübung verbunden
waren, verstoße gegen Gottes Ordnung. Noch heute werden protestantische Pastoren in
Deutschland auf die »Confessio Augustana« von 1530 ordiniert, in der es einen expliziten
Passus gegen die Gewalt- und Besitzverweigerung der Täufer gibt:
Von Polizei und weltlichem Regiment wird gelehrt, daß alle Obrigkeit in der Welt und geordnetes Regiment und

Gesetze gute Ordnung, von Gott geschaffen und eingesetzt sind, und daß Christen ohne Sünde im Obrigkeits-, Fürstenund Richteramt sein mögen, nach kaiserlichen und anderen üblichen Rechten Urteil und Recht zu sprechen,

Übeltäter mit dem Schwert zu bestrafen, rechtmäßige Kriege zu führen, zu streiten, zu kaufen und zu verkaufen,

aufgelegte Eide zu tun, Eigentum zu haben, ehelich zu sein etc. Hier werden diejenigen verdammt, die lehren, daß es
christliche Vollkommenheit sei, (…) sich der vorgenannten Stücke zu entäußern.8 5

In Münster spitzten sich die Kon ikte in besonderer Weise zu. Ein Teil der Stadt wollte
die lutherische Ordnung (einschließlich der Confessio) durchsetzen, doch die
Bevölkerungsmehrheit schloss sich der Fraktion der Täufer an. Bemerkenswerterweise
waren drei Viertel davon Frauen – was angesichts der frauenfeindlichen Positionen
Luthers nicht verwunderlich ist. Die Täufer riefen eine Gütergemeinschaft nach dem
Vorbild der Jerusalemer Urgemeinde aus und verbrannten die Schuldenregister des
Stadtarchivs, während sich um die Stadt bereits die kaiserlich-bischö ichen Truppen
zusammenzogen. In dieser Lage schwangen sich apokalyptische Prediger als Führer der
Bewegung auf und verkündigten das bevorstehende Erscheinen Christi. Der Heiland aber
erschien nicht, stattdessen wurde die Stadt im Jahr 1535 von den übermächtigen
Truppen erobert. Die Führer der Bewegung wurden ö entlich gefoltert und hingerichtet:
Mit glühenden Zangen riss man ihnen die Zungen und andere Teile des Körpers aus,
bevor sie schließlich erdolcht wurden. Ihre Leichen wurden am Kirchturm in eisernen
Körben aufgehängt und zur Schau gestellt, »daß sie allen unruhigen Geistern zur
Warnung und zum Schrecken dienten, daß sie nicht etwas Ähnliches in Zukunft
versuchten oder wagten«.86

Links: Folter eines Täufers in Münster (1535). Rechts: Todesstrafe durch das Rad (um 1630).
Das Münsteraner Täuferreich zeigt die Tragik der egalitären Bewegungen, die angesichts
ihrer Ohnmacht gegenüber dem erstarkten Geld-Militär-Komplex in apokalyptische
Phantasmen entglitten, ähnlich wie bereits die antiken Apokalyptiker angesichts der
Übermacht römischer Legionen.
Die Zerschlagung des inneren Widerstands und der egalitären Träume in Europa war
– neben der kolonialen Expansion – der zweite Triumph der Monster der Moderne. Es
war die Geburt dessen, was Thomas Hobbes mehr als hundert Jahre später den
»Leviathan« nennen sollte: eines Ungeheuers, gegen das jeder Widerstand zwecklos ist.
Die Erfindung der Aktiengesellschaft
Der autoritäre Staat war nicht die einzige monströse Institution, die in dieser Epoche
gescha en wurde. Ebenso mächtig, wenn nicht sogar mächtiger, und ebenso monströs
war eine zweite Institution, die mit der ersten eng verbunden war: die
Aktiengesellschaft.
Eine Aktiengesellschaft ist, wenn man sie näher betrachtet, eine sehr eigenartige
Konstruktion. Sie ist rechtlich eine »juristische Person«, in den USA sogar als »moral
person« mit allen Verfassungsrechten ausgestattet, die sonst nur »natürliche Personen«
genießen. Im Unterschied zu anderen juristischen Personen wie Vereinen und
Genossenschaften besteht ihr einziges Ziel in der Vermehrung des Geldes der
Anteilseigner. Da die Aktiengesellschaft nicht wie natürliche Personen sterben kann,
kann sie im Prinzip ewig bestehen. Sie ist also so etwas wie eine Maschine – eine
Maschine mit anthropomorphen Eigenschaften –, deren einziges Ziel die endlose
Geldvermehrung ist. Die Schaltkreise und Zahnräder dieses gigantischen Cyborgs
bestehen zwar großenteils aus Menschen, aber diese Menschen sind vollständig auf ihre
Funktion für den Endzweck der Maschine ausgerichtet. Wenn sie diesem Zweck nicht
dienen, wirft die Maschine sie aus.
Nach diesem Bauprinzip sind die mächtigsten Institutionen der Erde gescha en. Sie
sind nanzstärker als viele Staaten. Obwohl sie auch Kon ikte mit Regierungen
austragen, sind sie doch deren Geschöpfe: Denn nur Staaten und Regierungen können
die komplexen juristischen Konstruktionen erscha en, bewahren und durchsetzen, die zu
ihrer Existenz notwendig sind, ja aus denen sie tatsächlich bestehen. Ihr genetischer
Code zwingt sie dazu, sich immer weiter auszudehnen, denn das vermehrte Geld muss
wiederum vermehrt werden. Sie durchp ügen Land und Meer auf der Suche nach neuen
Anlagen. Schmilzt die Arktis aufgrund der von ihnen produzierten Treibhausgase, ist das
kein Motiv zum Innehalten sondern eine Gelegenheit, auch in der Arktis nach Öl zu
bohren. Was sie produzieren – Autos und Medikamente, Schnuller und
Maschinengewehre, Viehfutter und Strom –, sind nur austauschbare Mittel zu ihrem
eigentlichen Zweck, nämlich der Geldvermehrung. Ist der Bedarf an Produkten gedeckt,
muss neuer Bedarf gescha en werden. Daher ist es für ihre Funktionsfähigkeit

unabdingbar, dass Bürger in Konsumenten verwandelt werden, deren wesentlicher
Beitrag zum gesellschaftlichen Leben darin besteht, zu kaufen, ganz gleich wie sinnlos,
über üssig oder schädlich die Produkte sind. Gesellschaftliche Entscheidungen über Sinn
und Zweck des Ganzen, die Frage, was Menschen wirklich brauchen und wie sie leben
wollen, haben in ihrer Logik keinen Platz. Doch obwohl der Zweck von
Aktiengesellschaften abstrakt ist, muss ihr Input konkret sein, denn sie brauchen Energie
und Materie, die sie in Produkte zu verwandeln, die für Geld verkauft werden. Diese
künstlichen, unsterblichen Wesen nähren sich also von der Realität und verwandeln sie
in pure Abstraktion: in eine Reihe von Zi ern auf einem Nummernkonto ihrer
Anteilseigner.
Wie aber ist es zur Scha ung einer so absonderlichen und destruktiven Institution
gekommen? Bis zur Gründung der ersten Aktiengesellschaften um das Jahr 1600 war die
Kapitalanhäufung an das persönliche Gewinnstreben einzelner Menschen geknüpft.
Erlosch der Wunsch, das Vermögen zu mehren, etwa um sich zur Ruhe zu setzen und die
Früchte des Reichtums zu genießen, endete auch die wirtschaftliche Expansion.87 Anders
bei der Aktiengesellschaft: Hier ist die Akkumulation zur Institution geworden, während
die Menschen in ihr austauschbar sind.
Die Verselbstständigung und Abstraktion der Geldvermehrung hat bis zur Er ndung
der Aktiengesellschaft eine lange Geschichte durchlaufen. Die Pioniere des
Frühkapitalismus in Venedig und Genua waren noch Abenteurer, die selbst zur See
fuhren, kämpften und nicht selten dabei umkamen. (Das englische Wort für Abenteurer
»adventurer« bezeichnete ursprünglich jemanden, der Risikokapital – »venture capital« –
investiert.) Sie handelten mit vergleichsweise geringen Mengen von Luxusgütern, aber
mit extrem hohen Profitraten, denen auch ein hohes Risiko gegenüberstand.88
Mit wachsenden Handelsvolumina, größerer Konkurrenz zur See und engeren
Pro traten wuchs die Notwendigkeit, jede Transaktion genau zu kalkulieren. Die
entscheidende Er ndung für diesen Zweck war im 14. Jahrhundert die Einführung der
doppelten Buchführung, wie wir sie heute noch kennen. Mit ihrer Hilfe konnten
Einnahmen, Ausgaben, Gewinn und Steuern genau kalkuliert werden, und zwar nicht
nur im Nachhinein sondern auch vorausschauend.89 Diese Mathematisierung des Handels
war ein entscheidender Schritt von einer spontanen Reichtumsanhäufung durch Raubund Handelszüge hin zu einer kalkulierten Geldvermehrung, die mehr und mehr zum
Selbstzweck wurde.
Dabei änderte sich Schritt für Schritt das Berufsbild des Händlers. Aus dem
seefahrenden Freibeuter wurde ein Schreibtischtäter, der von seinem sicheren Büro aus
Angestellte in aller Welt dirigierte. Anstelle des physischen Erwerbs konkreter Schätze
trat die Akkumulation einer abstrakten mathematischen Größe auf dem Papier. Doch
diese Vermehrung war noch nicht ganz automatisiert. Neben den persönlichen
Neigungen des Händlers und seiner begrenzten Lebenserwartung bremsten auch
juristische Beschränkungen die endlose Akkumulation. In der Frührenaissance hatte es
zwar schon eine Reihe von Unternehmensformen gegeben, die es Kapitalgebern und
Händlern erlaubten, sich zusammenzuschließen. Allerdings unterlagen all diese Formen
zwei Einschränkungen: Jeder Investor haftete mit seinem gesamten Vermögen für alle

etwaigen Verluste seiner Partner; und die Lebensdauer der Gesellschaft war in der Regel
auf eine Handelsreise beschränkt.90
Diese Beschränkungen wurden erst 1602 mit der Gründung der Niederländischen
Ostindien-Kompanie beseitigt, der ersten Aktiengesellschaft im heutigen Sinn. Die
Kompanie erhielt vom niederländischen Staat ein Handelsmonopol für den gesamten
Raum des Indischen und Pazi schen Ozeans. Um ihre Anteilsscheine zu handeln, wurde
kurze Zeit später die erste und für lange Zeit wichtigste Wertpapierbörse der Welt, die
Amsterdamer E ektenbörse, gescha en. In dem Maße, wie die Besitztitel frei handelbar
wurden, machte man das Eigentum ießend und abstrakter, entkoppelte es von
Personen und Orten. Anders als die bisherigen Handelsgesellschaften hatte die
Kompanie eine im Prinzip unbegrenzte Lebensdauer. Sie war außerdem die erste
Gesellschaft, die die Haftung der Anteilseigner auf den Wert ihrer Aktien beschränkte.
Diese Neuerung, die uns heute als etwas Selbstverständliches erscheint, war tatsächlich
eine Ungeheuerlichkeit. Erstmals in der Wirtschaftsgeschichte hatten Investoren ein
formal verbrieftes Recht, für die von Ihnen verursachten Verluste und Schäden nicht mit
ihrem Vermögen zu haften. Umgekehrt hatten sie auch kaum Mitspracherechte bei den
Entscheidungen des Unternehmens und waren daher auch strafrechtlich für Verbrechen,
die die Kompanie beging, nicht haftbar. Sie bekamen einfach ihre garantierte Dividende
von 16 Prozent, und hatten im Übrigen nichts mit der Sache zu tun.
Die Kompanie trieb damit den Prozess der Entbettung der Ökonomie aus dem
Haushalt (griechisch: »oikos«) auf die Spitze.91 Sie war losgelöst von allen Bindungen an
reale Menschen, Orte und soziale Beziehungen, von menschlichen Lebensspannen und
Verantwortungen. Sie wurde, anders gesagt, zu einer Art metaphysischem Wesen,
unsterblich und ortlos wie Engel.
Die wirtschaftliche Macht dieser unirdischen Wesen ließ sich jedoch nicht ohne den
massiven Einsatz physischer Gewalt durchsetzen. Bereits bei ihrer Gründung hatte die
Niederländische Ostindien-Kompanie das Recht erhalten, eine eigene Armee zu scha en,
mit Söldnern, die einen Treueeid auf die Kompanie schwören mussten. Im Laufe des
17. Jahrhunderts erhielt auch die Englische Ostindische Kompanie Schritt für Schritt die
Rechte, eine eigene Armee aufzubauen und nach Gutdünken Krieg zu führen, eigene
Münzen zu prägen, sowie die vollständige Gerichtsbarkeit im Straf- und Zivilrecht »über
alle Personen, die zu besagter Kompanie gehören oder unter ihr leben«. Die
Handelskompanien waren also staatenähnliche Gebilde mit ottierenden Territorien. Sie
wurden von einem Gouverneur regiert, der nicht nur über seine Angestellten befehligte,
sondern auch über alle Menschen in den von der Kompanie eroberten Kolonien. In
diesen Firmen war wirtschaftliche und militärische Tyrannei in einer Hand gebündelt.
Ein Beispiel für das Wirken dieser Kompanien außerhalb Europas ist der Völkermord
an den Bewohnern der indonesischen Banda-Inseln im Jahr 1621. Die Holländer waren
dort vor allem an Muskatnüssen interessiert, die sich in Europa mit sagenhaften
Gewinnspannen verkaufen ließen. Doch die Bandanesen waren nicht bereit, den
Holländern ein Monopol zu gewähren. Darauf rückte die frisch gegründete OstindienKompanie mit einigen Tausend Söldnern an und veranstaltete ein Massaker auf den
Inseln. Nach einem Jahr hatten die Holländer ihr Monopol, während von den

ursprünglich 15.000 Einwohnern nur noch 1000 übrig waren.92 Unterdessen blühte
Amsterdam zur reichsten Stadt Europas auf, berühmt für seine Kunst und Liberalität. Die
Shareholder der Kompanie machten sich bei den Verbrechen der Firma, die in ihrem
Auftrag im Pazi k wütete, nicht selbst die Finger schmutzig. Sie diskutierten stattdessen
in feinsinnigen Kreisen die Vorzüge von Malern wie Frans Hals oder dem jungen
Rembrandt und bestellten bei ihnen Porträts. Das »goldene Zeitalter« der Niederlande
war zugleich eines der nstersten Zeitalter in der indonesischen Geschichte. Der Aufstieg
der europäischen Zivilisation war gekoppelt an die Barbarei auf der anderen Seite des
Globus. Aber dieser Zusammenhang war durch die verschiedenen Schichten der
Abstraktion, die in der Aktiengesellschaft zur Institution gerinnen, für die meisten
Menschen unsichtbar geworden.
Auserwählte und Verdammte
Die Niederlande waren zum neuen Zentrum der Weltwirtschaft geworden, so wie es im
19. Jahrhundert England und im 20. Jahrhundert die USA werden sollten. Es ist kein
Zufall, dass sich in genau diesen Ländern auch eine Ideologie verbreitete, die die neue
Ordnung re ektierte und rechtfertigte: der Calvinismus. Nach den Lehren des Johannes
Calvin aus Genf waren die Menschen von Gott noch vor der Erscha ung der Welt in
Auserwählte und ewig Verdammte geschieden. An diesem vorbestimmten Schicksal
könne, so Calvin, kein Mensch etwas ändern, weder durch gute Taten noch durch
Glauben. Allerdings könne er auch nie mit Sicherheit wissen, zu welcher Gruppe er
gehört. Daher sei er auf Zeichen angewiesen – und das deutlichste Zeichen dafür, zu den
Auserwählten zu gehören, ist laut Calvin wirtschaftlicher Erfolg.
In Calvins Lehre verbindet sich die apokalyptische Tradition mit dem kapitalistischen
Projekt. Die Spaltung der Menschheit in Auserwählte und Verdammte, wie sie die
Johannes-O enbarung verkündet, wird auf das Wirtschaftsgeschehen projiziert,
göttliche Ordnung und Marktlogik werden eins. In radikaler Verkehrung der Evangelien
erscheinen die Armen nun als von Gott Verworfene, die unrettbar der Hölle bestimmt
sind, während die Reichen (»eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein
Reicher in das Himmelreich eingeht«) in die Rolle der Auserwählten schlüpfen. Keine
irdische Macht ist für diese Spaltung der Menschheit verantwortlich, sondern Gottes
unhinterfragbarer Ratschluss vor Anbeginn der Zeit. Es ist daher nicht nur vergeblich,
etwas gegen diese Ordnung zu unternehmen, sondern blasphemisch. Dass sich diese
Lehre in den Zentren des wirtschaftlichen Umbruchs so rasant ausbreitete, lag daran,
dass sie einen wichtigen Zweck erfüllte: Sie legitimierte die soziale Spaltung und entzog
sie einer gesellschaftlichen Debatte.
Die Puritaner trugen diese Lehre in die nordamerikanischen Kolonien. Sie waren in
England politisch marginalisiert, teilweise auch verfolgt. Erfüllt von der Vorstellung, das
Ende der Zeiten sei nahe, war Amerika für sie der Ort, wo das Neue Jerusalem entstehen
würde: die »City upon a Hill«.93 Doch wie das Neue Jerusalem, so sollte auch NeuEngland kein Ort für alle Menschen sein. Die dort lebenden Pequot etwa wurden
innerhalb von wenigen Jahren fast vollständig ausgelöscht. Die brutale Kriegsführung

der Engländer, die auf eine totale Vernichtung des Gegners einschließlich der Zivilisten
abzielte, war den Pequot unbekannt und unbegrei ich, auf einen solchen
Vernichtungswillen waren sie weder militärisch noch geistig vorbereitet. Über das
Massaker am Mystic River im Jahr 1637, dem etwa 500 Pequot zum Opfer elen,
schreibt ein englischer Augenzeuge: »Die Indianer brieten im Feuer und Ströme von Blut
sickerten durch die Palisaden hindurch. Der Gestank war fürchterlich, aber der Sieg war
ein süßes Opfer und wir beteten alle zu Gott, um ihm für seinen Beistand zu danken.«94
Die Puritaner verbanden ihre apokalyptische Mission mit wirtschaftlichen
Ambitionen. Die Kolonisierung wurde von Aktiengesellschaften vorangetrieben, denen
die englische Krone die Verfügungsgewalt über bestimmte Territorien verliehen hatte.95
Die ärmeren Kolonialisten verkauften sich an diese Kompanien für sieben Jahre als
Leibeigene. Ihr Auftrag war es, in der Neuen Welt Pro te für die Shareholder in London
zu erwirtschaften, egal mit welchen Mitteln.
Die Verbindung von Eschatologie und ökonomischer Expansion verlieh dem Projekt
eine utopische Aura, die über die harte Realität in den frühen Kolonien hinwegstrahlte.
Die Himmlische Stadt würde nicht vom Himmel kommen, sondern sie konnte nun
hergestellt werden. Die Kolonisierung Amerikas war der erste Schritt. Um die Neue Welt
zu bauen, musste die alte, vorgefundene Welt zerstört werden. An ihre Stelle sollte eine
Schöpfung aus der Hand des neuen Meisters der Erde treten: des weißen Mannes, der
selbst Werkzeug eines weißen, männlichen, autoritären Gottes war.
Die Verschmelzung von ökonomischem Kalkül und Apokalyptik spiegelt sich auch in
einer Veränderung der Zeitvorstellung. Die auf die Zukunft gerichtete Heilserwartung
tri t sich mit der buchhalterischen Berechnung des zu erwartenden Gewinns. Aus dieser
Verbindung resultiert die moderne Vorstellung eines Zeitstrahls, auf dem wir
unaufhaltsam in die Zukunft stürzen, während sich unsere Wahrnehmung immer mehr
auf den Fluchtpunkt der Bewegung verengt und die Gegenwart zu einem bloßen
Durchgangspunkt schrumpft, zu einem Noch-Nicht.
Macht und Ohnmacht im modernen Weltsystem
Im Namen von Heil und Fortschritt verwandelten Europäer mit Beginn der Neuzeit die
halbe Welt in eine Hölle auf Erden. Aus Geldwirtschaft, Metallurgie und Kriegsbusiness
hatte sich eine Machtmaschinerie entwickelt, die in der Lage war, sowohl jeden
Widerstand innerhalb Europas zu brechen als auch nach außen Schritt für Schritt andere
Länder und ganze Kontinente zu unterwerfen. Diese Machtmaschine hat auf den ersten
Blick einige Ähnlichkeiten mit Imperien wie dem römischen, bei näherer Betrachtung
zeigt sich aber, dass sie anders funktioniert.
Ein Indiz für die Neuartigkeit des Systems ist der merkwürdige Umstand, dass der
moderne Staat, im Unterschied zu vorangegangenen Staatswesen, von Anfang an ein
verschuldeter war. Nur mit den Krediten der Handelsmagnaten konnten sich Regenten
Söldner und Wa en kaufen und damit Kontrolle über Territorien und ihre Bewohner
erlangen. Aus diesem Grund ist das Machtverhältnis zwischen Kapitalbesitzern und
Regierenden in der Neuzeit bis heute ein grundsätzlich anderes als in der Antike.

Während in Imperien wie dem römischen oder in den chinesischen Großreichen die
Stärkung der staatlichen Zentralgewalt und die Konsolidierung des Reichs das
übergeordnete Ziel war, ist im modernen Weltsystem staatliche Gewalt vor allem ein
Mittel, um den Weg für die ungehinderte Vermehrung des Geldkapitals zu ebnen. Markt
und Staat sind in beiden Fällen unzertrennlich, aber ihr Verhältnis hat sich tendenziell
umgekehrt.96 Dieses neue Verhältnis hat weitreichende Konsequenzen: Weil das System
einschließlich der Staaten von der Logik der endlosen Geldvermehrung angetrieben
wird, kennt es keinen zu erreichenden und zu konservierenden Endzustand, sondern ist
auf unendliche Expansion angelegt.
Die Kehrseite der neuen Machtfülle war die Ohnmacht breiter Bevölkerungsteile, die
radikaler Verarmung, Entwurzelung und Gewalt unterworfen wurden. Die Zeit vom
Ausbruch der Pest bis ins 17. Jahrhundert war in vielerlei Hinsicht traumatisierend für
die Menschen in Europa. Kriege von vollkommen neuen Dimensionen wurden entfacht,
die ihren vorläu gen Höhepunkt in der großen Selbstzer eischung Europas fanden: dem
Dreißigjährigen Krieg, dem etwa ein Drittel der Einwohner Mitteleuropas zum Opfer
el. Eine ganze Generation wuchs heran, die nichts als Krieg kannte, zahllose Kinder
wurden im Tross des Heeres geboren und zu einem Teil der Kriegsökonomie.97 Der
zentrale Antrieb dieses Krieges war kein konfessioneller Kon ikt, ja oft nicht einmal der
Eroberungswille der Landesherren, sondern die reine Logik der Kriegsökonomie. Bereits
im Winter 1620/21 hätte der Krieg zu Ende sein können, doch das böhmische
Söldnerheer wollte ernährt werden und ihr Feldherr, der Kriegsunternehmer Ernst von
Mansfeld, drohte seinen Auftraggebern damit, die Armee gegen sie zu wenden,
schließlich musste er seine Kredite bedienen. Der Krieg wurde fortgesetzt.98
Nicht nur der Krieg entwurzelte und traumatisierte die Menschen, sondern auch das
neue ökonomische Regime. Gemeinschaftliche und subsistente Wirtschafts- und
Lebensformen wurden mit Gewalt zerschlagen. Die Einhegung von Gemeindeland, die
erzwungene Besteuerung in Münzgeld und die Repression gegen Arme und Vagabunden
nahmen immer mehr Menschen ihre Lebensgrundlage und zwangen sie dazu, ihre nackte
Arbeitskraft auf dem freien Markt zu verkaufen und miteinander zu konkurrieren.
Lebensformen, die auf Kooperation beruhten, wurden nach und nach zurückgedrängt
zugunsten eines rücksichtslosen Überlebenskampfes. Diese Erfahrungen zerrissen im
Laufe der Jahrhunderte das soziale Gewebe, das die Menschen miteinander verbunden
hatte, und führten zu genau jenem permanenten »Krieg aller gegen alle«, den Thomas
Hobbes für den Naturzustand hielt.
Die Umwälzungen der Frühen Neuzeit sind keine Sache der Vergangenheit. Die
Monster der Moderne leben noch heute in uns fort, in einer Gesellschaft, die die totale
Konkurrenz aller gegen alle zu ihrem obersten Prinzip erhoben hat. Das ökonomischpolitische System, das damals mit Gewalt gescha en wurde, hat sich seither über die
ganze Erde ausgebreitet. Es ist unser heutiges System, auch wenn manche Teile sich
seither verwandelt haben.
Mit welchem Recht aber kann man hier – um die in der Einleitung gestellte Frage
noch einmal aufzunehmen – überhaupt von einem System sprechen, im Unterschied zu
einer bloßen Ansammlung von verschiedenen Institutionen, Praktiken und

Weltanschauungen? Um ein System handelt es sich, wenn kein Teil ohne den anderen
existieren kann, wenn alle Ingredienzien notwendige Bestandteile eines größeren
Ganzen sind. Tatsächlich zeigt die Geschichte der Frühen Neuzeit sehr deutlich, dass sich
weder die ökonomische Macht des Kapitals ohne die physische Gewalt des Staates hätte
entwickeln können noch umgekehrt; dass beide eng an die Ausweitung des
metallurgischen Komplexes gebunden waren (und es bis heute sind); und dass die
Expansion stets mit einer universalistischen Ideologie legitimiert wurde, zunächst im
christlichen Gewand, später im Namen von »Zivilisation«, »Vernunft« und »freiem
Markt«.
Soziale Bewegungen haben sich über Jahrhunderte gegen die Zumutungen dieses
Systems verteidigt und jeden seiner Teile angegri en. Ihnen ist es auf diese Weise
gelungen, der physischen und strukturellen Gewalt an bestimmten Stellen Grenzen zu
setzen und neue Freiräume zu erkämpfen. An anderen Stellen jedoch hat sich die Macht
der vier Tyranneien in ungeahnter Weise neue Bahnen gebrochen, am o ensichtlichsten
im spektakulären Aufstieg des metallurgischen Komplexes, der heute die Mittel bietet,
das Leben auf der Erde auszulöschen.

7. Kapitel: Maschine
Mechanistische Wissenschaften, Staatsapparate und die Disziplinierung
des Menschen (1600–1800)
Denn was ist das Herz anderes als eine Feder; und was sind Nerven anderes als Fäden, und Gelenke anderes als Räder?
THOMAS HOBBES: LEVIATHAN

Nach den großen Umbrüchen des 16. Jahrhunderts konnte sich das neu entstehende
Weltsystem in den folgenden zwei Jahrhunderten konsolidieren.1 Aus den Raub- und
Eroberungszügen der frühen Kolonisierung wurde ein System internationaler
Arbeitsteilung: Die Welt teilte sich zusehends in Zentren, wo Produkte mit hoher
Wertschöpfung verarbeitet wurden, und Peripherien, die vor allem als billige
Rohsto ieferanten dienten – ein System, das in verschiedenen Globalisierungswellen
inzwischen die letzten Winkel der Erde erfasst hat. Dabei wurde der atlantische
Sklavenhandel zwischen Europa, Westafrika und der Karibik zu einer tragenden Säule.
In den Zentren der Weltwirtschaft gingen aus dem sich ausbreitenden Geld-KriegKomplex Staatsapparate hervor, die über eine Militärmacht verfügten, wie es sie seit
dem Römischen Reich nicht mehr gegeben hatte. Diese Staaten waren in der Lage,
Widerstände gegen das neue System e ektiv zu brechen, Territorien und Bevölkerungen
einer fortschreitenden Kontrolle zu unterwerfen und zugleich die Kapitalakkumulation
in ihrem Machtbereich voranzutreiben.
In engem Zusammenhang mit diesen Entwicklungen steht ein gewaltiger
weltanschaulicher Umbruch, der bis heute prägend für unsere Zivilisation ist. Dieser
Umbruch wird oft als ein Kon ikt zwischen Tradition und Moderne, Religion und
Wissenschaft, Aberglauben und Aufklärung dargestellt, als eine Geschichte der sich
Schritt für Schritt durchsetzenden Vernunft, die schließlich in unsere heutige aufgeklärte,
vernünftige, demokratische (wenn auch von den dunklen Kräften des Irrationalen stets
bedrohte) Zivilisation mündet.2
Diese Art der Erzählung ist aus mehreren Gründen irreführend. Erstens gibt es so
etwas wie die Vernunft, die Wissenschaft oder die Religion nicht, sondern alle diese
Begri e waren und sind Felder heftiger Auseinandersetzungen um De nitionen und
De nitionshoheiten. Die entscheidenden Kon iktlinien verlaufen quer durch diese
Felder. In diesen Kämpfen geht es darum, welche Art von Religion, Vernunft,
Rationalität sich durchsetzt, welche Traditionen zu verwerfen oder zu bewahren sind,
welche Neuerungen wünschenswert. In diesen Konflikten stehen sich nicht eine rationale
Wahrheit und ein irrationaler Aberglauben gegenüber, sondern verschiedene Interessen,
verschiedene Vorstellungen einer wünschenswerten gesellschaftlichen Organisation.
Weil die Erzählung vom stetigen Fortschritt der Vernunft, vom Kampf der Moderne
gegen die Vormoderne, die Kon iktlinien falsch zeichnet, ist sie unfähig, die
verborgenen und oft viel wichtigeren Kontinuitäten zu erkennen, die zum Beispiel
zwischen bestimmten Formen der Religion und bestimmten Formen »szientistischer« und

technokratischer Ideologie bestehen.3 Die Vorstellung eines himmlischen Herrschers, der
totale Macht über seine Geschöpfe hat, ist etwa der Idee absoluter Verfügungsgewalt des
Menschen über die Natur strukturell eng verwandt; autoritäre Religion und Technokratie
sind keine Gegensätze, sondern Teile eines Kontinuums. Was sich in der Moderne
zusehends durchsetzte, war nicht Wissen gegen Glauben oder Rationalität gegen
Irrationalität, sondern eine bestimmte Art von Rationalität. Und der Grund, warum sich
diese Rationalität durchsetzen konnte, besteht darin, dass sich in ihr die Funktionsweise
der neu entstehenden Machtapparate spiegelte.
Die Welt als Maschine
Das Symbol dieses Typs von Rationalität war die Maschine. Lange bevor Maschinen eine
so beherrschende Stellung in der europäischen Gesellschaft erreichten wie infolge der
Industriellen Revolution, waren führende Kreise im Staat, in der Wirtschaft und in der
Wissenschaft geradezu besessen von der Idee der Maschine. Schon im frühen
15. Jahrhundert entwarf der Venezianer Giovanni Fontana ein ganzes Panoptikum von
teils nützlichen, teils absurden Automaten, das sich großer Beliebtheit erfreute. Neben
Belagerungsmaschinen, Wa en und schwerem Gerät für den Bergbau nden sich bei ihm
auch mechanisch betriebene Teufel, automatische Feuerhexen und raketengetriebene
Vögel, Fische und Hasen.4 Leonardo da Vinci entwickelte wenig später für seinen
Auftraggeber, den Warlord und Herzog von Mailand Ludovico Sforza, den ersten
Roboter: einen vollgepanzerten Ritter mit mechanischem Antrieb. Automaten mit
betenden Mönchen, Flötenspielern und verdauenden Enten entzückten Könige und
Gelehrte gleichermaßen. Fasziniert von der Funktion der mechanischen Räderuhr, die im
14. Jahrhundert erfunden worden war, begannen Wegbereiter und Pioniere der
modernen Naturwissenschaften wie Galileo Galilei, René Descartes und Isaac Newton
die Natur wie ein großes Räderwerk zu betrachten. Während Galilei und andere
Astronomen die Sphäre der Planeten untersuchten und sie als eine gewaltige
Himmelsmaschine interpretierten, gingen die mechanistischen Philosophen um Descartes
und Thomas Hobbes noch einen Schritt weiter: Sie behaupteten, auch Lebewesen seien
weiter nichts als Automaten. Ihre Sichtweise brach radikal mit früheren Weltbildern, in
denen die Natur als ein beseelter Organismus erschien.
Mit der Gleichsetzung von Leben und Apparatur schufen sie eine wichtige
ideologische Voraussetzung für die fortschreitende Beherrschung von Natur und Mensch.
Denn wenn Lebewesen nichts als Automaten waren, dann brauchte man, sobald ihre
Funktionsweise entschlüsselt war, nur noch die nötige Technik, um sie möglichst e ektiv
zu bedienen. Dass sich diese radikalen Ansichten gegen erhebliche gesellschaftliche
Widerstände – teilweise auch von Wissenschaftlern selbst – schließlich als Inbegri von
Vernunft und Rationalität durchsetzen konnten, war zweifellos dem Umstand zu
verdanken, dass sie ausgezeichnet in das politische und ökonomische System passten,
das sich damals formierte und über die Welt verbreitete.

Links: Kampfautomat von Leonardo da Vinci. Rechts: Moderne Armee.
Nicht nur die Körper von Tieren und Menschen wurden als Räderwerk betrachtet,
sondern die Gesellschaft als Ganzes: So wie eine Maschine von ihrem Benutzer gesteuert
wird, so sollte auch der Gesellschaftskörper von einer zentralen Instanz regiert werden.
Das Vorbild für diese Vorstellung und zugleich das Instrument für ihre Durchsetzung
waren die neu gescha enen Stehenden Heere, die mit der Konsolidierung des GeldKrieg-Komplexes überall in Europa entstanden. Der gedrillte Soldat war die perfekte
Mensch-Maschine, er reagierte ebenso zuverlässig und vorhersehbar auf Befehle wie
Leonardos Roboter. Das Heer wiederum wurde später zum Vorbild für eine ganze Reihe
von gesellschaftlichen Institutionen, die ebenfalls nach dem Muster der Maschine
organisiert wurden, von der Fabrik über das Gefängnis bis zur Schule. In ihnen
entwickelten sich immer feinere Techniken der Beherrschung: Die nackte physische
Gewalt wurde zusehends überlagert von einer Fülle von subtileren Disziplinartechniken,
die sicherstellen sollten, dass sich menschliches Handeln und Denken so reibungslos und
effizient wie möglich in die Megamaschine einfügt.
Die Rolle der Wissenschaften
Die modernen Naturwissenschaften, wie sie sich in Europa seit dem 17. Jahrhundert
entwickelten, haben die menschlichen Erkenntnismöglichkeiten zweifellos erheblich
erweitert. Sie haben uns neue Einsichten über die Struktur und Entwicklungsgeschichte
des Universums gewährt
und ungeahnte
Einblicke
in
die
komplexen
Organisationsformen der Materie und des Lebens erö net; sie sind zu einem scharfen
Instrument der Kritik geworden, um bloße Behauptungen von belastbaren Hypothesen
zu unterscheiden; und sie haben Grundlagen für bemerkenswerte technologische
Entwicklungen geschaffen.
Die Wissenschaften waren jedoch zugleich, und zwar von Anfang an, eng mit
militärischen und ökonomischen Machtapparaten verbunden, die ihre Entwicklung
entscheidend prägten und auf die Auswahl von Methoden und Forschungsgegenständen
einen erheblichen Ein uss ausübten. Diese Ver echtung mit der Macht führte zur
Herausbildung eines ideologischen Systems, das die Arbeit von Wissenschaftlern

überlagerte und teilweise durchdrang, einer Mythologie, die an bestimmten Stellen
Erkenntnis eher behindert statt sie zu fördern, die sich gegen Kritik immunisiert und
universalistische Wahrheitsansprüche geltend macht, die in vieler Hinsicht den
christlichen Universalismus beerbt haben.5
Wissenschaft kann sehr verschiedene Ziele haben und sehr verschiedenen Zwecken
nutzen; sie kann, gemäß Francis Bacons Motto »Wissen ist Macht« dazu dienen,
Herrschaftsverhältnisse zu stützen – oder sie zu demontieren. Wissenschaft ist seit ihren
Anfängen ein umstrittenes Terrain: Was sind gültige Methoden, gültige Daten, gültige
Aussagen? Was ist Teil der Betrachtung und was wird von vornherein ausgeschlossen?
Wissenschaft produziert nicht nur Erkenntnisse, sondern auch Weltbilder, indem sie
de niert, was wirklich, wahr und relevant ist. Umgekehrt bewegen sich Wissenschaftler
niemals in einem ideologischen Vakuum, sondern nehmen die Anschauungen, die in
ihrer Zeit, an ihrem geographischen Ort und in ihrem Milieu vorherrschen, mit jedem
Atemzug auf, teils bewusst, teils unbewusst. Und schließlich sind Wissenschaftler nie frei
von persönlichen Interessen. Sie wollen, wie andere Menschen auch, ihren
Lebensunterhalt verdienen, Anerkennung nden und Repressionen aus dem Weg gehen.
Zugleich wird ihr Wissen zwangsläu g zum Spielball außerwissenschaftlicher Akteure,
die versuchen, die Wissensproduktion nach ihren eigenen Interessen zu kontrollieren, zu
nutzen oder zu beschränken. Kurz: Die Welt der Wissenschaft ist kein frei über der
Gesellschaft schwebender idealer Kosmos, sondern Teil eines größeren sozialen Systems
– und verändert sich daher zwangsläu g mit diesem System. Es ist deshalb nicht
verwunderlich, dass sich mit der Neuformierung ökonomischer und physischer Macht in
der Frühen Neuzeit auch vollkommen neue Formen der Wissensproduktion
herausgebildet haben, die eng mit der Logik der neuen Machtapparate verbunden
waren.
Das Neue Atlantis
Die Entwicklung der neuzeitlichen Naturwissenschaften ist mit dem Namen eines
Mannes eng verknüpft, der zugleich führende Rollen im ökonomischen und politischen
System seiner Zeit einnahm: Francis Bacon (1561–1621). Voltaire nannte ihn den »Vater
der wissenschaftlichen Methode« und Thomas Je erson, Autor der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung, hielt ihn für einen der drei wichtigsten Menschen, die je
gelebt haben. In Bacons Leben und Werk zeigt sich wie unter einem Brennglas die
Verbindung von Naturbeherrschung und Pro tlogik, Apokalyptik und Kolonialismus, die
für das, was wir »westliche Zivilisation« nennen, so charakteristisch ist.
Bacons Beitrag zur Entwicklung der Naturwissenschaften bestand nicht so sehr in
konkreten Er ndungen oder Entdeckungen, sondern vor allem in seiner Vision einer
Wissenschaftsgesellschaft, die in vieler Hinsicht den realen Entwicklungen um
Jahrhunderte vorausgri . Die berühmteste Darstellung dieser Vision ist das
Romanfragment Nova Atlantis. Schon der Titel zeigt, dass es sich um eine Variation zum
Thema des »Neuen Jerusalems« handelt. Die Welt des Neuen Atlantis wird von einer
kleinen Schar von patriarchalen Wissenschaftlern beherrscht, den »Vätern des Hauses

Salomon« – eine Anspielung auf den salomonischen Tempel in Jerusalem. Das
Panorama ihrer Er ndungen liest sich wie ein Rundgang durch unsere heutige Welt:
Hochhäuser so groß wie das neue World Trade Center; Labore für Vivisektion und
Tierversuche; Manipulationen der Natur, die an die heutige Gentechnik und Synthetische
Biologie erinnern (Erzeugung neuer Tierrassen und P anzenarten, planmäßige
Veränderung ihrer Größe und Form, ihres Ertrages, ihrer Fortp anzungsfähigkeit, ihres
Verhaltens usw.); Licht- und Tonstudios; moderne Hochöfen, Maschinenhallen und
Rüstungsfabriken; Häuser zur Täuschung der Sinne bis hin zu Cyberrealitäten; und nicht
zuletzt Anlagen, die Wetterphänomene wie Gewitter, Regen und Schnee erzeugen und
an heutige Konzepte des Geo-Engineering erinnern. Die neue Schöpfung kommt bei
Bacon nicht vom Himmel sondern wird vom Menschen technisch hergestellt; an die
Stelle des herrschenden Gottes tritt bei ihm der Ingenieur.6
Nicht zufällig spielt die Szenerie auf einer Insel der »Neuen Welt«, die Bacon wie
viele seiner Zeitgenossen mit den Verheißungen einer zweiten Schöpfung in Verbindung
brachte. Bacon war indes nicht nur in der Fantasiewelt seines Romans an der
Kolonisierung Nordamerikas beteiligt, sondern auch im wirklichen Leben. Er war u. a.
Anteilseigner und Mitglied im Rat der Virginia Company, die fast die gesamte Ostküste
der USA als ihr Eigentum beanspruchte.7 Zugleich war er als Oberstaatsanwalt, Mitglied
des Obersten Gerichtshofes und Mitglied des Parlaments federführend an der
Ausarbeitung der Charterbriefe beteiligt, die dieser Aktiengesellschaft Monopolrechte,
Militärgewalt und Verwaltungsrechte gewährten.
Bacon war zu einem Teil noch der Renaissancephilosophie, die den Kosmos als ein
belebtes Ganzes verstand, verbunden; so spricht er etwa davon, dass »die Liebe das
übergeordnete Gesetz der Natur« sei, das auch für die Atome gelte.8 Zugleich ist sein
Blick auf die Natur aber bereits ein Blick der Macht. Insbesondere die Metallurgie und
die Macht der Inquisition inspirierten die Entwicklung seiner Methodik. Er war
überzeugt, dass »die Wissenschaft von der Natur in tiefen Erzgruben versteckt liegt«, und
riet den Studierenden, »ihre Bücher zu verkaufen und Öfen zu bauen«.9 Bacon setzte
damit eine alchemistisch-metallurgische Traditionslinie fort, die in der Beherrschung der
Metalle den Schlüssel zur Herrschaft über die Natur sah.
Bacons Methode der experimentellen Untersuchung, die prägend für die modernen
Naturwissenschaften wurde, bezieht einige ihrer wichtigsten Ideen aus dem Gerichtssaal
– genauer gesagt aus der »peinlichen Befragung« mithilfe der Folter. Hexenprozesse und
Folter erlebten im England seiner Zeit eine Hochkonjunktur, und Bacon stand als
führender Jurist mit diesen Prozessen in Berührung. So verwundert es nicht, dass er die
Methodik der Inquisition, des Verhörs in einer geschlossenen Kammer, als Metapher für
die ideale Vorgehensweise der Wissenschaft benutzte. »Wie Proteus seine verschiedenen
Gestalten nur zeigte, wenn man ihn festband, so o enbart sich auch die Natur
deutlicher, wenn sie mit mechanischen Hilfsmitteln untersucht und gereizt wird, als
wenn sie sich frei überlassen bleibt.«10 Das Wort »trial«, das Bacon im englischen
Original benutzt, bedeutet zugleich Gerichtsverhandlung und Experiment. Die ersten
Tierversuche der modernen Geschichte, die Robert Boyle um das Jahr 1660 zur
Erforschung des Vakuums ersann, waren inspiriert von Bacons inquisitorischer Methode:

Boyle sperrte Mäuse, Vögel und Schlangen in Vakuumgefäße, um zu beobachten, wie sie
verenden.11
Die Sprache Bacons ist voll von sexuell aufgeladenen Metaphern, die mit der Gewalt
über Frauen verbunden sind: das Eindringen in die Geheimnisse der Natur, ihre
Entschleierung usw. All diese Bilder laufen darauf hinaus, dass die Natur in einer Art
Krieg erobert und durchdrungen werden muss, bis sie ihre Geheimnisse preisgibt und
sich ganz der Verfügungsgewalt des Menschen (genauer gesagt: des Mannes) beugt.
Bacons Ein uss auf die Entwicklung der Wissenschaften war enorm: Sein ktives
»Haus der Väter Salomons« wurde zur Inspirationsquelle für die Gründung der Royal
Society in London, die neben der französischen Académie des Sciences über
Jahrhunderte die führende wissenschaftliche Institution in Europa war.
Die Neudefinition der Wirklichkeit
»Das Buch des Universums ist«, so schrieb Galileo Galilei im Jahre 1623, »in der Sprache
der Mathematik geschrieben, und seine Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere
geometrische Figuren, ohne die es unmöglich ist, auch nur ein einziges Wort davon zu
verstehen; ansonsten irrt man in einem dunklen Labyrinth umher.«12 Dieser berühmte
Satz wurde eines der Fundamente der modernen Naturwissenschaften. Aus Galileos
Praxis heraus war er absolut einleuchtend: Als Physiker und Astronom beschäftigte er
sich damit, Wurfparabeln und Planetenbahnen exakt zu berechnen und vorauszusagen.
Dazu brauchte er natürlich Mathematik. Das ist so selbstverständlich, dass es eigentlich
nicht gesagt werden muss. Brisant wird der Satz aber, wenn man ihn nicht nur auf
Planetenbahnen bezieht, sondern auf das gesamte Universum im Sinne von »allem, was
existiert«. In einer zugespitzten Form lautet die Aussage dann: »Wirklich ist, was sich
mathematisch beschreiben lässt. Alles andere ist Illusion.«
Wir wissen nicht, ob Galileo selbst so weit gegangen wäre – wahrscheinlich nicht –,
aber das ist für unsere Geschichte auch nicht wichtig. Wesentlich ist, dass sich diese
Interpretation von Realität im Laufe der folgenden Jahrhunderte zunehmend
durchsetzte. Das Messen und Zählen erhielt Schritt für Schritt Vorrang vor anderen Arten
der Erkenntnis und Erfahrung. Während das Nichtmessbare und Nichtzählbare auf den
Status »subjektiver Eindrücke« herabsank, erhielten Messungen und mathematische
Beschreibungen das Prädikat »objektiver Wahrheit«. Auf diese Weise wurde die
menschliche Wahrnehmung aus dem Erkenntnisprozess zunehmend ausgeblendet. Was
jemand selbst sah, hörte, fühlte und roch, konnte keinen Anspruch auf Wahrheit, ja auf
Wirklichkeit mehr erheben; erst wenn Experten im kontrollierten, wiederholbaren
Experiment etwas messen konnten, war es real. Der Mensch wurde Schritt für Schritt der
Wahrheit seiner eigenen Wahrnehmung beraubt. Die Behavioristen des
20. Jahrhunderts, die diese Ideologie auf die Spitze trieben, behaupteten sogar, dass es
so etwas wie ein geistiges Leben von Menschen nicht gebe und Denken nichts anderes
sei als die Bewegung des Kehlkopfes.13 Die Geistesgeschichte der Neuzeit ist aus dieser
Perspektive nicht, wie immer wieder behauptet wird, eine Geschichte der Emanzipation
des Menschen, sondern im Gegenteil eine Geschichte seiner Ausblendung, seines

Unsichtbarwerdens.
Der Ausschluss des Unberechenbaren
Die erkenntnistheoretische Wende, die im 17. Jahrhundert begann und dem Messbaren
auf Kosten der Wahrnehmung einen privilegierten Realitätsstatus zusprach, hing eng mit
der Neuformation physischer und ökonomischer Macht zusammen. Der Aufstieg von
Geldwirtschaft und Kaufmannskapitalismus hatte das Zählen und Rechnen zu einer
regelrechten Obsession werden lassen. Vom Steuerbeamten bis zum Spekulanten waren
führende Kreise damit beschäftigt, Berechnungen über die Zukunft von Investitionen
anzustellen. Vorhersagbarkeit und Berechenbarkeit wurden sowohl für private
Geschäftsleute als auch für Staatsbedienstete zentrale Kategorien des Denkens und
Handelns.
Dieser Zeitgeist schlug sich auch in der Arbeit der Forscher nieder. Vorhersagbarkeit
und Wiederholbarkeit wurden für die Pioniere der »klassischen« Naturwissenschaften
entscheidende Kriterien zur Auswahl und Beurteilung der Phänomene, mit denen sie sich
beschäftigten. Was sich einer Wiederholung im Experiment entzog, was sich
unberechenbar verhielt, wurde als Störfaktor aus der Betrachtung ausgeklammert – und
damit ein großer Teil der lebendigen Welt, die gerade durch Nichtdeterminierbarkeit,
Nichtwiederholbarkeit und Spontaneität charakterisiert ist.
Dass die frühe Naturwissenschaft sich damals vor allem dem Vorhersagbaren
zuwandte und damit eine große Menge von Phänomenen aus der Betrachtung
ausschloss, hatte aber noch einen tieferen Grund. Das Vorhersagbare ist zugleich das
Beherrschbare. Ilya Prigogine, Nobelpreisträger für Chemie (1977) und Pionier in der
Erforschung nicht-deterministischer Systeme, schrieb dazu: »Eine Wissenschaft, nach
deren Au assung die Welt einem universalen theoretischen Schema gehorcht, welches
ihre reiche Mannigfaltigkeit auf eintönige Anwendungsfälle allgemeiner Gesetze
reduziert – eine solche Wissenschaft eignet sich gerade dadurch zum
Herrschaftsinstrument.«14
Die frühen Naturwissenschaften hingen auch sehr konkret mit den Anforderungen
der modernen Herrschaftsapparate zusammen. Wissenschaftler wie Galilei berechneten
die Flugbahnen von Kanonenkugeln und die Durchschlagskraft von Geschossen; sie
schufen mit ihren astronomischen Berechnungen die Grundlagen für eine präzise
Navigationstechnik auf See, die sowohl für den Handel als auch für die koloniale
Expansion
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Kapitalakkumulationsmaschine war auf solche Er ndungen angewiesen, und umgekehrt
brauchten die Forscher diese Maschine, um ihre Arbeit zu nanzieren. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass sich eben diejenigen Wissenschaftler und Forschungsprojekte
durchsetzten, die sich am besten in dieses System einfügten.
Der Tod der Welt

Eine Generation nach Galileo traten Philosophen, Mathematiker und Naturforscher auf
den Plan, die noch einen entscheidenden Schritt weitergingen. Der Kreis der
sogenannten Mechanisten um René Descartes, Marin Mersenne und Pierre Gassendi, zu
dem auch Thomas Hobbes rege Kontakte unterhielt, dehnte den Gültigkeitsanspruch
mechanischer Gesetze auf den Bereich des Lebens aus – und beging damit einen der
folgenreichsten erkenntnistheoretischen Irrtümer in der menschlichen Geschichte. Die
Mechanisten schlossen das Lebendige nicht nur aus der Betrachtung aus, sondern
leugneten, dass es überhaupt so etwas wie Nichtdeterminierbarkeit und Spontaneität in
der Natur geben kann.
Descartes etwa behauptete, dass Tiere nichts als Automaten seien, so mechanisch wie
eine Uhr, und dass man sie, wenn man nur über die nötige Technologie verfügte, leicht
nachbauen könne. Emp ndungen und eine Seele sprach er Tieren ab. Auch den Körper
des Menschen betrachtete er als mechanisches Uhrwerk, nahm aber seinen Geist davon
aus.15 Der menschliche Geist herrsche, so das kartesische Konzept, souverän über den
Körper wie Gott über das Räderwerk seiner Schöpfung. Descartes übertrug damit das
Modell der zentralistischen militärischen Macht, das für den Absolutismus seiner Zeit
prägend war, auf die Organisation des Lebens selbst. Der Geist befehligte und der
Körper gehorchte, ganz wie der Monarch sein Korps von Soldaten-Maschinen
kommandierte. Und wie der Sonnenkönig mit seinen Gesetzen über das Verhalten seiner
Untertanen herrschte, so herrschten über die Natur universell gültige Naturgesetze.16
Thomas Hobbes teilte die mechanistischen Ansichten Descartes’, nahm aber den
menschlichen Geist nicht davon aus. »Denn was ist das Herz«, schrieb er in der
Einführung zum Leviathan, »anderes als eine Feder; und was sind Nerven anderes als
Fäden, und Gelenke anderes als Räder?« Hobbes übertrug die Mechanik, die er in der
Natur am Werk sah, auf die Gesellschaft und leitete daraus die Vision einer vollständig
mechanischen Gesellschaft ab, die auf dem Prinzip totaler Herrschaft beruhte.
Die Mechanisten brachen radikal mit der im Mittelalter und noch in der Renaissance
gängigen Vorstellung eines lebendigen, beseelten Universums, das im Prinzip
wahrnehmungsfähig war.17 Nicht nur die Sphäre der Planeten und Mineralien sei
unbeseelt; auch Tiere und Menschen waren nach ihrer Au assung nichts anderes als
Getriebe aus einander mechanisch stoßenden Atomen, die lediglich eine Illusion von
Leben hervorriefen. Das Tote wurde zum Modell des Lebens.
Es ist bemerkenswert, wie ein ussreich diese Au assung werden konnte, obwohl die
Gleichsetzung eines Uhrwerks mit, sagen wir, einer Katze oder einem Vogel jedem
unvoreingenommenen Beobachter absurd erscheinen muss; denn wenn etwas
charakteristisch für lebendige Wesen ist, dann ist es die Unberechenbarkeit und
Spontaneität ihrer Bewegungen. Die Vorstellung einer durch und durch mechanischen
Natur erfuhr aus diesem Grund tatsächlich von Anfang an vehementen Widerspruch,
auch von bedeutenden Naturwissenschaftlern. Isaac Newton, der in der Regel als Vater
des mechanistischen Weltbilds gehandelt wird, schrieb in den Entwürfen zum dritten
Buch seiner Opticks:

Materie ist ein passives Prinzip und kann sich nicht von selbst bewegen. Sie verharrt im Zustand der Bewegung oder
Ruhe, solange sie nicht gestört wird. Sie empfängt Bewegung proportional zu der Kraft, die auf sie wirkt. (…) Das

sind passive Gesetze, und zu behaupten, dass es keine anderen gibt, widerspricht der Erfahrung; denn wir finden in

uns selbst die Macht, den Körper durch den Willen zu bewegen. Leben und Wille sind aber aktive Prinzipien, durch
die wir den Körper bewegen, und aus ihnen erwachsen andere Gesetze der Bewegung, die uns unbekannt sind.18

Newton war nicht allein mit seinem Einwand. Der Widerspruch gegen den
Totalitätsanspruch der Mechanisten war durch die gesamte Geschichte der Neuzeit
massiv. Doch erst im 20. Jahrhundert konnten Forscher in der Sprache der
Naturwissenschaften formulieren, warum das Leben auf vollkommen anderen Prinzipien
beruht als die Welt der klassischen Mechanik. Lebende Systeme basieren, anders als
etwa ein Satz Billardkugeln, ein Haufen Steine oder ein Planetensystem, auf
Selbstorganisation. Ein Stein, den ich trete, wird sich mit der Energie meines Tritts
bewegen, ein Hund dagegen mit der Energie, die ihm sein eigener Sto wechsel zur
Verfügung stellt (vgl. Kapitel 1).19 Die Bewegung des Steins kann ich genau berechnen,
die Bewegung des Hundes dagegen ist grundsätzlich nicht vorhersagbar. Vielleicht greift
er mich an, vielleicht geht er knurrend weg; doch selbst wenn ich mit einer Vorhersage
(etwa »er greift mich an«) richtig liege, ist es absolut unmöglich, seine genauen
Bewegungen vorauszusagen. Das liegt nicht, wie die Mechanisten glaubten, an einem
Mangel an Information auf Seiten des Beobachters, sondern daran, dass lebende
Systeme auf nicht-linearen Prozessen beruhen, bei denen ein bestimmter Input keinen
determinierten, proportionalen Output hervorbringt.20 Eine winzige Bewegung von mir
kann dazu führen, dass der Hund mich beißt – oder davonläuft. Der Blick eines anderen
Menschen kann unter Umständen genügen, um jemanden zu den ungewöhnlichsten
Handlungen zu bewegen, er kann ihn motivieren, Berge zu besteigen oder Meere zu
überqueren, er kann Wutausbrüche und Verzückung auslösen. Eine exakte Wiederholung
des gleichen Augenaufschlages bei anderer Gelegenheit würde dagegen womöglich
überhaupt keine Wirkung entfalten.
Weil
Leben
durch
nicht-lineare,
nicht-deterministische
UrsacheWirkungszusammenhänge organisiert ist, kann es grundsätzlich nicht durch die
Ausübung linearer Macht kontrolliert werden. Ein Vater, der sein Kind schlägt, mag
zwar glauben, dass er damit ein bestimmtes, vorhersagbares Verhalten des Kindes
erzwingen kann, und dies umso wirkungsvoller, je härter die Schläge sind – im ersten
Moment mag ihm der Gehorsam des Kindes auch Recht geben. Doch kann es sein, dass
das Kind zu einem späteren Zeitpunkt vollkommen »verrückte« Dinge tut, dass es Papis
Auto anzündet oder die eigenen Arme aufritzt. Solche »Nebenwirkungen« sind typische
Folgen des Versuchs, lebendige Systeme durch lineare Machtausübung zu steuern.
Die Objektivierung des Menschen
Die Abwertung der Wahrnehmung zugunsten des Messens, die Verdrängung der
Spontaneität zugunsten des Vorhersagbaren und die Vorstellung, dass Leben im Grunde
eine Formation toter Materie sei, all diese ideologischen Voraussetzungen der

frühneuzeitlichen Naturwissenschaften haben einen gemeinsamen Fluchtpunkt: die
Ausblendung von selbstorganisierenden, selbst wahrnehmenden, eigendynamischen
Wesen, die sich einer Kontrolle und Lenkung durch eine äußere Macht entziehen. Der
gemessene, objektivierte, vorhersagbare und von Befehlen bewegte Mensch war das
frühe Ideal der Großen Maschine.
Bei weitem nicht alle Wissenschaftler teilten diese Weltanschauung, und es wäre
unfair, ihnen kollektiv die Verantwortung dafür zuzuschreiben. Die Methoden des
Messens, Zählens und Rechnens sind für sich wertfrei und können zu vollkommen
verschiedenen Zwecken eingesetzt werden. Der Schritt zu einer Ideologie und einem
Herrschaftsinstrument liegt nicht in der Nutzung solcher Methoden, sondern in der
Behauptung, dass sie und nur sie eine vollständige Wahrheit über die Welt, »wie sie
wirklich ist«, hervorbringen könnten; dass das Messen und Zählen allen anderen Formen
der Erkenntnis prinzipiell überlegen sei; dass nur, was im wiederholbaren Experiment
überprüfbar ist, wirklich sei.
Mit der Disquali zierung des selbst Erlebten als bloße »Subjektivität« trat der
moderne Experte in die Fußstapfen des Priesters und Theologen, auch wenn seine
Methoden andere sind. Nicht zufällig hat sich das Wort »Laie« von der religiösen Sphäre
in die wissenschaftliche übertragen: Der griechische laikós, »der zum Volk Gehörige«,
kann hier wie dort in Fragen der letzten Wahrheiten nicht mitreden. Diese Wahrheiten
werden ihm aus den Händen der Experten überreicht, eingerahmt von einem Set von
Herrschaftsinsignien und Ritualen: einem professionellen Ornat (weißer Kittel oder
Soutane), mysti zierenden Räumlichkeiten und Accessoires (güldene Altäre oder
blinkende Messgeräte) und einer für Nichteingeweihte unverständlichen Fachsprache
(Latein bzw. Mathematik). Die soziale Funktion des Priesters wie des Experten besteht
darin, den Bereich von anerkannten »Wahrheiten« und »Erkenntnissen« zu de nieren
und von der erlebten Welt der Menschen abzukoppeln. Was in einem Menschen
»wirklich« vorgeht, wie die Welt »wirklich« ist, dazu kann dieser selbst gar nichts
Qualifiziertes mehr sagen, sondern nur der Experte.
Aus dem Anspruch, über einen exklusiven Zugang zu Wissen und Wahrheit zu
verfügen, ließ sich auch eine neue Variante des westlichen Universalismus ableiten, die
das christliche Missionsprojekt ergänzt und überlagert: Wenn wir wissen, was die
Vernunft ist, wenn wir den Weg zur Wahrheit kennen, wenn wir über die Methode
verfügen, dann ist es nur recht und billig, der übrigen Welt diese Frohe Botschaft zu
bringen; dann ist die Zerstörung anderer Wert- und Wissenssysteme, so schmerzhaft sie
für die Betro enen auch sein mag, letztlich eine Wohltat, weil sie Unwissen durch
Wissen, Aberglauben durch Vernunft ersetzt. Dann sind sogar die Verbrechen der
europäischen Expansion, von der Conquista bis zur Globalisierung des 20. Jahrhunderts,
zwar moralisch verwer ich, aber in ihrer welthistorischen Konsequenz letztlich als
Fortschritt zu bewerten.
Die Durchschaubarkeit der Welt

Das Projekt einer allumfassenden Durchdringung, Berechnung und Beherrschung der
Natur durch die Wissenschaft ging einher mit einem anderen, ebenso umfassenden
Projekt: der Durchdringung der sozialen Welt durch den Staat. Die Entstehung moderner
Staatswesen ist von Mythen und Legenden umrankt. Staatstheoretiker der Frühen
Neuzeit wie Thomas Hobbes behaupteten, dass der Entstehung von Staaten so etwas wie
ein »Gesellschaftsvertrag« zwischen Regierung und Bürgern zugrunde liege. Der Staat
sei, so die Annahme, eine Institution, die zur Sicherung des Gemeinwohls unentbehrlich
sei, und deshalb müsse jeder vernunftbegabte Mensch in einen solchen Vertrag
einwilligen. Man mag darüber diskutieren, ob ein solches Staatswesen denkbar oder
wünschenswert wäre, mit der historischen Realität hat es in jedem Fall nichts zu tun.
Moderne Staaten sind weder zum Wohl von Bevölkerungen noch mit ihrem
Einverständnis entstanden, sondern als Formationen physischer Gewalt.
Der Kern moderner Staatsbildungen war die Armee und ihre Finanzierung. Das zeigt
sich schon an den Militärbudgets. In Preußen um das Jahr 1700 etwa verschlang das
Militär ungefähr 85 Prozent des Staatshaushalts, in anderen europäischen Ländern war
es ähnlich.21 In der ersten Phase der Frühen Neuzeit waren Landesherren auf private
Kriegsunternehmer angewiesen, weil dem Staat die eigenen Mittel fehlten. Dieses
System aber hatte gravierende Nachteile: Die Warlords waren oft unzuverlässig und
sogar gefährlich für den Staat; sie konnten sich jederzeit gegen ihn richten, wenn
anderswo bessere Bezahlung winkte. Aus diesem Grund war der Aufbau eines
funktionstüchtigen Stehenden Heeres samt Steuerwesen die drängendste Sorge aller
europäischen Regenten, zumal sie untereinander in Konkurrenz standen und um ihre
Existenz fürchten mussten, wenn sie in dem Rennen zurückfielen.
Unter diesem Konkurrenzdruck erlebte Europa in den folgenden Jahrhunderten eine
beispiellose Militarisierung. Umfasste das erste Stehende Heer Frankreichs in der Mitte
des 15. Jahrhunderts noch ganze 9000 Mann, so zählte die Armee im 17. Jahrhundert
unter dem »Sonnenkönig« Ludwig XIV. bereits bis zu 400.000 Soldaten; zu Beginn des
19. Jahrhunderts waren es sogar, nach der Einführung der allgemeinen Wehrp icht,
eine Million. In Preußen stieg die Truppenstärke von 14.000 Mann im Jahr 1646 auf
über 350.000 im Jahre 1815 – eine Steigerung auf das 25-fache. (Das 20. Jahrhundert
wiederum sollte auch diese Zahlen noch um ein Vielfaches übertre en: Die deutsche
Wehrmacht schickte im Ersten Weltkrieg sieben Millionen Soldaten gleichzeitig ins
Feld.) Selbst wenn man Bevölkerungswachstum und territoriale Erweiterung in Anschlag
bringt, handelt es sich um eine geradezu explosionsartige Ausweitung des militärischen
Komplexes, und zwar in praktisch allen größeren Staaten Europas. Diese Ausweitung ist
ein o ensichtliches Indiz dafür, dass sich das mit Beginn der Neuzeit entstandene System
konsolidieren konnte.
Die militarisierten Staaten waren eine notwendige Bedingung für die Ausbreitung des
neuen ökonomischen Systems. Zwar standen die tonangebenden wirtschaftlichen Kräfte
– Großgrundbesitzer, Handelsmagnaten, Bankiers und später auch Fabrikanten – der
wachsenden Macht des Zentralstaates zum Teil ambivalent gegenüber, konnte er doch
ihre Handlungsspielräume emp ndlich begrenzen. Doch erkannten sie zugleich, dass nur
ein solcher Zentralstaat physische Gewalt in einer Größenordnung organisieren konnte,

die ausreichend war, um die massiven antisystemischen Bewegungen niederzuschlagen
und einen institutionellen Rahmen zu scha en, in dem eine dauerhafte Akkumulation
von Kapital möglich war. Der Staat stellte außerdem, wie wir im vorigen Kapitel
gesehen haben, durch seinen massiven Finanzbedarf für Rüstung und Armee einen
entscheidenden Motor der Geldökonomie dar. Daher verlegten sich die wichtigsten
Wirtschaftsakteure, trotz gelegentlicher staatskritischer Rhetorik, im Wesentlichen
darauf, ihren Einfluss auf den Staat sicherzustellen, und das mit großem Erfolg.
Dieser Erfolg ist wenig überraschend. Der Staat war zu seiner Finanzierung abhängig
vom Kaufmannskapital, dessen Kredite es ihm überhaupt ermöglichten, Armeen und
schließlich ein Steuersystem aufzubauen. Darüber hinaus waren Kapitalbesitzer in einer
überlegenen Position, weil sie von Anfang an transnational organisiert waren und
Staatsgrenzen überschritten, während jede einzelne Staatsmacht auf ein Territorium
begrenzt war, das wesentlich kleiner aus el als die Weltwirtschaft. Banken und
Handelshäuser konnten leicht ihre Investitionen von einem Land ins andere verlagern,
wenn ihnen die Rahmenbedingungen nicht mehr passten, und taten es immer wieder,
wie das Beispiel des massiven Kapitaltransfers von Italien nach Holland im 17. und von
Holland nach England im 18. Jahrhundert zeigt.22 Die Konkurrenz der Staaten um
Kapital war von Anfang an charakteristisch für die moderne Weltwirtschaft und
unterschied sie grundsätzlich etwa vom chinesischen System, das zwar eine entwickelte
Klasse von Kau euten hatte, aber ein übergreifendes Reich bildete, dessen Stabilität
oberste Priorität genoss. Als dem chinesischen Kaiser das Reich durch die Aktivitäten der
Kau eute im 15. Jahrhundert gefährdet zu sein schien, ließ er kurzerhand die gesamte
Handels otte stilllegen und schließlich abwracken – ähnlich wie einst der Römische
Kaiser die Publikanischen Gesellschaften ausgeschaltet hatte – und besiegelte so das
Ende der chinesischen Expansion.23 Die Konkurrenz der Staaten um Kapital und
militärische Stärke ist einer der entscheidenden Gründe dafür, dass die kapitalistische
Weltwirtschaft von Europa ihren Ausgang nahm und nicht von China.
Karte und Territorium
Um die Stehenden Heere aufzubauen, brauchten die Staaten Geld. Viel Geld. Eine ganze
Serie von Staatspleiten in der Frühen Neuzeit hatte gezeigt, dass eine Finanzierung des
Militärs ausschließlich durch Schulden auf Dauer nicht gutgehen konnte. Daher
arbeiteten Regenten und ihre Verwaltungen mit Hochdruck am Aufbau zentraler
Steuersysteme. Um aber Steuern erheben zu können, musste der Staat erst einmal
wissen, wer wo auf seinem Territorium lebte, was er besaß und einnahm – und was man
ihm folglich wegnehmen konnte. Um die Steuereintreibung, die regelmäßig auf
erbitterten Widerstand stieß, erfolgreich durchzusetzen, brauchte der Staat außerdem
Informationen über die Aktivitäten und den Aufenthaltsort von Störenfrieden. Der für
die Neuzeit so charakteristische Wissensdurst von Staaten gegenüber ihren Bürgern hat
hier seinen Ursprung. Das Ideal des sich formierenden Militär- und Steuerapparates war
daher die maximale Durchschaubarkeit der Bürger und ihres Lebensraumes.
Allerdings war die Welt, die Steuerbeamte damals vorfanden, das genaue Gegenteil

von Transparenz. Bauern, die etwa 80 Prozent der Bevölkerung ausmachten, waren aus
gutem Grund notorisch unzugänglich und wortkarg gegenüber Außenstehenden. Was sie
an Land und Gut besaßen, was sie nutzten, einnahmen und an Abgaben abführten, war
in einem komplexen lokalen System von Nutzungsrechten geregelt, das von Ortschaft zu
Ortschaft erheblich variierte und für Außenstehende unverständlich war. Detaillierte
Karten oder Kataster gab es nicht. Nachnamen waren weitgehend unbekannt. Jeder
Landstrich hatte seine eigenen Maße und Gewichte und seine eigene Sprache. Auch
Städte waren für Ortsunkundige schwer zugänglich: In dem Labyrinth von verwinkelten
Gassen einer mittelalterlichen Stadt fand sich ein Fremder ohne lokalen Führer gar nicht
zurecht – und woher sollte er wissen, ob er dem Führer trauen konnte? Diese
Undurchschaubarkeit bot lokalen Bevölkerungen einen erheblichen Schutz vor Zugri en
von außen. Wenn Polizei, Armee oder Steuereintreiber nahten, waren gesuchte
Personen und ihr Besitz oft einfach nicht au ndbar. Manchmal war nicht einmal klar,
wer der Gesuchte überhaupt war, selbst wenn er vor einem stand. Und aus der übrigen
Bevölkerung vor Ort bekam man meist auch nichts Verständliches heraus.
Angesichts dieser Hermetik entwickelten Staaten mit der Zeit ein geradezu obsessives
Programm gegen die Undurchschaubarkeit der Welt. Dieses Programm ist bis zum
heutigen Tag nicht abgeschlossen und wird wohl, solange das gegenwärtige Weltsystem
fortbesteht, auch nicht ruhen; die Datensammelwut von Geheimdiensten, die im
21. Jahrhundert beispiellose Ausmaße erreicht hat, ist dafür nur ein Beispiel. In seiner
Anfangsphase erstreckte sich das Programm vor allem auf Landvermessung,
Eigentumsregister, Stadtplanung, Normung von Maßen und Gewichten, Erzwingung
einer Nationalsprache, Zuordnung von Nachnamen und vieles mehr.
Das Ziel all dieser Maßnahmen ist eine Welt, die dem Auge eines zentralen
Beobachters keinen Widerstand mehr entgegensetzt; in der alles auf den ersten Blick
gewusst werden kann; in der ein Blick auf Karte und Register alles über das Territorium
und seine Bewohner verrät, in der also schließlich Karte und Territorium für den
Betrachter deckungsgleich werden.
Doch um sich diesem Ziel zu nähern, genügt es nicht, Vorhandenes zu registrieren.
Die Komplexität und Vielschichtigkeit der vorgefundenen Welt ist einfach zu groß, um je
auf Karten gebannt zu werden. Daher muss die Welt, um durchschaubar zu werden, zu
einer kartierbaren und registrierbaren gemacht werden; sie muss nach dem Ebenbild der
Karte radikal umgebaut werden, sie muss so übersichtlich und ach werden wie die
Karte selbst.
Der Wald als Armee
Ein sinnbildliches Beispiel für den genannten Vorgang ist die Transformation der
mitteleuropäischen Wälder seit dem 18. Jahrhundert. Holz war ein strategischer Rohsto
für die Bauwirtschaft, die Schi sproduktion und vor allem als Energielieferant für den
metallurgischen Komplex. Mit Holz ließ sich eine Menge Geld verdienen, das erkannten
nicht nur private Investoren, sondern auch die Schatzmeister von Staaten, die über
beträchtliche Waldgebiete verfügten. Allerdings waren die Einnahmen extremen

Schwankungen unterworfen und praktisch nicht kalkulierbar. Die Wälder waren für
Forstbeamte so wild und undurchschaubar wie die Dörfer und Städte des Mittelalters für
die Steuerbeamten. Außerdem führte der planlose Holzeinschlag aufgrund der hohen
Nachfrage, nicht zuletzt durch die Rüstungsindustrie, bald zu Knappheiten. Um dieser
Lage Herr zu werden, erfanden deutsche Forstwissenschaftler ein System zur
Registrierung der Bestände: Baumarten, Stammdurchmesser und genaue Standorte
wurden minutiös erfasst, damit Landesherren ihre Einnahmen für Armee, Hofhaltung
und größere Bauvorhaben mit einem gewissen Vorlauf berechnen konnten. Im Zuge
dieser Systematisierungen wurde auch der »Normalbaum« erfunden: ein Standardmaß,
mit dessen Hilfe sich das verkäu iche Holzvolumen aus einem bestimmten
Waldabschnitt errechnen ließ.24
Die Kartierung des Waldes aber war nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt wurde
die Karte zum Vorbild für den Umbau des Waldes selbst, ja für seine Neuscha ung. Um
Baumbestände leichter vermessen zu können, schneller an das Holz zu kommen und die
Erträge zu steigern, wurden das Unterholz gerodet und die Artenvielfalt radikal
reduziert, bis hin zu Monokulturen. Die Verwandlung vieler deutscher Wälder von
Mischwäldern in Fichten- oder Kiefernplantagen datiert aus dieser Zeit. Rodungen und
Neup anzungen folgten einem Schachbrettschema, die neuen Setzlinge, alle vom selben
Alter und Typ, standen in schnurgeraden Reihen wie Soldaten beim Appell. Der Wald
wurde lesbar für den berechnenden Blick, der Normalbaum von einer abstrakten
Recheneinheit zur Realität.
Tatsächlich hat diese Formation viele Ähnlichkeiten mit dem neuen Typ von Armee,
der damals gescha en wurde: Baumreihen waren für den Herrscher ebenso abrufbar und
verfügbar wie Soldaten, in Reih und Glied wurden sie gefällt, ähnlich wie die Soldaten in
der Schlacht elen. Und alle diese Vorgänge wurden auf den Karten von Feldherren und
Forstdirektionen en détail abgebildet. In seinem Buch Seeing like a State schreibt James
C. Scott: »Der Wald selbst musste gar nicht mehr angeschaut werden; er konnte akkurat
von den Karten und Tabellen des Forstamtes ›gelesen‹ werden.«25 Karte und Territorium
wurden für den Blick des Herrschenden eins.
Der Preis der Lesbarkeit aber war hoch, wie die Forstwissenschaftler nach einigen
Jahrzehnten feststellen mussten. Zwar waren die Ertragssteigerungen des ersten
P anzungszyklus beträchtlich, doch in den folgenden Baumgenerationen zeigten sich
immer schwerere Schäden, die man schon damals mit dem neu eingeführten Wort
Waldsterben zusammenfasste. Die Ursache für diesen Niedergang wurde erst langsam
und auch dann nur unvollständig begri en: Die Monokulturen und die Auslöschung des
Unterholzes hatten die komplexen lebenswichtigen Nährsto zyklen zwischen Pilzen,
Bakterien, Insekten, Säugetieren und Bäumen unterbrochen. Die Forstwissenschaftler
hatten ein System zerstört, von dessen Existenz sie nicht einmal etwas geahnt hatten.26
Der Preis für den Versuch, das Territorium zu einer Doublette der Karte zu machen,
erwies sich als der Tod des Territoriums. Dieses Beispiel ist charakteristisch für die bis
heute anhaltenden Versuche, komplexe natürliche Systeme der menschlichen Macht und
dem Prinzip der Profitmaximierung zu unterwerfen.

Stadtplanung als Aufstandsbekämpfung
Das Durchschaubarmachen des Waldes ging Hand in Hand mit einem anderen Projekt:
der Durchschaubarmachung der menschlichen Gesellschaft. Nicht nur Bäume, sondern
auch Menschen sollten planmäßig genutzt werden können, sowohl als Steuerzahler und
Soldaten für den Krieg als auch für die sich stetig ausweitende Warenproduktion. Dieses
Projekt nahm in der Stadt und auf dem Land unterschiedliche Formen an.
Auf dem Land war ein entscheidendes Mittel zur Lichtung des Dickichts, dem sich
Steuerbeamte und Rekrutierungso ziere gegenübersahen, die Einführung des
Katasterwesens. Wie noch heute in vielen indigenen Gesellschaften waren die lokalen
ökonomischen Beziehungen von einem komplexen und für Außenstehende
unverständlichen System von Nutzungsrechten bestimmt: Einzelne Familien nutzten
bestimmte Landparzellen, konnten sie aber weder verkaufen noch beleihen; andere
Landstücke wurden gemeinsam genutzt; bestimmte Gruppen hatten das Recht, zu
bestimmten Zeiten bestimmte Tiere auf bestimmten Teilen des Landes weiden zu lassen;
Wasserquellen durften von verschiedenen Personen zu verschiedenen Zeiten genutzt
werden; bei einschneidenden Ereignissen wie extremen Witterungsbedingungen wurden
diese Regelungen wiederum neu verhandelt, so dass ein Beamter, der meinte, das
System einmal verstanden zu haben, im nächsten Jahr wieder vor Rätseln stand. Für die
lokalen Bewohner kann ein solches System sinnvoll und verständlich sein, für den Blick
der Macht aber erscheint es chaotisch oder opak und verweigert sich dem Zugriff.
Wie bei der Umwandlung des Waldes in eine Holzplantage war der erste Schritt auf
dem Weg zur Besitzergreifung des Landes die Anlegung von Karten und Registern; da
sich aber auch hier die Wirklichkeit der Kartierung weitgehend verweigerte, wurde sie in
einem zweiten Schritt kartierbar gemacht. Das Ziel war es, aus einem Ge echt von
komplexen sozio-ökonomischen Beziehungen ein einheitliches, atomar gegliedertes
Register zu machen, in dem jedem Stück Land ein Eigentümer zugeordnet ist, und zwar
mit umfassenden Rechten, die auch den Verkauf und die Beleihung einschließen. Dieser
Eigentümer konnte dann besteuert werden, sein Eigentum war auf dem
Grundstücksmarkt handelbar.
In der Stadt war der Staat vor allem mit schwer kontrollierbaren
Zusammenballungen von Menschen auf engstem Raum konfrontiert. Die
unübersichtlichen Städte des Mittelalters waren den modernen Staatsmännern und
Generälen aus diesem Grund ein Gräuel. Wie leicht konnte sich hier ein Aufstand
zusammenbrauen, wie schwer war es für Polizei und Armee dort einzudringen! Die
zentralistische Stadtplanung, die im Barock einsetzte und einfache geometrische Formen
bevorzugte, war nicht allein, wie immer wieder gesagt wird, ein Symbol für die
absolutistische Machtentfaltung, sie war eines ihrer Instrumente. Das Schachbrettmuster
vieler Barockstädte wie etwa Turin oder Mannheim ähnelt von der Anlage römischen
Garnisonslagern. Auf den Renaissance-Architekten Andrea Palladio geht der Ausspruch
zurück, es dürfe »keine Hauptstraße geben, durch die nicht die Armee marschieren
kann.«27 Karlsruhe zum Beispiel, eine Stadt, die auf dem Reißbrett nach dem Vorbild
von Versailles geplant wurde, ist als ein Strahlenkranz radialer Alleen mit dem Schloss

als Mittelpunkt angelegt und damit für eine zentrale militärische Kontrolle optimiert.
Der Plan von Washington D.C. folgt einem ähnlichen Muster.

Links: Stadtplan von Brügge (14. Jahrhundert). Rechts: Plan von Karlsruhe (17. Jahrhundert).
Doch es genügte nicht, neue Städte zu bauen, so lange es noch die Unruheherde der
Altstädte gab. Der militärgerechte Umbau des urbanen Raums wurde daher zu einem der
Großprojekte der Moderne, vom Barock bis zu Le Corbusier, Albert Speer und Ceaușescu.
(Heute sind es oft große Sportereignisse wie die Olympischen Spiele oder
Fußballweltmeisterschaften, die als Gelegenheit genutzt werden, schwer kontrollierbare
städtische Räume zu eliminieren.) In Paris ist dieser Umbau mit dem Namen von George
Eugène Haussmann verknüpft, der im 19. Jahrhundert einige der schwer
kontrollierbaren Arbeiterquartiere – von denen es nicht einmal akkurate Karten gab –
abreißen und dafür die »Grands Boulevards« anlegen ließ. Dieser radikale Eingri in die
Struktur einer Großstadt war die Antwort auf eine Reihe von revolutionären
Erhebungen, die Paris von 1830 bis 1848 erlebt hatte. Neun Mal waren in dieser Zeit
Barrikaden in den Straßen von Paris errichtet worden, ganze Viertel wurden für den
Staat unzugänglich; die neuen Boulevards sollten für solche Fälle Schneisen in die Stadt
schlagen, um den schnellen Zugri der Armee zu sichern. 28 Der Erfolg dieser
Umgestaltung zeigte sich bei der Niederschlagung der Pariser Kommune im Jahre 1871:
Die von Bismarck unterstützten Truppen aus Versailles konnten durch die Boulevards
marschieren, um schließlich Zehntausende Kommunarden zu erschießen.29
Der Blick der Macht
Die Beispiele zeigen, wie die Kartierung der Welt zu einem Instrument der Herrschaft
werden konnte. Die »Entzauberung der Welt«, die Max Weber in der Moderne am Werk
sah, hat hier einen ihrer Ursprünge. Der »Zauber«, den die Romantiker in der
durchschaubar gemachten Welt so schmerzlich vermissten, ist nichts Anderes als die
Widerständigkeit der Welt gegen den Blick der Macht.
Der Blick der Macht ist tödlich, weil er alles durchdringt und damit die Fähigkeit
erlangt, jederzeit zu töten. Es ist der Blick des Drohnenpiloten, der sein Objekt aus dem
All genau lokalisieren und bei Bedarf auf Knopfdruck vernichten kann. Es ist aber auch
der Blick des Investors, der in jeder Zeiteinheit aus jedem Quadratzentimeter ein
maximales return on investment herauswirtschaften will und deshalb jede krumme Linie,

jeden störenden Grashalm, jede ineffiziente Geste eliminiert.
Der Blick der Macht scha t eine radikale Öde, ein »waste land«. Eine Welt, in der
nichts verborgen bleiben darf, in der es keine undurchsichtigen Winkel gibt, in der alles
auf einen Blick erfassbar ist und alles maximal e zient genutzt wird, gleicht am Ende
einer Kaserne oder dem Parkplatz eines Supermarktes. Und tatsächlich sieht es an
immer mehr Orten auf der ganzen Welt auch so aus. Die abgrundtiefe Trostlosigkeit, die
rund um die Erde die Städte verwüstet, ist dem Versuch geschuldet, totale Kontrolle über
den Raum zu gewinnen.30
Doch eine restlose Kontrolle ist nur um den Preis des Todes zu haben. Über einen See
werde ich erst dann vollständig und endgültig Bescheid wissen, wenn ich ihn
ausgepumpt und alle seine Bewohner säuberlich aufgespießt in Schaukästen ausgestellt
habe. Das Objekt des Wissens und der Kontrolle verschwindet mit dem Fortschreiten
derselben. Solange noch irgendetwas lebt, kann auch keine vollständige Kontrolle
existieren. Wenn aber tatsächlich alles tot ist, kann erst recht keine Kontrolle
statt nden, schon allein weil niemand mehr da ist, um irgendetwas zu kontrollieren.
Anstelle realer vollständiger Kontrolle kann daher immer nur ihr Schein erzeugt werden.
Die Mensch-Maschine
Die Große Maschine, die in der Frühen Neuzeit entstanden war, brauchte für ihr
rasantes Wachstum immer mehr Menschen, die sich in ihre Strukturen einfügen ließen.
Sie brauchte, genauer gesagt, Körper: Körper, die funktionierten, ob in der Armee, im
Bergbau oder in der Manufaktur, Körper, die nicht ihren eigenen Impulsen und
Rhythmen, sondern dem äußeren Takt der Maschine folgten. Solche Körper aber
mussten erst hergestellt werden. Und dazu war es nötig, das seelisch-geistig-körperliche
Kontinuum, in dem Menschen natürlicherweise leben, zu zerbrechen. Eines der
wichtigsten Instrumente dafür war die Armee.
Eine Armee ist, neben der Sklaverei, das wohl vollkommenste System menschlicher
Entmündigung, das je ersonnen wurde. Es ist ein radikaler Versuch, menschliche
Beziehungen nach dem Vorbild der Maschine zu organisieren, nach dem Prinzip von
mechanischer Ursache und Wirkung, das heißt von Befehl und Gehorsam. Die ideale
Armee ist ein Ort, wo jedes Zeichen von Leben, von Unvorhersehbarkeit und
Spontaneität, getilgt ist. Die Armee organisiert Menschen nach dem Vorbild des Todes,
noch bevor sie einen Menschen physisch getötet hat.
Um die Spontaneität aus den Menschen herauszudressieren, ist ein beträchtlicher
Aufwand an physischer Gewalt und Zeit notwendig. Dafür fehlten den frühen
neuzeitlichen Staaten mit ihren sporadisch zusammengewürfelten Söldnerheeren noch
die Mittel. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Vormachtstellung waren die ersten, die ein
modernes Stehendes Heer in Europa bilden und ausbilden konnten, die Holländer. Die
für Europa wegweisende Oranische Heeresreform um das Jahr 1600 fällt nicht zufällig
genau in die Zeit der Gründung der Niederländischen Ostindien-Kompanie (1602) und

der Amsterdamer Wertpapierbörse (1612). Das Ziel dieser Reform, die viele ihrer Ideen
aus alten römischen Militärschriften bezog, war es, aus ungeordneten Soldatenhaufen
eine große Maschine zu machen, die auf jedes Kommando präzise und vorhersehbar
reagiert.31 Dazu wurden tägliche stundenlange Exerzitien mit und ohne Wa e
eingeführt; ein ausgefeilter Code von Ankündigungs- und Ausführungskommandos; und
ein System von Strafen und Belohnungen, das den bedingungslosen Gehorsam des
Soldaten sicherstellen sollte. Ähnliche Systeme entstanden in der Folge in praktisch allen
europäischen Ländern.
Die Abrichtung des Körpers
Ein wesentliches Element für die Abrichtung des Körpers waren massive Strafen für jede
Form von regelwidrigem Verhalten. In der preußischen Armee etwa konnte bereits der
Widerspruch gegen einen Vorgesetzten mit dem berüchtigten Spießrutenlauf geahndet
werden: Der Verurteilte musste mit nacktem Oberkörper eine Gasse, die aus mehreren
hundert Soldaten gebildet wurde, langsam durchschreiten. Dabei erhielt er von jedem
Soldaten einen Rutenschlag auf den Rücken. Wer nicht kräftig genug zuschlug, lief
Gefahr, selbst durch die Gasse zu müssen. Um den Verurteilten am schnellen Gehen zu
hindern, schritt ein O zier voraus, der ihm eine Säbelspitze vor die Brust hielt. Ein
mehrmaliges Durchlaufen führte oft zum Tode. Diese Stra orm, die in verschiedenen
Varianten auch in der französischen, holländischen und englischen Armee routinemäßig
praktiziert wurde, ging auf das Vorbild des Fustuariums zurück, einer Form der
Todesstrafe, die von den Römern ersonnen worden war. Das o ensichtliche Ziel dieser
Methode war es, nicht nur den Verurteilten zu strafen, sondern zugleich seine
Kameraden zu Komplizen der strafenden Gewalt zu machen. Indem die Soldaten
jemanden ihresgleichen misshandelten, unterwarfen sie auch sich selbst.
Die militärische Disziplin begnügte sich indes nicht mit solchen Demütigungs- und
Unterwerfungsritualen. Ihr ging es darum, die gesamte Motorik des Soldaten zu
durchdringen und nutzbar zu machen, jede einzelne Geste, jeden Blick zu erfassen und in
einen präzisen Takt einzugliedern, mit anderen Worten: das Innerste des Körpers mit
einer »Mikrophysik der Macht« (Michel Foucault) zu durchdringen.
Der Gleichschaltungsmaschinerie des Militärs wurden in Europa mit dem rasanten
Wachsen der Heere immer mehr Männer unterworfen. Nachdem die freiwillige Werbung
den Bedarf nicht mehr decken konnte, gingen viele Länder zur Zwangsrekrutierung
über: Trupps strömten in die Dörfer aus, rissen mit Gewalt Bauern- und
Handwerkersöhne aus ihrem bisherigen Leben heraus und zwangen sie in die Armee. In
Preußen spielten sich zur Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges (1701–1714) regelrechte
Menschenjagden ab. Eine massenhafte Land ucht und scharenweise Desertionen waren
die Folge – worauf sich wiederum die Zwangsmaßnahmen des Staates verschärften.
Der militärische Drill, dem immer mehr Menschen in Europa zunächst in der Armee,
später auch in der Schule und der Fabrik unterworfen wurden, verbunden mit grotesken
Strafen selbst für die kleinsten Abweichungen von der Norm, hatte eine tiefgreifende
Veränderung des Selbstgefühls und Körperbewusstseins in der Neuzeit zur Folge. Eigene

Impulse und Emotionen mussten radikal unterdrückt werden. Damit der Körper zu
einem gefügigen Automaten in der Hand eines anderen wird, muss sich der
Befehlsempfänger an der Beherrschung und Unterdrückung seines Körpers selbst aktiv
beteiligen, er muss dem Kommandanten, der ihn für eine nicht normgerechte
Handhaltung oder einen nicht regelkonformen Gesichtsausdruck zurechtzuweisen droht,
zuvorkommen, er muss zu seinem eigenen Kommandanten werden.
Das Normierungs- und Abrichtungssystem des Militärs beruhte jedoch nicht nur auf
der Furcht vor Strafen, sondern auch auf der Aussicht auf Belohnung. Um eine
schlagfertigere, schnellere, intelligentere Armee zu scha en als die Konkurrenz, musste
die Motivation der Soldaten angefacht werden, ihr Ehrgeiz. Ein System, das nur auf
Strafen setzt, neigt dazu, alle Arten von heimlichem Widerstand, Obstruktion, Sabotage,
Desertion oder gar die o ene Revolte zu fördern. Es ist außerdem teuer, weil es zur
Kontrolle der Untergebenen sehr viel Personal braucht. Militärfachleute entdeckten
daher bald, ebenso wie ihre Kollegen aus der Pädagogik, dass es weitaus e ektiver ist,
das eindimensionale Bestrafungssystem in ein zweidimensionales Notensystem zu
verwandeln, das Belohnungen für erwünschtes und Sanktionen für unerwünschtes
Verhalten vorsieht. Eine solche Bewertungsskala hat den Vorteil, dass die Individuen
messbar und miteinander vergleichbar werden, dass Rangordnungen aufgebaut werden.
In diesem System sind es nicht nur die dafür angestellten Aufseher, die permanent
vergleichen und bewerten; auch die Bewerteten selbst haben ständig ihre Position auf
der Punkteskala vor Augen und sind bemüht, auf ihr aufzusteigen oder zumindest einen
Abstieg zu vermeiden. Die Bewerteten werden zu ihren eigenen Aufsehern. Das
Endstadium dieser Entwicklung ist erreicht, wenn Menschen dieses System so
verinnerlicht haben, dass sie glauben, ihrem eigenen Willen zu folgen, wo sie tatsächlich
lediglich die Anforderungen des Systems erfüllen.
Schule als Disziplinaranstalt
Die Organisationsform des Militärs wurde im Laufe der Jahrhunderte zum Vorbild für
zahlreiche andere Institutionen: das Gefängnis, das Arbeitshaus, die Fabrik, den Sport
und nicht zuletzt die Schule. Das moderne Schulsystem schöpfte dabei noch aus einer
zweiten Quelle: den Klosterschulen, in denen bereits im Spätmittelalter eine rigide
Zeiteinteilung und körperliche Disziplinartechniken entwickelt worden waren. Die
Schule führte die christliche Askese mit dem Drill der Armee zusammen.
Wie das Kloster und das Militär, so beruhte auch die Schule zunächst auf einer
Einschließung: Bestimmte Gruppen wurden von der Außenwelt abgesondert und in
geschlossenen Einrichtungen untergebracht, die sie ohne Erlaubnis einer Autorität nicht
verlassen durften. Innerhalb der Schule selbst wird der Raum einer sorgfältigen
Parzellierung unterworfen, jeder Schüler erhält seinen Platz, den er wiederum nicht
ohne Genehmigung verlassen darf. Wie im Fall der modernen Stadt und des modernen
Waldes, so ist auch hier die Durchschaubarkeit des Raumes von entscheidender
Bedeutung: Schüler müssen so sitzen, dass der Lehrer alle auf einen Blick erfassen kann;
Gänge zwischen den Schulbänken erlauben ihm einen schnellen Zugri auf jeden

einzelnen.
Aber nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit und jede einzelne Geste wird rigoros
reglementiert. Der französische Philosoph Michel Foucault (1926–1984) beschreibt, wie
die Körper der Schüler, analog zu denen der Soldaten, durch ein System von Signalen
einer minutiösen Disziplinierung unterworfen werden:
Der erste und hauptsächliche Gebrauch des Signals dient dazu, mit einem Schlag alle Blicke der Schüler auf den

Lehrer zu lenken, damit sie auf das aufmerken, was er ihnen bekanntgeben will. So wird er jedes Mal, wenn er die

Aufmerksamkeit der Kinder auf sich ziehen will und eine Übung beenden lassen will, einen Schlag geben. Ein guter
Schüler wird immer, wenn er das Signal hört, die Stimme des Lehrers oder vielmehr die Stimme Gottes selber zu
hören sich einbilden, der ihn bei seinem Namen ruft.32

Das sogenannte Monitorialsystem der britischen Pädagogen Lancaster und Bell im
19. Jahrhundert hat die maschinell organisierte Zeitgliederung auf die Spitze getrieben:
8.45 Eintritt des Monitors, 8.51 Ruf des Monitors, 8.56 Eintritt der Schüler und Gebet, 9.00 Einrücken in die Bänke,
9.04 erste Schiefertafel, 9.08 Ende des Diktats, 9.12 zweite Schiefertafel usw.33

Jedes Wort wurde zu einem Befehl, dem ein prompter Gehorsam zu folgen hatte. Wie
beim Militär erstreckte sich dieser Gehorsam bis in die Feinmotorik, die Gleichschaltung
der Bewegung musste total sein, keine abweichende Geste durfte geduldet werden:
Geht in eure Bänke! Beim Wort Geht legen die Schüler vernehmlich ihre rechte Hand auf die Bank und setzen ein

Bein in die Bank; bei In eure Bänke ziehen sie das andere Bein nach und setzen sich vor ihre Schiefertafeln … Nehmt
die Tafeln! Beim Wort Nehmt legen die Kinder die rechte Hand an die Schnur, mit der die Tafel am Nagel

aufgehängt ist, und mit der linken fassen sie die Tafel; bei die Tafeln nehmen sie sie ab und legen sie auf den Tisch.34

Das Ziel dieser ganzen Prozedur bestand darin, eine reibungslos funktionierende
Lernmaschine zu scha en, wie sie der »Vater der modernen Pädagogik« Johann
Comenius bereits im 17. Jahrhundert erträumte: »Sobald es uns gelingt, die geeignete
Methode zu nden, wird es nicht schwieriger sein, Schüler in jeder gewünschten Anzahl
zu unterrichten, als mittels der Druckerpresse täglich tausend Blätter mit der saubersten
Schrift zu bedecken. Erziehung nach meinem Plan ausgeführt zu sehen, wird so
erfreulich sein, wie eine automatische Maschine zu betrachten, und der Prozess wird so
fehlerlos sein wie diese mechanischen Vorrichtungen, wenn sie geschickt konstruiert
sind.«35

Schule nach dem Monitorialsystem in Frankreich (1818).
Auch wenn einige allzu grotesk oder brutal erscheinende Disziplinarmethoden im Laufe
der letzten 200 Jahre aus dem Schulwesen verschwunden sind, blieben die Grundpfeiler
des Systems doch bis heute dieselben. Ein Schüler hat – zumindest jenseits der
Grundschule – im Klassenraum weder das Recht, auf eigene Initiative zu sprechen noch
sich zu bewegen, sondern nur auf Geheiß einer Autorität. Er darf von sich aus nicht
einmal zum Fenster gehen, um Luft zu schnappen. Er darf mit seinem Tischnachbarn
nicht kommunizieren, sondern nur entlang der zentralen Achse zum Lehrer und nur über
die von ihm vorgeschriebenen Themen. Selbst Gefangene im Zuchthaus haben mehr
Rechte als Schüler im Klassenraum.
Auf den ersten Blick muss die Hartnäckigkeit dieses Systems überraschen. Denn es ist
seit langem bekannt, dass die Logik von Befehl und Gehorsam das Lernen eher behindert
als fördert. Menschen lernen nachweislich am besten durch Neugier und nicht durch
Angst, durch Interesse und nicht durch die fremdbestimmte Vorgabe von Aufgaben,
deren Sinn sie nicht verstehen.36 Dass sich trotz dieser Kritik an den Grundpfeilern des
Schulsystems – von oben vorgeschriebene Lehrpläne, die unterschiedslos für alle gelten,
Zerlegung des Sto s in Fächer und Stunden, Notengebung usw. – seit dem
19. Jahrhundert wenig geändert hat, erscheint zunächst irrational. Doch wenn man
genauer hinschaut, zeigt sich ein einfacher Grund für diese institutionelle
Lernverweigerung. In der Schule ging es von Anfang an gar nicht so sehr um das
Erlernen von Sto , sondern um ein anderes, übergeordnetes Lernziel. Die Schule übt
einen Modus ein, der für die spätere Funktion im Wirtschaftsgetriebe unabdingbar ist:
den Modus der Entfremdung. Sie bereitet Schüler darauf vor, austauschbare Aufgaben zu
erledigen und dafür Punkte in einem abstrakten System von Strafen und Belohnungen
zu sammeln, anstatt ihren eigenen Interessen zu folgen und Fähigkeiten zu entwickeln,
die unmittelbar dazu dienen, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. Die Einübung
dieses Entfremdungsmodus ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen später bereit
sind, ihren Platz in einer entfremdeten Ökonomie einzunehmen.
Nur wenn Menschen verlernen, ihren eigenen Impulsen nachzugehen, wenn Sie es
für unabänderlich und selbstverständlich halten, dass Arbeit darin besteht, Aufgaben zu
erfüllen, die sich andere ausgedacht haben, wenn sie ihr Leben an den Punkten, die
ihnen von anderen zugesprochen oder abgezogen werden, orientieren, können sie in
einer globalen Ökonomie, die jeden Arbeitsablauf nach den Kriterien der E zienz und
Nutzenmaximierung zerlegt, funktionieren. Die moderne Ökonomie braucht den
entfremdeten Menschen. An die Stelle von Interesse und Sinnerfahrung tritt in ihr der
Lohn, ein abstrakter Geldwert, der für die oft als sinnlos oder zermürbend empfundene
Arbeit entschädigen soll – genau wie in der Schule die Note an die Stelle der erfüllenden
Lernerfahrung tritt.
Die Erfindung der Arbeit
Wir neigen dazu, »Arbeit« als etwas zu betrachten, das so alt ist wie die Menschheit.

Mussten Menschen nicht immer »arbeiten«, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen?
Zweifellos mussten Menschen etwas tun, um ihr Leben zu erhalten; aber über den
größten Teil der Menschheitsgeschichte verstanden sie das nicht als »Arbeit«. Das
lateinische Wort »laborare« (»arbeiten«) heißt ursprünglich so viel wie »unter einer Last
schwanken«. Arbeit war in der Antike ausschließlich Sklavenarbeit: von einer fremden
Macht auferlegte Plackerei. Wo freie Menschen etwas taten, galt das nicht als Arbeit.
In Gemeinschaften, die weder der Sklaverei noch dem Markt unterworfen sind, ist
das Leben geprägt von Tätigkeiten: dem Reparieren eines Dachstuhls, dem Waschen der
Wäsche, der Ernte, dem Stillen der Kinder, der Herstellung von Werkzeugen, dem
Weben, der Vorbereitung eines Festtages und so weiter. Aus unserer heutigen Sicht
würden wir einige dieser Tätigkeiten als »Arbeit« bezeichnen, andere als »Hausarbeit«
oder »Sorgearbeit« und wieder andere als »Freizeitbeschäftigungen«. Aber diese
Trennung ist eine Er ndung der Moderne. Aus der Sicht einer selbstversorgenden,
selbstbestimmten Gemeinschaft ergeben diese Kategorien überhaupt keinen Sinn. Denn
all diese Tätigkeiten dienen gleichermaßen dazu, das zum Leben Notwendige
bereitzustellen.
Mit der gewaltsamen Eingliederung solcher Gemeinschaften in die Große Maschine
veränderte sich die Situation radikal. Es ging nun darum, die Energie und Fertigkeiten
der Menschen Zwecken zu unterwerfen, die außerhalb ihrer eigenen Motivation und des
gemeinschaftlichen Lebens standen. Das Ergebnis dieser Unterwerfung ist das, was wir
»Arbeit« nennen. Sie nahm dabei historisch zwei Formen an: In der Peripherie des
Weltsystems wurden Sklaverei und Zwangsarbeit für Jahrhunderte zur vorherrschenden
Arbeitsform; in den Zentren setzte sich die Lohnarbeit durch. Beide Formen der Arbeit
zielen darauf ab, den Arbeitenden zu einem verfügbaren Teil der Großen Maschine zu
machen; beide sind mit massiver Gewalt verbunden, jedoch in sehr unterschiedlicher
Ausprägung. Während bei der Sklaverei und Zwangsarbeit die nackte physische Gewalt
dominiert, entwickelte sich die Lohnarbeit über die Jahrhunderte zu einem System von
immer ra nierteren Disziplinierungen, die letztlich auf eine Mitwirkung der
Arbeitenden an ihrer eigenen Unterwerfung hinauslief.
Sklaverei
Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert verschleppten europäische Sklavenhändler etwa zwölf
Millionen Menschen aus Afrika und verschi ten sie in die Karibik, nach Brasilien und in
die heutigen USA, um sie dort an Zucker-, Tabak-, Ka ee- und Baumwollproduzenten zu
verkaufen. Ein großer Teil der Menschen starb bereits auf den »Todesmärschen« aus dem
Inneren Afrikas zu den Küsten, nach manchen Schätzungen bis zu fünfzig Prozent der
Gefangenen. Von denen, die die Küste erreichten, starben weitere zwanzig Prozent auf
der Überfahrt. In vielen Schi en waren die Sklavendecks so niedrig gebaut, dass die im
Liegen angeketteten Männer, Frauen und Kinder sich nicht einmal umdrehen konnten.
Die Menschen lagen tagelang in ihren eigenen Exkrementen. Viele wurden auf der
Überfahrt verrückt.37
Für den Handel mit dem »schwarzen Elfenbein« – wie englische Kau eute die

Afrikaner nannten – wurde eine Reihe von Aktiengesellschaften nach dem Vorbild der
Niederländischen Ostindien-Kompanie gegründet, darunter die Royal African Company,
die South Sea Company, die Französische Westindienkompanie und die
Senegalkompanie. Zu den Aktionären gehörten so honorige Persönlichkeiten wie John
Locke (der »Vater des Liberalismus«), Isaac Newton, Daniel Defoe (Autor von Robinson
Crusoe) und Jonathan Swift (Autor von Gullivers Reisen).38
In den europäischen Rechtsordnungen waren Sklaven, ähnlich wie im römischen
Recht, keine Lebewesen, sondern Objekte. Der »Code Noir« aus dem Jahre 1685, den der
französische Historiker Louis Sala-Molins als den »monströsesten juristischen Text der
Moderne« bezeichnet hat39, de nierte Sklaven als bewegliche Güter (»meubles«), die der
totalen Macht ihres Besitzers ausgeliefert sind.40 Selbst kleine Diebstähle sollten laut
diesem Gesetz mit Brandmarkungen und Peitschenhieben, schwerere Fälle mit dem Tod
bestraft werden; Flucht wurde mit dem Abschneiden der Ohren, dem Durchtrennen der
Kniekehlen und nach drei Fluchtversuchen ebenfalls mit dem Tod geahndet.41 Der Code
Noir galt für die französischen Überseegebiete bis zum Jahr 1848.
Die Sklaverei war der denkbar radikalste Versuch, einen objektivierten Menschen zu
produzieren und seine kulturellen und sozialen Bindungen zu zerschlagen. Die
Versklavten wurden aus ihrem gemeinschaftlichen Leben herausgerissen und auf einen
anderen Kontinent deportiert. Die Sklavenhändler waren außerdem darauf bedacht,
Gefangene, die dieselbe Sprache sprachen, strikt voneinander zu trennen. Nur die reine
Physis des Menschen, vereinzelt und befreit von allen sozialen und kulturellen
Bindungen, sollte über den Atlantik transportiert werden. Trotzdem gelang es vielen
Sklaven, ob in Brasilien, der Karibik oder den USA, heimlich viele ihrer kulturellen
Traditionen fortzuführen und weiterzuentwickeln. Die brasilianische CandombléReligion etwa wurde über Jahrhunderte trotz Verboten praktiziert und spielte eine
wichtige Rolle beim Widerstand gegen die weißen Herren.
Die Sklaverei trug erheblich zur Expansion der Geldwirtschaft bei; Städte wie
Liverpool, Bristol, Bordeaux oder Glasgow stiegen durch den Dreieckshandel mit
Sklaven, Baumwolle, Tabak und Zucker zu reichen Metropolen auf. Die Zuckerplantagen
der Karibik lieferten außerdem billige Kalorien für die europäischen Arbeiter, die dank
dieser Importe mit minimalen Löhnen abgespeist werden konnten: Zucker wurde neben
der Kohle zum zweiten entscheidenden Kraftstoff für die Fabriken Manchesters.42
Lohnarbeit
Die Entstehung der Lohnarbeit in Europa war eng mit dem Krieg verknüpft. Wie bereits
in der Antike, so waren auch in der Frühen Neuzeit Söldner die ersten Lohnarbeiter. Der
Söldner verkörpert die Logik der Lohnarbeit in ihrer reinsten und radikalsten Form. Er
tut alles für Geld, er tötet und lässt sich töten, und zwar ohne ein anderes Motiv als das
Geld selbst. Er ist, im Idealfall, ohne jede Loyalität und Bindung zu einer Gemeinschaft
außerhalb des Heeres, die ihn bei seiner Arbeit nur behindern könnte, er ist maximal
entfremdet und verfügbar. Wenn der Krieg zuende ist und der Geld uss versiegt, fällt
der Söldner in eine absolute Leere. Entlassene Söldner bildeten die ersten

Arbeitslosenheere der Geschichte.
Obwohl die Lohnarbeit formell »frei« war, weil sie auf einem kündbaren Vertrag
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beruhte, wurde sie von großen Teilen der
Bevölkerung als eine Form der Sklaverei gesehen. Tatsächlich kann von Freiwilligkeit
nur sehr bedingt die Rede sein; denn die Menschen, die durch wachsende Steuerlasten,
Einhegungen und Vertreibungen die bisherige Subsistenz- und Allmendewirtschaft
aufgeben mussten, waren gezwungen, Lohnarbeit auch zu den widrigsten Bedingungen
anzunehmen. Für die Ärmsten der Armen war Lohnarbeit sogar unmittelbar als
Zwangsarbeit organisiert. In England, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland
wurden seit dem frühen 17. Jahrhundert Arbeitshäuser gegründet, um Bettler,
Vagabunden, arbeitslose Handwerker und Waisenkinder zu internieren. Das Leben in
diesen Häusern war einem ununterbrochenen disziplinarischen Terror unterworfen. Das
Ziel war vor allem die Abschreckung: Der Alltag im Arbeitshaus sollte so unerträglich
sein, dass die Armen lieber zu Hungerlöhnen ihre Arbeitskraft verkauften, als eine
Internierung zu riskieren.
Doch trotz dieser verschiedenen Formen von struktureller und physischer Gewalt war
die Durchsetzung der Lohnarbeit und der damit einhergehenden Arbeitsdisziplin mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Über die Jahrhunderte reißen die Klagen der
Arbeitgeber über faule und unzuverlässige Arbeiter nicht ab. In der frühen Phase der
»Protoindustrialisierung«, als Bauern sich zuhause ein Zubrot durch Auftragsarbeiten für
große Händler (»Verleger«) verdienten, konnte von Disziplin noch überhaupt keine Rede
sein. Die Bauern arbeiteten nur, wenn sie unmittelbar Geld brauchten; im Übrigen zogen
sie es vor, ihrem selbstbestimmten Leben nachzugehen.43
Der Grund für diesen Widerstand war nicht nur die meist erbärmliche Bezahlung,
sondern der Zwangscharakter der Lohnarbeit. Solange Bauern und Handwerker vor
allem für den eigenen Bedarf und lokale Märkte produzierten, war das Ziel ihres
Wirtschaftens die Befriedigung von Grundbedürfnissen. Dieses Ziel ließ oft erhebliche
Freiräume für die Gestaltung des Tagesablaufs; wie und wann bestimmte Dinge getan
wurden und mit welchen Techniken, war sowohl von individuellen Vorlieben als auch
von kulturellen Gebräuchen und Rhythmen bestimmt. Alle Tätigkeiten waren in ein
gemeinschaftliches Leben eingebettet, das von anderen als rein ökonomischen Kriterien
bestimmt wurde.
Aus der Sicht eines Investors waren all diese Gebräuche und Rhythmen
Investitionshemmnisse. Der arbeitende Mensch ist für ihn ein Werkzeug, dessen
»subjektive« und kulturell geprägte Vorlieben – wie im Fall der Sklaverei – keine Rolle
spielen dürfen; was allein zählt sind die objektiven Anforderungen des Marktes. Die
Heimarbeit genügte daher auf Dauer nicht. Sie war zwar für viele Verleger
ausgesprochen pro tabel, erlaubte aber nur begrenze Produktionssteigerungen. Die
Arbeitsabläufe waren zu unkontrollierbar und ine zient, noch zu sehr eingebettet in die
eigensinnigen Strukturen der Gemeinschaften.
Der nächste Schritt bestand daher darin, die Arbeit vom Haus zu trennen und in
Manufakturen zu verlagern, wo der Auftraggeber die Anwesenheit, den Fleiß und die
Geschicklichkeit der Arbeitenden kontrollieren konnte, selbst wenn sie formal noch

selbstständig waren. Anfangs waren diese Betriebe lediglich eine Ansammlung von
Werkstätten unter einem Dach, und jeder Handwerker führte noch den gesamten
Arbeitsablauf aus. Doch um die Produktivität zu steigern, wurden die Abläufe nach und
nach in einzelne Arbeitsschritte zerlegt und auf verschiedene Arbeiter verteilt.44 Auf
diese Weise wurde die Tätigkeit nicht nur aus dem Sinngefüge der Gemeinschaft
herausgerissen, sondern auch aus den Händen des einzelnen Arbeiters, der damit zu
einem austauschbaren Teil einer großen Logistik degradiert wurde. Das 19. und
20. Jahrhundert hat diesen Vorgang mit dem »Scienti c Management« eines Frederick
Taylor auf die Spitze getrieben, der die Handgri e von Fabrikarbeitern haarklein
zerlegte und jede vergeudete Millisekunde auszumerzen versuchte.
Durch die immer akribischere Kontrolle über Raum, Zeit und Bewegung wurde die
Lohnarbeit zu einem ähnlich herrischen Disziplinarinstrument wie die Armee und die
Schule. Die Menschen wurden einer »Tyrannei der abstrakten Zeit« (so der deutsche
Publizist Robert Kurz) unterworfen, einer Diktatur der E zienz: Nicht mehr die
Rhythmen der Gemeinschaft, die Zyklen der Natur oder die Eigenzeit des tätigen
Menschen prägten das Leben, sondern der einförmige Takt der Wecker, Stechuhren und
Signalglocken.45 Das komplexe Sinngefüge von Beziehungen, auf denen
gemeinschaftliches Leben beruht, wurde durch maschinelle Ketten aus Befehl und
Gehorsam ersetzt. Der Fluchtpunkt dieser Entwicklung ist eine Gesellschaft, deren
einziges Ziel die unendliche Steigerung der Güterproduktion ist und die dabei alles
auslöscht, was diesem Zweck nicht dient.
Lange vor der Industriellen Revolution träumten Militärs, Pädagogen, Fabrikanten
und Wissenschaftler von einer solchen durch und durch maschinell organisierten
Gesellschaft. Doch eines fehlte ihnen noch, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu
lassen: der Treibstoff.

8. Kapitel: Moloch
Kohlekraft, totaler Markt und totaler Krieg (1712–1918)
Moloch whose mind is pure machinery! Moloch whose blood is running money! Moloch whose fingers are ten armies!
ALLEN GINSBERG: HOWL!

Ich würde die Sterne annektieren, wenn ich könnte.
CECIL RHODES

Kohle: Die dritte Revolution des metallurgischen Komplexes
Die industrielle Nutzung fossiler Kohle läutete ein neues Zeitalter in der Geschichte des
Planeten Erde ein, das einige Geologen das Anthropozän nennen. In nur 200 Jahren
haben menschliche Aktivitäten, in ihrer Wirkung verhundert- und vertausendfacht durch
die Entfesselung fossiler Energien, die Erdkruste, die Biosphäre und die Atmosphäre
radikal umgestaltet. Dabei wurde nicht nur eine enorme Steigerung der Güterproduktion
verursacht, sondern zugleich auch eines der größten Massensterben in der Erdgeschichte
ausgelöst.1 Nie zuvor seit der Zeit der ersten Blaualgen vor mehr als drei Milliarden
Jahren hat eine einzige Spezies die Gestalt des Planeten so tiefgreifend verändert wie
der Homo carbonicus. Doch während die Blaualgen mit der Er ndung der Fotosynthese
die Ausbreitung des Lebens auf der Erde ermöglichten, ist die menschliche Kohlensto Gesellschaft dabei, große Teile der Evolution wieder auszulöschen.
Die Geschichte der Industriellen Revolution beginnt in Schulbüchern oft mit
technischen Er ndungen, allen voran der Dampfmaschine, die jene sagenhafte
Steigerung der Produktion möglich machten, wie sie seit dem 19. Jahrhundert zu
beobachten ist. In der Tat kam technischen Er ndungen eine große Bedeutung zu, doch
waren sie nicht so sehr die Ursache als vielmehr die Folge der wirtschaftlichen
Expansionskräfte. Doch warum wurde im späten 18. Jahrhundert, und genau dann,
plötzlich fossile Kohle, die als Energieträger seit der Antike bekannt war, in immer
größerem Umfang genutzt? Warum brach genau in dieser Zeit plötzlich eine Welle
technischer Er ndungen los– darunter die Dampfmaschine, deren Prinzip ebenfalls
schon in der Antike bekannt war?2 Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns als
erstes nicht mit Technik oder Energie beschäftigen, sondern mit Geld.
Die Geldökonomie hatte sich, wie wir in den letzten Kapiteln gesehen haben, im
Laufe der Frühen Neuzeit immer weiter ausgebreitet. In Handelshäusern, Banken und
Aktiengesellschaften, bei Großgrundbesitzern, Kriegsunternehmern, Sklavenhändlern
und Manufakturbetreibern, und nicht zuletzt bei all jenen Bürgern, die von der neuen
Geldökonomie etwa als Anwälte oder Beamte pro tierten, hatten sich enorme Mengen
von Geldkapital angesammelt, die auf günstige Anlagemöglichkeiten warteten. In
einigen Institutionen war die Geldvermehrung als Prinzip automatisiert, etwa in den

Aktiengesellschaften und Banken. Aber selbst dort, wo dieser institutionelle
Automatismus noch nicht existierte, hatte sich eine kapitalistische Kultur entwickelt, in
der das rastlose Streben nach Pro t und die permanente Reinvestition nicht mehr als
anrüchig galten, sondern im Gegenteil als Inbegri von Tüchtigkeit und Tugend. Auch
Staaten förderten, um im globalen militärisch-ökonomischen Wettkampf mitzuhalten,
die Kapitalakkumulation nach Kräften.
Nun vermehrt sich aber Geld durchaus nicht von selbst, auch wenn es manchmal so
scheint. Damit langfristig aus Geld mehr Geld werden kann, muss der Umfang der
Produktion erweitert werden. Und um eine einigermaßen stabile Pro trate für
Investitionen zu erreichen, muss die Produktion sogar exponentiell wachsen. Was auf
den ersten Blick paradox klingt, hat einen einfachen mathematischen Grund: Nach
jedem gelungenen Investitionszyklus ist mehr Geld im System, das wiederum nach
Verwertung verlangt. Wenn ich heute 1000 Euro investiere und zehn Prozent Rendite
erwirtschafte, habe ich in einem Jahr 1100 Euro, die ich erneut investieren kann, um
nun auf diesen höheren Betrag wiederum zehn Prozent zu bekommen. Das Ergebnis ist
eine mathematische Reihe vom Zinseszins-Typ. Am Anfang wirkt die leichte
exponentielle Steigerung noch harmlos, doch schon nach zehn Jahren habe ich, wenn ich
meine Renditeerwartungen realisieren konnte, über 2500 Euro, nach fünfzig Jahren
117.000 Euro und nach hundert Jahren über 12 Millionen Euro. Auch wenn diese
Rechnung natürlich nur ein Modell ist (die Rendite ist willkürlich gewählt,
Renditeerwartungen werden in der Realität nicht immer erfüllt, die In ation muss
berücksichtigt werden, nicht der gesamte Pro t wird reinvestiert usw.), so bildet doch
das Prinzip dieser Arithmetik die grundlegende Logik für die expandierende Ökonomie
der Neuzeit; es gilt im Übrigen nicht, wie manche Zinskritiker meinen, nur für den
Geldverleih, sondern für jede wirtschaftliche Aktivität, die auf einem dauerhaften
Kreislauf von Pro terzielung und Reinvestition beruht. Diese einfache Arithmetik ist der
entscheidende Grund, warum kapitalistische Gesellschaften tendenziell ein
exponentielles Wirtschaftswachstum hervorbringen, oder, wenn sie es nicht tun, in
schwere Krisen geraten. Doch um die Produktion zu erweitern, muss Arbeit verrichtet
werden, und dazu braucht es Energie.
Solange die Energie, die dem System zur Verfügung stand, sich auf menschliche und
tierische Muskelkraft, Holz, Wasser und Wind beschränkte, waren einer solchen
Expansion natürliche Grenzen gesetzt. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren in den
ökonomisch führenden Ländern Niederlande, England und Frankreich die energetischen
Potenziale, die sich rentabel nutzen ließen, zu großen Teilen erschlossen: Männer,
Frauen und Kinder, Vagabunden und Häftlinge wurden teils mit physischer, teils mit
struktureller Gewalt zur Arbeit angehalten. Durch zunehmende Arbeitsteilung und
Mechanisierung wurde versucht, aus jeder Arbeitsstunde mehr Output herauszuholen.
Das Vieh war nicht nur auf Feldern, sondern auch in Mühlen und Wasserpumpanlagen
beansprucht. Holland war mit Windmühlen übersät, in England wurde Wasserkraft
intensiv genutzt.
Das Holz stellte einen Engpass besonderer Art dar, denn die Öfen für die
Metallproduktion konnten nur mit Holzkohle betrieben werden. Weder Wasser, Wind,

Vieh noch Mensch waren hier in der Lage, den Rohsto Holz zu ersetzen. Die
Metallproduktion wiederum war von entscheidender Bedeutung für die zentralen
Funktionen des modernen Weltsystems: Solange Silber und Gold die Grundlage von
Währungen bildeten, war ohne Edelmetalle weder eine Ausweitung der Geldökonomie
noch die Unterhaltung großer Heere möglich. Eisen, Kupfer und Zinn waren die
wichtigsten Rohsto e der Rüstungsindustrie. Der expandierende metallurgischmilitärische Komplex verschlang immer größere Holzmengen und stieß durch diese
Wachstumsdynamik zunehmend auf ökologische, soziale und nanzielle Grenzen. Als
Folge davon erlebten Holz und Holzkohle emp ndliche Preissteigerungen. Der Ökonom
Werner Sombart sah in dem Erreichen dieser Grenzen gegen Ende des 18. Jahrhunderts
sogar »das drohende Ende des Kapitalismus«, das nur durch den Umstieg auf Steinkohle
verhindert werden konnte.3
Steinkohle war als Brennmittel bereits seit der Antike bekannt, wurde aber bis zur
Industriellen Revolution nur in relativ kleinen Mengen und für den lokalen Gebrauch
abgebaut, weil die Erschließung tieferer Flöze und der Transport selbst so viel Energie
erforderten, dass sie sich kaum lohnten. In England wurde fossile Kohle bereits ab dem
16. Jahrhundert intensiver genutzt, etwa für die Beheizung von Häusern, doch waren
der Schürftiefe und dem Transport auch dort technische und nanzielle Grenzen gesetzt.
Vor allem das Abpumpen von Wasser in den Gruben stellte ein erhebliches Problem dar,
verschlang es doch schon ab geringen Tiefen mehr Energie, als in Form von Kohle
gefördert wurde.
Mit der Verteuerung von Holzkohle bei gleichzeitig wachsendem Energiebedarf stieg
der Druck, für diese technischen Probleme eine Lösung zu nden. Und so machten sich
geschäftstüchtige Er nder daran, entsprechende Maschinen zu entwickeln, mit deren
Patentierung, so ho ten sie, sich viel Geld verdienen ließe. 1712 ging die erste
kommerziell nutzbare Dampfmaschine, entwickelt von Thomas Newcomen, in einem
Kohlebergwerk in Nordengland in Betrieb. Der Clou dieser Maschine bestand darin, dass
sie selbst mit der Kohle aus dem Bergwerk betrieben wurde und so Teil eines positiven
Rückkopplungskreislaufes wurde: Je mehr Kohle man förderte, desto mehr Wasser
konnte man abpumpen, desto mehr Kohle konnte man fördern.
Der groß ächigen Nutzung fossiler Kohle stand aber noch eine zweite Hürde
entgegen: Anders als Holz ist Kohle nur an relativ wenigen Fundorten konzentriert und
muss über weite Strecken zu Hüttenwerken oder anderen Produktionsstätten
transportiert werden. Auch das kostete Energie und damit Geld und lohnte sich bei
weiten Strecken nicht. Die Lösung lieferte eine Er ndung, die ursprünglich selbst aus
dem Bergbau stammte: die Eisenbahn. Wiederum war der Schlüssel zu ihrem Erfolg, dass
sie mit der Kohle, die sie beförderte, zugleich angetrieben wurde: Je mehr Kohle man
förderte, desto mehr Kohle konnte man transportieren. Und mit der Umstellung der
Hochöfen von Holzkohle auf Steinkohlen-Koks konnte mit der transportierten Kohle
wiederum mehr Stahl produziert werden, aus dem sich weitere Schienen, Lokomotiven
und Waggons herstellen ließen, mit denen wiederum mehr Kohle transportiert werden
konnte. Der Kohle-Eisen-Kreislauf war ein System mehrerer ineinander verschränkter
positiver Rückkopplungskreisläufe, bei dem die Personenbeförderung zunächst nur ein

unbeabsichtigter Nebeneffekt war.
Dieser Kreislauf verband sich mit dem ebenfalls selbstverstärkenden System der
endlosen Geldvermehrung zu genau jener explosiven Mischung, die die Erde ins
Anthropozän katapultierte und uns heute eine systemische Krise planetaren Ausmaßes
beschert hat. Geldvermehrung und fossile Energie bildeten dabei eine Art von
symbiotischem Doppelsternsystem, eine Nova4: Nur durch die Akkumulation von großen
Kapitalmengen konnten die enormen Investitionen bereitgestellt werden, die nötig
waren, um immer neue Bergwerke zu erschließen, Stahlwerke zu errichten und
Eisenbahnlinien zu bauen; und nur fossile Energie ermöglichte die exponentielle
Ausweitung der Produktion, die nötig war, um dauerhaft pro table Investitionen zu
ermöglichen und weiter Kapital zu akkumulieren. Die über Jahrmillionen in der Kohle
gespeicherte Sonnenenergie erlaubte es dem Wirtschaftssystem, die natürlichen Grenzen,
an die es gestoßen war, zu sprengen – vorläufig zumindest.
Die Folge dieser zündenden Verbindung war ein Prozess, den man nicht nur
metaphorisch als Explosion einer Nova beschreiben kann. Würde man die Erdgeschichte
der letzten 200 Jahre als Zeitra er lm ablaufen lassen, ergäbe sich aus dem Weltraum
betrachtet das Bild einer gewaltigen Detonation. Ausgehend von Europa dehnen sich
einzelne Punkte erst langsam, dann immer schneller aus und verschlingen ihre
Umgebung. Einige der Punkte wachsen dabei zugleich in die Höhe (die »global cities«),
andere in die Tiefe wie Mondkrater (die großen Tagebaue). Ein schnell dichter
werdendes Ge echt von Trassen verbindet diese Explosionszentren, die sich irgendwann
in der zweiten Hälfte des Films erleuchten. Setzt man diese rasante Beschleunigung
einige Jahrzehnte in die Zukunft fort, würde die Erde schließlich nur noch aus
leuchtenden Zentren und erloschenen Kratern bestehen. Und irgendwann verglühen
auch die Zentren.
Kohle als Treibstoff für die Vision einer maschinellen Gesellschaft
Die Mechanisten des 17. und frühen 18. Jahrhunderts hatten von einer maschinellen
Welt geträumt. Doch erst die Kohle lieferte die Energie, die nötig war, um diese Vision
Realität werden zu lassen. Was sich im 19. und 20. Jahrhundert abspielte, übertraf selbst
die kühnsten Visionen radikaler Mechanisten wie Thomas Hobbes. Menschen wurden
tatsächlich, wie Charlie Chaplin in der berühmten Fließbandsequenz aus Moderne Zeiten,
zu Zahnrädern im Getriebe einer globalen Megamaschine, in der sich die Logik der
exponentiellen Geldvermehrung mit der schier unerschöp ichen Brennkraft der Kohle
verband. Der Historiker Fernand Braudel hat einmal errechnet, dass in Europa vor der
Industriellen Revolution Energiekapazitäten von etwa 13 Gigawatt bereitstanden (vor
allem durch tierische Arbeitskraft, Holz und Wassermühlen).5 Heute sind es in der EU
über 1500 Gigawatt, also das mehr als Hundertfache – wobei etwa 85 Prozent davon
durch fossile Brennsto e erzeugt werden. Der Energieverbrauch pro Kopf hat sich in
dieser Zeitspanne immerhin verzwanzigfacht.
Während sowohl Kapitalisten als auch viele Sozialisten lange darum gerungen haben,
diese Maschine zu verbessern, zu erweitern und die durch sie erzeugten Güter in die eine

oder andere Richtung umzuverteilen, stehen wir heute angesichts der lebensbedrohlichen
ökologischen Krisen vor einer ganz anderen Frage: nämlich ob und wie wir aus dieser
Maschine wieder aussteigen können, bevor sie den größten Teil des Planeten verwüstet
hat. Dabei geht es nicht nur, wie oft geglaubt wird, um den Austausch eines
Energieträgers. Ein Ausstieg aus Kohle und Öl ist zweifellos unabdingbar für den Weg in
eine zukunftsfähige Gesellschaft; aber erstens ist es mehr als fraglich, ob ein solcher
Ausstieg unter den Bedingungen der endlosen Geldvermehrung überhaupt gelingen
kann, denn schließlich braucht das System, solange es wächst, tendenziell immer mehr
Energie, und nicht weniger;6 zweitens würde, selbst wenn ein vollständiger Umstieg auf
erneuerbare Energien möglich wäre, auch eine solar getriebene Megamaschine noch die
letzten Fischgründe, die letzten fruchtbaren Böden, die letzten Wälder, die letzten
Erzgruben und selbst den letzten Sand am Meer ausplündern, um der mathematischen
Reihe der Geldvermehrung genüge zu tun. Es geht also heute um mehr als nur den
Austausch einzelner Komponenten. Es geht um die ganze Maschine.
Der totale Markt
Damit die Maschine läuft, muss Arbeit verrichtet werden. Mechanisierung und
Maschinisierung führten im 19. Jahrhundert nicht zu einer Einsparung menschlicher
Arbeit, sondern im Gegenteil zu einem enormen Anstieg des Bedarfs an frei verfügbaren
Arbeitskräften. Doch die Menschen stellten sich dieser Maschinerie keineswegs freiwillig
zur Verfügung, um an jedem beliebigen Ort zu jedem beliebigen Zweck eingesetzt zu
werden; ein Markt für Arbeit musste erst gescha en werden, und zwar, wie wir sehen
werden, mit Gewalt.
Die von fossilen Brennsto en und der Logik der Geldvermehrung angetriebene
industrielle Produktion benötigte nicht nur einen Absatzmarkt für ihren Output, sondern
auch einen Markt für ihren Input, also für Rohsto e, Maschinen, Geld – und vor allem
für menschliche Arbeit. Was heute so selbstverständlich erscheint, war zu Beginn der
Industrialisierung noch etwas Ungeheuerliches; denn dass es einen Markt für
menschliche Arbeit geben sollte, bedeutete nichts anderes, als dass der Mensch selbst zur
Ware werden musste. Er musste als Input jederzeit verfügbar sein, wie ein
Baumwollballen oder ein Waggon voll Kohle. »Arbeitskraft ist der Terminus technicus
für Menschen« schrieb Karl Polanyi tre end in Die Große Transformation.7 Und als Ware,
die frei am Markt gehandelt werden sollte, musste der Mensch total verfügbar sein, er
durfte keinerlei Bindungen an Orte, Menschen oder Kulturen unterhalten, die seine
Verfügbarkeit einschränkten.8
Damit sich die großen Investitionen in Maschinen rentierten, mussten diese
Maschinen unentwegt laufen, deswegen durfte der Nachschub an Arbeitskräften nicht
abreißen. Solange Menschen wählen konnten, ob sie in Fabriken und Bergwerken
arbeiten oder sich lieber von den Früchten ihres eigenen Landes ernähren wollten, war
dieser Nachschub nicht gesichert; denn unter solchen Wahlbedingungen zeigte sich

immer wieder, dass Menschen eine subsistente, selbstbestimmte Existenz vorzogen, und
zwar selbst dann noch, wenn sie monetär in der Fabrik besser gestellt gewesen wären.
Viele zogen sogar ein landloses Vagabundentum der »Lohnsklaverei« vor.9 Um die
industrielle Produktion in Gang zu setzen und zu halten, mussten Menschen daher dieser
Wahlmöglichkeit beraubt werden, sie mussten auf die eine oder andere Weise
gezwungen werden, dem Markt zu Verfügung zu stehen. Dafür gab und gibt es zwei
Methoden: die direkte physische Gewalt, wie sie etwa in der Sklaverei und Zwangsarbeit
herrschte; und die strukturelle Gewalt des »freien Arbeitsmarktes«.
Ein Arbeitsmarkt ist nicht, wie immer wieder angenommen wird, eine »natürliche«
Institution. Arbeitsmärkte bilden sich nicht von selbst, sie werden gemacht. Ein
klassisches Beispiel dafür ist die Scha ung eines nationalen Arbeitsmarktes in England,
dem Wegbereiter der industriellen Produktionsweise. Bereits seit dem 16. Jahrhundert
waren, wie wir im 6. Kapitel gesehen haben, große Teile der Landbevölkerung durch
Einhegungen ihrer Subsistenzmöglichkeiten beraubt und vertrieben worden und mussten
daher ihre Arbeitskraft – meist zu sehr schlechten Bedingungen – verkaufen (oder betteln
oder stehlen). Um ausufernde soziale Unruhen zu verhindern, hatte der englische Staat
verschiedene Arten der Armenunterstützung gescha en, ab 1795 in Form eines
Mindesteinkommens. Doch währenddessen rissen die Klagen der Arbeitgeber über den
fehlenden Arbeitswillen der Armen nicht ab. Selbst wenn einmal genügend Arbeiter zur
Verfügung standen, waren ihre Motivation und Produktivität beklagenswert. Vor diesem
Hintergrund mehrten sich die Stimmen, die forderten, den Armen den Rückzug in die
staatliche Unterstützung abzuschneiden, um ihre Arbeitsbereitschaft zu steigern. Der
britische Arzt Joseph Townsend formulierte das in seinem ein ussreichen Aufsatz über
die Armengesetze in aller Deutlichkeit:
Der Hunger bezähmt die wildesten Tiere, er lehrt sogar die Widerspenstigsten Anständigkeit und Höflichkeit,

Gehorsam und Unterordnung. Im allgemeinen wird sie (die Armen) nur der Hunger zur Arbeit anspornen und leiten,
und doch haben unsere Gesetze vorgeschrieben, daß sie niemals hungern sollen. Die Gesetze haben

zugegebenermaßen auch vorgeschrieben, daß sie zur Arbeit veranlaßt werden sollen. Aber gesetzlicher Zwang ist mit
so viel Ärger, Gewalttätigkeit und Lärm verbunden, er schafft böses Blut und kann niemals gute und brauchbare
Dienste hervorrufen. Der Hunger hingegen übt nicht nur einen friedlichen, stillen und unablässigen Druck aus,
sondern ist auch der natürlichste Grund für Fleiß und Mühe.10

Der »freie Markt«, hinter dem die Drohung des Hungers und des Todes steht, sollte
anstelle des staatlichen Zuchtmeisters die Disziplinierung der Arbeiter übernehmen. Das
war erstens billiger, zweitens wirkungsvoller und drittens nicht mit so viel »bösem Blut«
verbunden. Im Jahr 1834 schlugen sich diese Ideen, die im liberalen Lager weit
verbreitet waren, im berüchtigten New Poor Law nieder, das die Armenunterstützung
weitgehend aufhob. Die Folge war die massivste Verelendungswelle der britischen
Geschichte, die unter anderem von der Schriftstellerin Flora Tristan, Charles Dickens (in
seinem Roman Oliver Twist) und Friedrich Engels ausführlich beschrieben wurde.
Während des beispiellosen ökonomischen Booms der folgenden Jahrzehnte wurde der

Hunger von Millionen Menschen zu einem alltäglichen Phänomen. In den großen
Städten breiteten sich Slums aus. Ein Regierungskommissar beschrieb die Behausungen
der Armen, wo oft zehn Menschen in einem Zimmer lebten, als »so schmutzig, feucht
und verfallen, dass kein Mensch sein Pferd darin unterbringen möchte.«11 Viele dieser
Beschreibungen lassen sich unverändert auf die heutigen Slums in Mumbai, Manila oder
Nairobi übertragen; die Slumbewohner von London oder Manchester waren, ebenso wie
ihre heutigen Nachfolger in Lagos und Lima, nicht Leidtragende einer allgemeinen
Verarmung und Knappheit, sondern Opfer einer beispiellosen Reichtumsvermehrung.
Frauen waren Armut und Erniedrigung in noch extremerer Weise ausgesetzt als
Männer; um dem Hungertod zu entgehen, blieb Hunderttausenden nur noch die
Prostitution. Flora Tristan, die als Journalistin 1839 England bereiste, spricht allein in
London von 80.000 bis 100.000 Prostituierten, von denen pro Jahr mehr als 15.000 »in
völliger Verlassenheit den Tod der Aussätzigen sterben«. Es gab Zehntausende
Kinderprostituierte im Alter zwischen 10 und 15 Jahren.12 Der »freie Markt« unterwarf
durch die Drohung des Todes nicht nur Fabrikarbeiter (von denen auch viele Frauen
waren) dem Regime der maschinellen Produktion, sondern auch einen Großteil der
Frauen und Mädchen der sexuellen Verfügungsgewalt der Männer, die über sie nach den
Gesetzen von Angebot und Nachfrage verfügen konnten.
Entwurzelung, soziale Traumatisierung und Widerstand
Das physische Elend, das durch die Entfesselung des totalen Marktes erzeugt wurde, war
aber nur ein Teil der Katastrophe. Mindestens ebenso schwerwiegend wirkte die radikale
Entwurzelung und soziale Desorganisation, die mit der Erscha ung »freier
Arbeitsmärkte« verbunden war. Im Europa des 19. Jahrhunderts – wie später im
Globalen Süden – mussten Menschen ihre familiären und kulturellen Wurzeln aufgeben,
um in der Anonymität der aus dem Boden wachsenden Industriestädte ihre nackte
Arbeitskraft zu verkaufen. Sie hatten keinerlei Sicherheit und Schutz, weder vor
Krankheit noch Arbeitslosigkeit, sie waren zum bloßen Objekt, zum Produktionsfaktor
degradiert, zu einem austauschbaren Teil einer monströsen Wirtschaftsmaschine. Diese
Entwurzelung hat sich seither über den ganzen Planeten fortgesetzt.
Menschen können auf Dauer unmöglich in einem sozialen und kulturellen Vakuum
leben; sie scha en sich, wo es irgend geht, neue Sinn- und Beziehungsgefüge. In diesem
Sinne waren die im 19. Jahrhundert entstehenden Arbeiterbewegungen weit mehr als
rein ökonomische Interessenvertretungen, sondern auch Antworten auf die soziale
Entwurzelung. Gewerkschaften, Vereine (mitsamt den wichtigen Vereinslokalen),
Genossenschaften und Arbeiterchöre waren Orte, die so etwas wie eine neue Heimat
boten, eine Identität. Anstelle miteinander konkurrierender Wirtschaftsatome gab es
hier so etwas wie Solidarität, kollektive Entscheidungs ndungen und oft interne
Demokratie. War man »draußen«, in der Zone der entfesselten Wirtschaft, den
bürgerlichen Bewertungsnormen unterworfen, die sich vor allem auf Besitz, Einkommen,
formale Bildung und Konkurrenz bezogen, so konnten sich in den selbstgescha enen
Strukturen der Arbeiter eigene Wertmaßstäbe entwickeln, eine eigene Sprache, ein

anderer Begri von Bildung, eine eigene Kultur. 13 Der traumatisierenden Erfahrung, nur
Objekt zu sein, konnten Arbeiter hier eine Erfahrung der Selbstwirksamkeit
entgegensetzen.
In ihrer Frühzeit waren große Teile der Arbeiterbewegung nicht nur darum bemüht,
bessere Löhne und Arbeitsbedingungen innerhalb des Systems zu erstreiten sondern
verstanden sich als Teil einer viel grundsätzlicheren Opposition. Viele lehnten das
Prinzip der Lohnarbeit vollständig ab, weil es die ökonomische Unabhängigkeit der
Haushalte, ihre Selbstorganisation zerstörte und die Arbeiter vollständig der
Fremdbestimmung durch große Unternehmen auslieferte. Die Lowell Mill Girls etwa,
Arbeiterinnen in US-amerikanischen Textilfabriken, die den Begri »Lohnsklaverei«
populär machten, erklärten in den 1830er-Jahren:
Wenn Du ein Produkt verkaufst, behältst Du trotzdem Deine Person. Aber wenn Du Deine Arbeitskraft verkaufst,

verkaufst Du Dich selbst. Du verlierst die Rechte als freier Mensch und wirst zu einem Vasallen eines gigantischen

Apparats der Geldaristokratie, die jeden mit Auslöschung bedroht, der ihr Recht zur Versklavung und Unterdrückung
in Frage stellt. Diejenigen, die in den Fabriken arbeiten, müssen diese auch besitzen, anstatt auf den Status von
Maschinen reduziert zu werden, regiert von privaten Despoten.14

Auch in Europa erhob sich gegen die Degradierung und Entmündigung der Arbeiter
massiver Widerstand. Die Ludditen etwa stürmten im England der 1810er-Jahre
Textilfabriken und zerstörten Maschinen. Von späteren Wortführern der
Arbeiterbewegung wurden sie als reaktionäre Technikfeinde verschrien, doch tatsächlich
ging es ihnen um etwas anderes: Sie kämpften nicht per se gegen technische
Innovationen, sondern für den Erhalt traditioneller Handwerkerrechte und
Preisbindungen, also gegen die Logik des totalen Marktes.15 Die Reaktion des
»liberalen« Staates war brachial: Ein massives Armeeaufgebot zog gegen die Ludditen
aus, die Regierung erklärte Maschinenstürmerei (»Sabotage«) zum Kapitalverbrechen
und Dutzende von Ludditen wurden in Schauprozessen zum Tode verurteilt. Einmal
mehr musste der »freie Markt« mit massiver physischer Gewalt durchgesetzt werden.
Die Erfindung der Nation
Die große Entwurzelung, die mit der Industrialisierung verbunden war, und das
kulturelle Vakuum, das daraus entstand, führte nicht nur zur Entstehung von
Arbeiterbewegungen und Arbeiterkulturen, sondern auch zu einer anderen Bewegung,
die sich letztlich als verhängnisvoll erweisen sollte: zum Nationalismus. Die Nation ist,
wie es der Historiker Benedict Anderson formulierte, eine »eingebildete Gemeinschaft«.16
Kein Franzose kann die 65 Millionen anderen Franzosen jemals kennen, kein Deutscher
die 80 Millionen weiteren Deutschen und kein Inder alle 1,2 Milliarden Inder. Und doch
glauben bis heute viele, dass sie Teil einer großen Gemeinschaft der Franzosen,
Deutschen oder Inder seien, dass sie so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft bilden –
und das selbst dann, wenn sie tagtäglich von ihren Landsleuten übers Ohr gehauen

werden. Das Abstraktum der Nation ist für viele Menschen zum Ersatz einer echten,
gewachsenen Gemeinschaft, einer echten Teilhabe und echter Solidarität geworden; und
sie ist in hohem Maße instrumentalisiert worden, um von sozialen Kon ikten
abzulenken und Menschen für die Zwecke der Großen Maschine zu mobilisieren – bis hin
zum Krieg.
Unter »Nation« sind zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Seiten sehr
verschiedene Dinge verstanden worden. In der Anfangsphase der Französischen
Revolution war damit eine Gesellschaft von Bürgern gemeint, die über gleiche Rechte
verfügten; die Idee der Nation beruhte auf den Forderungen nach Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit, sie war egalitär und im Prinzip o en für jeden. Die Vorstellung einer
ethnisch und sprachlich gleichförmigen »Volksgemeinschaft«, die sich gegen andere
abgrenzte, spielte noch keine Rolle.17 Spuren dieses revolutionären Begri s der Nation
sind auch noch in der 1848er-Revolution zu nden, als sich besonders in Deutschland
und Italien demokratische Ho nungen mit der Gründung einer geeinten Nation
verbanden, die den Despoten der Kleinstaaten ein Ende bereiten sollte. Doch schon
zuvor, in den 1820er-Jahren, musste Heinrich Heine feststellen, dass die
sozialrevolutionär inspirierte Forderung nach einer geeinten Nation immer mehr von
»Teutomanismus«, Fremdenhass und Antisemitismus überlagert wurde.18
Damit begann die große Umdeutung der Idee von der Nation: von einem Konzept,
das gleiche Rechte für alle forderte, hin zu einem Konzept, das bestimmte Gruppen
ausschloss.19 Die Vorstellung einer ethnisch und sprachlich gleichförmigen
Volksgemeinschaft, die mit dem Staat verschmelzen sollte, gedieh vor allem im
kleinbürgerlichen Milieu und unter Staatsbediensteten wie etwa Lehrern. Arbeitern und
Bauern war sie lange fremd, denn ihre Erfahrungswelt war nicht vom Gegensatz
zwischen »Völkern« geprägt, sondern von den täglichen Kon ikten mit Grundherren und
Arbeitgebern 20; Großbürger und Adelige dachten seit jeher international, schließlich
waren ihre Investitionen und Verwandtschaften über den halben Globus verteilt.21
Allerdings sollten sie mit der Zeit entdecken, dass es unter Umständen sehr nützlich sein
konnte, den Nationalismus zu fördern und zu einer staatstragenden Ideologie zu
machen.
Denn die Idee der Nation als Volksgemeinschaft lenkt von den Auseinandersetzungen
um Gerechtigkeit und echte Teilhabe ab, die quer durch alle Gesellschaften verlaufen. Sie
konstruiert einen Volkskörper, in dem Fabrikanten und Arbeiter, Kriegsminister und
Soldaten für einen höheren gemeinsamen Zweck zusammenwirken. Sie suggeriert den
Vereinzelten, dass sie Teil eines großen gemeinsamen Projektes seien: der Errichtung
einer glorreichen Nation, einer Art Überfamilie. Sie verspricht, dass auf das einzelne
trostlose Leben etwas vom Glanz der nationalen Größe fällt. Der Nationalismus war ein
entscheidender Hebel, um erhebliche Teile der systemkritischen Kräfte – auch aus der
Arbeiterschaft – in eine systemstabilisierende und letztlich selbstmörderische Täuschung
hineinzumanövrieren.
Dabei galt es, die Idee der Nation Schritt für Schritt ihrer sozialrevolutionären Inhalte
zu entkleiden, die Klassengegensätze in den Hintergrund zu drängen und die
Gemeinsamkeiten des jeweiligen »Volkes« in den Vordergrund zu rücken. Die sich rasant

ausbreitenden Massenmedien leisteten dazu einen wichtigen Dienst; vor allem aber
wurden Schule, Militär und Universität zu Indoktrinationsanstalten für die nationale
Idee. Wie weit das gehen konnte, zeigt beispielsweise die Erklärung der Hochschullehrer
des Deutschen Reiches von 1914, in der fast die gesamte deutsche Professorenschaft
verkündete, dass »in dem deutschen Heere kein anderer Geist ist als in dem deutschen
Volke, denn beide sind eins, und wir gehören auch dazu.«22 Mit Fahnen und Hymnen
wurden gezielt Symbole der Identi kation gescha en, um die ein quasi-religiöser Kult
inszeniert wurde. Die Geschichtsschreibung konstruierte Jahrtausende umspannende
Nationalgeschichten, in denen aus alten Germanen »Deutsche« und aus Galliern
»Franzosen« wurden; sie schuf dabei nationale Mythen und »erfundene Traditionen«
(Eric Hobsbawm), die das künstliche Gebilde des Nationalstaates als etwas
Naturwüchsiges legitimieren sollten. Und ein wissenschaftlich verbrämter Rassismus
kleidete das Phantom einer ethnisch homogenen, »reinen« Volksgemeinschaft in das
Gewand biologischer Forschung.
Die Gleichung, die hier etabliert werden sollte, lautete ungefähr so: Volk = Nation =
Staat. Dass dieses Manöver, zumindest teilweise, gelingen konnte, ist bei näherer
Betrachtung ein erstaunliches Kunststück. Denn durch die Frühe Neuzeit hindurch und
bis weit ins 19. Jahrhundert war der Staat für den größten Teil der europäischen
Bevölkerungen (von den Kolonien ganz zu schweigen) eine durch und durch feindliche
Institution: Er trieb mit Gewalt Steuern ein, er verschlang die Männer für den
Militärapparat, er setzte Schuldeintreibungen durch, er unterwarf die Armen einer
drakonischen Rechtsprechung.23 Wie war es aber dann möglich, dass sich am Ende des
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts große Menschenmassen so für den Staat
begeisterten, dass sie für Nation und Vaterland in den Krieg zogen, um zu töten und
getötet zu werden?
Dass sich eine bestimmte Schicht von Staatsbediensteten und anderen Nutznießern
des neuen Systems die nationalen Mythen bereitwillig zu eigen machte, ist wenig
verwunderlich. Bei der Arbeiterschaft dagegen ver ng die Propaganda nicht so leicht;
denn solange Arbeiter den Staat in der Praxis vor allem als verlängerten Arm von
Arbeitgeberinteressen erlebten, war von ihnen keine Identi kation mit seinen Zielen zu
erwarten. Diese Situation änderte sich erst, als Regierungen Schritt für Schritt einzelne
Forderungen der Arbeiterschaft erfüllten: Verkürzung von Arbeitszeiten, Ausweitung des
Wahlrechts, Arbeitsschutzmaßnahmen, Sozialversicherungen.
Mit diesen Schritten wiederum entstand eine partielle Interessenverschmelzung von
Nationalstaat und Arbeiterschaft; der Staat schützte »seine« Arbeiter mit
protektionistischen Maßnahmen gegen andere Arbeiterschaften, und so konnte die
nationale Ideologie einen gewissen Nährboden auch in Teilen der Arbeiterschaft nden.
Es war die Doppelbewegung des totalen Marktes, die in die nationale Falle führte und
schließlich den großen Krieg und den Faschismus als Massenbewegung möglich machte:
Die radikale Entwurzelung der Arbeiter schuf ein soziales und kulturelles Vakuum, das
emanzipatorische Arbeiterorganisationen nur zum Teil füllen konnten; die
Pseudogemeinschaft der Nation bot sich den entwurzelten Menschen als Retterin an,
materiell in Form eines rudimentären Wohlfahrtsstaates, ideell als imaginierter

»Volkskörper«.
Die grosse Expansion
Die Epoche von 1815 (dem Ende der napoleonischen Kriege) bis 1914 wird oft als
»Hundertjähriger Frieden« oder auch »Pax Britannica« beschrieben, ein Frieden, der vor
allem dem Triumph des Liberalismus und freien Handels zu verdanken sei. Zwar stimmt
es, dass sich die Anzahl von Kriegen zwischen europäischen Großmächten im Verhältnis
zu den vorangegangenen Jahrhunderten verringert hatte; und es stimmt auch, dass
bestimmte Teile der Hoch nanz ein (vorübergehendes) Interesse daran hatten, Kriege,
die den freien Waren- und Geldverkehr unterbrochen hätten, zu vermeiden. Aber der
Ausdruck »Frieden« oder auch nur »relativer Frieden« für diese Epoche ist aus Sicht der
Mehrheit der Weltbevölkerung absurd. Denn in dieser Zeit – vor allem in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts – wurde praktisch der gesamte Planet von der europäischen
Geld- und Kriegsmaschinerie überrollt, ganze Völker wurden ausgerottet, unzählige
Kulturen vernichtet.
Die Große Maschine muss, um fortzubestehen, expandieren, sowohl nach innen durch
eine Ausweitung und Vertiefung der Geldökonomie (»innere Kolonisierung«) als auch
nach außen durch die Integration neuer Territorien und ihrer Bewohner in das System.24
Diese Expansion verlief seit Entstehen des Systems in der Frühen Neuzeit in Wellen. Im
16. und 17. Jahrhundert wurden Nord- und Südamerika einschließlich der Karibik
einverleibt, die holländischen und englischen Ostindienkompagnien kolonisierten die
Küstengebiete Indiens und Indonesiens, während die Sklavenhändler ihre Stützpunkte an
der Westküste Afrikas errichteten. Seit dem späten 18. Jahrhundert setzte dann eine
weitere Welle der Landnahme ein: Indien und Südostasien (jeweils bis ins
Landesinnere), Afrika (zunächst der Westen, dann der gesamte Kontinent), das
Osmanische Reich (was wir heute den Nahen und Mittleren Osten nennen) und
Australien wurden als periphere Gebiete in das System integriert. China konnte diesem
Prozess noch relativ lange Widerstand entgegensetzen und sich einer formellen
Kolonisierung entziehen, wurde aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch mehrere
Kriege ebenfalls in die Peripherie eingegliedert – also in das, was später die »Dritte
Welt« genannt wurde.25
»Zivilisation«: Das neue Missionsprojekt
Die Ausbreitung des Westens war stets begleitet von einer zivilisatorischen Mission, mit
der die massive Gewalt der Expansion sowohl für die Täter als auch gegenüber ihren
Opfern legitimiert wurde. Die christliche Mission hatte diese Funktion bereits über
Jahrhunderte erfüllt, und das 19. Jahrhundert erlebte mit der neuen Stufe der Expansion
einen wahren Boom missionarischer Aktivitäten. Auch wenn einzelne Missionare sich hie
und da gegen die Auslöschung indigener Bevölkerungen stellten, trugen sie doch

insgesamt erheblich dazu bei, der militärischen und wirtschaftlichen Inbesitznahme den
Boden zu bereiten. In einigen Fällen fungierten Missionare dabei nicht nur als
ideologische Wegbereiter sondern auch als Wirtschaftsakteure. Die Livingstonia Central
Africa Company etwa (später umbenannt in African Lakes Corporation), die eine
wichtige Rolle bei der Kolonisierung Zentralafrikas spielte, wurde gegründet, um die
Missionen in der Region zu versorgen; Missionare und Händler arbeiteten Hand in
Hand, oft vereinten sie beide Funktionen in Personalunion. Bisweilen operierten
Missionare sogar als militärische Stoßtrupps und bauten eine eigene Staatsgewalt auf.
Ein Beispiel dafür ist die Kolonisierung Tahitis durch die 1795 gegründete London
Missionary Society. Nachdem eine erste Welle von kaum bewa neten Missionaren von
der Bevölkerung Tahitis sehr freundlich aufgenommen worden war, aber mit ihren
Predigten so gut wie nichts ausgerichtet hatte, ging die Society dazu über, einen der
Clanführer, den sie zum Alkoholiker gemacht hatte, mit Wa en zu versorgen und in
einen Krieg gegen die übrigen Insulaner zu hetzen. Nach der Zwangsbekehrung der
Insulaner errichteten die Missionare mithilfe einer neu gescha enen Missionspolizei ein
wahres Terrorregime auf der Insel. Selbst harmlos erscheinende Äußerungen der eigenen
Kultur wie Singen (außer Kirchenlieder), Tanzen oder das Baden im Meer wurden streng
verboten; auf Tanzen stand mehrjährige Zwangsarbeit im Straßenbau, die Ausübung der
eigenen Religion wurde mit dem Tode bestraft. Um die ökonomische Selbstständigkeit
der Tahitianer zu zerstören, ließen die Missionare sämtliche Brotfruchtbäume auf der
Insel fällen und vernichteten so die Hauptnahrungsquelle der Bevölkerung. Bis 1850
hatte die Society die Eigenständigkeit und Kultur der Insulaner weitgehend ausgelöscht.
James Cook, der bereits 1769 die Insel besucht hatte, sollte mit seiner Bemerkung Recht
behalten: »Es wäre für diese armen Menschen weit besser gewesen, wenn sie uns nie
begegnet wären.«26
Seit dem späten 18. Jahrhundert wurde das christliche Missionsprojekt ergänzt und
überlagert durch eine säkularisierte Variante: die Frohe Botschaft von der »Zivilisation«.
Der Westen war, in der Sicht der aufgeklärten Missionare, nicht nur durch seine Religion
allen anderen überlegen, sondern durch zivilisierte Sitten und eine überlegene Moral,
Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Technik. 1798 rief Napoleon seinen Truppen
auf dem Weg nach Ägypten zu: »Soldaten, ihr unternehmt eine Eroberung, deren Folgen
für die Zivilisation unabsehbar sind.«27 Das Motto des britischen Missionars David
Livingstone lautete »Christianity, Commerce, and Civilization.«28
Das Evangelium von der Zivilisation war unlösbar mit einem Rassismus verknüpft,
der damals nicht nur von Politikern, sondern auch von den ehrwürdigsten
Wissenschaftlern der Zeit gep egt wurde. Der britische Bergbauunternehmer und
federführende Architekt des britischen Kolonialreichs in Afrika, Cecil Rhodes, verband
diesen Rassismus mühelos mit den Ideen von Fortschritt und zivilisatorischer Mission:
»Ich behaupte, dass wir die vorrangige Rasse auf der Welt sind; je mehr von der Welt
wir bewohnen, desto besser ist es für das menschliche Geschlecht. Wenn es einen Gott
gibt, dann wird er, denke ich, von mir wollen, dass ich so viel von der Karte Afrikas in
Britisches Rot tauche wie möglich.«29

Die Verwüstung Afrikas
Wie zuvor bei der Kolonisierung Amerikas ließen sich auch in Afrika Mission (ob religiös
oder säkular inspiriert) und geschäftliche Interessen ausgezeichnet verbinden. Die von
Rhodes 1889 gegründete British South Africa Company erhielt von der Krone die Lizenz
für den Abbau von Gold, Kupfer (das vor allem für die Elektri zierung Europas
gebraucht wurde) und Diamanten im südlichen Afrika. Sie konnte zu diesem Zweck auch
eine Privatarmee aufbauen und regierte über ein Gebiet, das später den Namen
»Rhodesien« erhielt. Zwischen den Bodenschätzen und Rhodes standen allerdings noch
einige Hunderttausend lokale Bewohner, die keineswegs die Meinung teilten, dass es für
die Welt am besten sei, wenn die Engländer alles besäßen. 1893 erhoben sich die
Ndebele und stellten sich mit etwa 100.000 Mann der Armee der Company entgegen.
Cecil Rhodes wird es zweifellos als ein Zeichen seiner überlegenen Rasse und Zivilisation
gewertet haben, dass die Briten über Wa en verfügten, gegen die die Ndebele kaum
etwas ausrichten konnten: Maschinengewehre.
Das Maschinengewehr war 1885 von dem britischen Er nder Hiram Maxim
entwickelt worden, es feuerte 600 Schuss pro Minute ab; seine erste groß ächige
Anwendung fand es in den zwei Matabele-Kriegen. Mit weniger als 2000 Mann konnte
Rhodes’ Armee die Ndebele vernichtend schlagen, mindestens 60.000 von ihnen starben
in den beiden Kriegen, während auf britischer Seite insgesamt nur etwa 500 Mann
umkamen, die meisten von ihnen lokale Söldner. Die extreme Asymmetrie erinnert an
die Massaker der Conquista oder die Schlacht bei Frankenberg im Deutschen
Bauernkrieg. Hier wie dort waren die Aufständischen machtlos gegen die neuen Wa en
des metallurgischen Komplexes. Die Bezeichnung Matabele-»Krieg« ist dabei ein
Euphemismus für einen Völkermord, der in einer düsteren Reihe mit vielen vergessenen,
verdrängten und vertuschten Genoziden in Afrika steht, darunter der Völkermord an den
Herero in Deutsch-Südwestafrika (dem heutigen Namibia) durch die deutschen
Kolonialherren.30
Die Menschen in London und anderen europäischen Metropolen indes, die über diese
Vorgänge nur spärlich oder gar nicht informiert wurden, konnten sich freuen, denn dank
des nun verfügbaren südafrikanischen Kupfers gingen bei ihnen die Lichter an. Sie
ahnten nichts davon, dass sich die Maschinengewehre, mit denen in Afrika der Weg zum
Kupfer geebnet wurde, schon in wenigen Jahren gegen sie selbst richten würden.

Links: Matabele-Krieg (1893). Rechts: Elektrizitätspavillon, Weltausstellung in Chicago

(1893).
Die Belle Époque und der Tod der Anderen
Die Jahrzehnte vor dem Ausbruch der Ersten Weltkrieges sind nachträglich als »Belle
Époque« bezeichnet worden, als eine Zeit des unbeschwerten Lebensgenusses. Doch
während im Moulin Rouge, im Maxim’s und Adlon die Champagnerkorken knallten und
staunende Besucher durch die Weltausstellungen in Brüssel, Paris oder Mailand
schlenderten, versanken andere Erdteile in einer Barbarei, die aus genau den Zentren
Europas in Gang gesetzt wurde, die sich als Inbegri von Fortschritt und Zivilisation
inszenierten. Im Jahr 1884 deklarierte Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha, König
der Belgier, ein Gebiet in Zentralafrika, das etwa zwanzigmal größer als Belgien war,
mitsamt Einwohnern, Bodenschätzen, Tier- und P anzenwelt als sein Privateigentum,
über das er nach Lust und Laune verfügen konnte: den »Kongo-Freistaat«.
Leopolds Au assung von Eigentum schien extrem, verrückt und barbarisch zu sein.
Für die Kongolesen war sie das zweifellos auch. Aber für die westlichen Regierungen auf
der Berliner Kongo-Konferenz von 1884, die Afrika unter sich aufteilten und Leopolds
Anspruch unisono bestätigten, war sein Eigentumsbegri durchaus plausibel. Ein wenig
extravagant vielleicht, aber im Großen und Ganzen auf einer Linie mit einer langen
Tradition, nach der Privatpersonen ebenso wie Unternehmen ganze Länder mitsamt
ihren Bevölkerungen besitzen konnten.
Den Belgiern ging es um zwei Dinge: Kupfer und Kautschuk. Kautschuk erlebte mit
der Elektri zierung und dem Aufkommen der Fahrrad- und später der Autoindustrie
einen ungeheuren Boom, er wurde vor allem für Reifen und Isolierungen gebraucht.
Leopold ließ die Kongolesen als Zwangsarbeiter bei der Kautschukgewinnung und im
Bergbau einsetzen. Jedem Dorf wurden Produktionsquoten für Kautschuk auferlegt; um
die pünktliche Lieferung zu erzwingen, nahm das Militär Frauen als Geiseln. Wurde
nicht rechtzeitig das Quorum geliefert, wurden die Frauen erschossen. Die unvorstellbare
Anzahl von zehn Millionen Menschen wurde durch Erschießungen, unmenschliche
Arbeitsbedingungen, Inhaftierung und Vertreibungen umgebracht.31
Die Schrecken der belgischen Herrschaft wurden dank der unermüdlichen Arbeit des
Journalisten Edmund Morel, der die erste internationale Menschenrechtskampagne der
Geschichte lostrat, einer breiten Ö entlichkeit bekannt, auch Mark Twain schrieb
ausführlich darüber.32 Doch kein einziger der Massenmörder wurde jemals vor Gericht
gestellt. Die Konsequenz für Leopold bestand lediglich darin, dass er den Kongo 1908 an
den Staat Belgien verkaufen musste – als wäre das Land mit seinen Bewohnern ein Sack
Mehl. Federführend an der Plünderung der Bodenschätze und dem Völkermord beteiligt
war die Société générale de Belgique, der größte metallurgische Konzern Belgiens. Nach
dem Ende des »Freistaates« führte das Unternehmen ungehindert seine Geschäfte fort,
bis es 2003 in dem multinationalen Konzern Suez Lyonnaise des Eaux aufging, der 2008
wiederum mit Gaz de France zum zweitgrößten Energiekonzern der Welt fusionierte.

Indien: Die Erfindung der Dritten Welt
Die physische Gewalt von Krieg und Zwangsarbeit war nur eines der Mittel, um neue
Territorien und ihre Bewohner in das expandierende System zu zwingen. Ein ebenso
wichtiges Instrument, das mit physischer Gewalt eng zusammenhing, war die
strukturelle Gewalt des Marktes. Ein Beispiel dafür ist die Inkorporierung des indischen
Subkontinents in die Weltwirtschaft.
Indien wurde seit Mitte des 18. Jahrhunderts von der Britischen Ostindien-Kompanie
regiert, einem privaten Staatswesen, das den Aktionären der Kompanie gehörte. Nach
einem Aufstand von Söldnern der Kompanie (sie beschäftigte immerhin an die 200.000
Soldaten), der sich zu einer bedrohlichen antikolonialen Revolte ausweitete, entzog die
britische Regierung der Aktiengesellschaft 1858 die administrativen und militärischen
Rechte. Indien wurde als Kolonie direkt der britischen Krone unterstellt, ein Vizekönig
regierte fortan in Kalkutta. Unter direkter Verwaltung der Krone wurde die indische
Landwirtschaft in forciertem Tempo monetarisiert und in den Weltmarkt integriert. Die
Mittel dazu waren die altbekannten: Vor allem die Erhebung von Steuern in Münzgeld
zwang die Bauern dazu, subsistente Produktionsweisen aufzugeben und stattdessen für
den Markt zu produzieren. Ein weiteres Mittel bestand darin, Bauern in die
Schuldknechtschaft zu treiben, ein Prinzip, das seit der Antike bekannt war und in der
Kolonialzeit perfektioniert wurde. Den Kleinbauern wurden Vorschüsse für ihre Ernte
gegeben, um sicherzustellen, dass sie auch lieferten. Mit der Annahme des Vorschusses
verp ichteten sie sich, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge
abzuliefern. Konnten sie den Vertrag nicht erfüllen (wegen Dürre, Krankheit oder aus
anderen Gründen), wurden sie einer lebenslangen Schuldknechtschaft unterworfen, die
teilweise sogar an ihre Nachfahren »für alle Zeiten« vererbt wurde.33 Die Folge der
erzwungenen Markteinbindung der Bauern war eine schleichende Zersetzung
gemeinschaftlicher, solidarischer Wirtschaftsformen, besonders auf der Ebene der Dörfer,
und eine Vertiefung des Grabens zwischen reichen Landbesitzern und einfachen Bauern,
die sich nach Ernteausfällen immer weiter verschuldeten und schließlich ihr Land und
ihre Freiheit verloren.
Die Briten ließen währenddessen, nanziert von den Steuern der indischen Bauern,
ein umfangreiches Eisenbahnnetz kreuz und quer durch den Subkontinent bauen, das es
möglich machte, Rohsto e und Agrarprodukte schnell und billig zu den Häfen und damit
auf den Weltmarkt zu bringen. Die Kolonialherren priesen das Eisenbahnnetz auch als
Mittel, um im Falle einer Hungersnot rasch Hilfe in die betro enen Gebiete zu bringen.
Doch als tatsächlich der große Hunger kam, sollte sich die Eisenbahn in Verbindung mit
dem »freien Markt« als Verhängnis erweisen.
In den Jahren 1876–78 und 1896–1902 kam es in Indien und anderen Teilen der
Welt, darunter China, Brasilien und Südostafrika, zu Hungerepidemien von bis dahin
unbekanntem Ausmaß. Allein in Indien starben nach verschiedenen Berechnungen
zwischen zwölf und dreißig Millionen Menschen.34 Wie so oft bei Hungerepidemien war
die einfachste und bequemste Erklärung das Wetter. Tatsächlich spielte der Ausfall von
Monsunniederschlägen auch eine wesentliche Rolle; zu dem Ausmaß der Tragödie kam

es aber erst, wie der Soziologe Mike Davis in seinem Buch Die Geburt der Dritten Welt
zeigen konnte, durch die Kombination von Wetterereignissen, Marktlogik und
staatlicher Repression.
In den Hungerjahren zeigte sich ein Wettermuster im Pazi schen Ozean, das heute
unter dem Namen »El Niño« bekannt ist. Dieses Muster, das große Teile des gesamten
Klimasystems der Erde beein usst, führt unter anderem zu außergewöhnlicher
Trockenheit in Indien, Nordchina und am Amazonas, während es an der Westküste
Südamerikas zu intensiven Niederschlägen kommt. Die Niños der Jahre 1876–78 und
1896–1902 waren besonders heftig. Doch die Menschen starben in so großer Zahl nicht
an einem absoluten Mangel an Lebensmitteln. Indien exportierte 1877/78, mitten in
den ärgsten Hungerjahren, 320.000 Tonnen Weizen nach Europa 35; viele
Getreidespeicher waren voll, die Händler warteten angesichts der rasant steigenden
Preise auf eine weitere Hausse, während die Menschen vor den militärisch streng
bewachten Silos verhungerten.36 Die Eisenbahnen transportierten das Getreide nicht hin
zu den Hungernden, sondern weg von ihnen auf den Weltmarkt und folgten damit dem
Magnetismus der Kaufkraft.
In dieser Lage mehrten sich die Appelle an den Vizekönig Lord Lytton, in das
Marktgeschehen zugunsten der Millionen von Sterbenden einzugreifen. Doch Lytton
bestand auf dem »Verbot der Einmischung in den privaten Handel«, jede Intervention
zugunsten der Hungernden würde nur das unfehlbare Gleichgewicht des sich selbst
regulierenden Marktes verzerren.37 Der »Anti-Charitable Contributions Act« von 1877
verbot sogar private Spenden unter Androhung von Haftstrafen.38 Auch die drängenden
Bitten der Inder, die Steuereintreibungen in den besonders hart betro enen Gebieten
auszusetzen, lehnte Lytton rundweg ab – schließlich brauchte er das Geld für einen
militärischen Feldzug in Afghanistan. Um die Steuern zu bezahlen, mussten die hoch
verschuldeten, hungernden Bauern ihr letztes Vieh verkaufen, was in der Regel ihr
Todesurteil bedeutete. Unzählige Menschen starben, weil ihnen ganze zwei Cent am Tag
zum Überleben fehlten, während in der Londoner City die Kassen der Weizenhändler
klingelten und sich lokale Gläubiger und Großgrundbesitzer freuten, Vieh und Land der
Sterbenden in Besitz nehmen zu können. Die einzige »Hilfsmaßnahme« der Briten war
die Einrichtung von einigen Arbeitslagern, in der die zu Skeletten abgemagerten
Menschen schwerste körperliche Arbeit verrichten mussten, für die sie eine vollkommen
unzureichende Ernährung bekamen. Obwohl britische Gesundheitsbeamte warnten, dass
die Menschen unter den Lagerbedingungen dem sicheren Tod entgegengingen, setzte die
Administration weder die Rationen herauf noch die Arbeitslast herab; unter dem
Zusammenwirken von Schwerstarbeit und chronischer Unterernährung wurden die
Arbeitslager schließlich zu Todeslagern.39

Links: Londoner Börse um 1873. Rechts: Verhungernde im indischen Distrikt Madras (1877).
Was die Briten in Indien anrichteten, war weit mehr als das Missmanagement einer
Krise, es war, einmal mehr, ein Völkermord. Doch die Geschichtsschreibung geht bis
heute weitgehend darüber hinweg, so wie sie auch über die täglich 57.000 Hungertoten
der Gegenwart hinweggeht. Denn diese Menschen werden nicht durch Gewehrsalven
ermordet, sondern durch ein Wirtschaftssystem, das als Verkörperung der »Natur« gilt.40
Wie wenig dieses System aber natürlich oder auch nur selbstregulierend ist, zeigte sich
im Fall der Großen Hungersnot schon daran, dass es nur durch massive physische
Gewalt aufrechterhalten werden konnte. Ohne die Polizeieinsätze gegen revoltierende
Hungernde, die die Getreidespeicher angri en, wäre der »freie Markt«
zusammengebrochen. Wie auch sollte es anders sein? Wie sollte ein Gesellschaftssystem,
das obszönen Reichtum und tödliches Elend in unmittelbarer Nachbarschaft produziert,
ohne Gewalt aufrechterhalten werden?
Die Große Hungersnot o enbart außerdem eine besonders gefährliche Eigenschaft
globaler Agrarmärkte: Sie koppeln Wetterereignisse und Preise, und zwar weltweit.
»Plötzlich waren der Weizenpreis in Liverpool«, schreibt Mike Davis, »und der
Niederschlag in Madras Variablen in ein und derselben gigantischen Gleichung des
Überlebenskampfes der Menschen.«41 Das führte dazu, dass Menschen nicht nur dort, wo
es Ernteausfälle gab, verhungerten, sondern sich der Hunger durch den Mechanismus der
steigenden Preise epidemisch ausbreitete. In dem Maße, wie die Bauern von der
Kolonialregierung dazu gedrängt worden waren, anstelle von Lebensmitteln, die sie
selbst essen konnten, »cash crops« – wie z. B. Baumwolle – für den Weltmarkt zu
produzieren, waren sie nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen, wenn die
Weizen- und Reispreise zu stark stiegen. Besonders in Zeiten des Klimawandels, von dem
noch weit massivere Extremwetterbedingungen als die El-Niño-Ereignisse des
19. Jahrhunderts zu befürchten sind, kann sich der globalisierte Agrarmarkt im
21. Jahrhundert als tödliche Falle erweisen. Das Überleben in diesem Jahrhundert wird
nur durch einen Ausstieg aus der Marktlogik zu sichern sein.
Der Weg in den totalen Krieg

Um das Jahr 1900 war praktisch der gesamte Globus in die Weltwirtschaft einbezogen –
das erste wahrhaft globale System in der Menschheitsgeschichte. Die sich zuspitzende
Konkurrenz der Kolonialmächte um Märkte, Rohsto e und Ein usssphären war eine der
Ursachen, die schließlich in den Ersten Weltkrieg führen sollten. Solange
Großbritannien wirtschaftlich und militärisch allen übrigen Ländern um
Größenordnungen überlegen war, konnte niemand ernsthaft eine direkte militärische
Herausforderung des Empire in Erwägung ziehen. Doch um 1900 war Deutschland mit
seiner gewaltigen Montanindustrie ökonomisch gleichauf gezogen und drängte darauf,
England als Hegemonialmacht abzulösen.
Dass 1914 der Große Krieg ausbrach, ist daher nicht das eigentlich Überraschende;
denn Kriege waren und sind ein routinemäßiges Mittel im modernen Weltsystem, um
Interessen durchzusetzen. Sie galten und gelten deswegen als rational führbar, weil
diejenigen, die Interessen durchsetzen wollen, dabei in der Regel relativ wenig riskieren.
Regenten, Rüstungsproduzenten und Finanziers betreten in der Regel keine
Schlachtfelder, auch Generäle meist nicht. Bezahlt werden Kriege stets mit den Leben
einfacher Soldaten und ziviler Opfer; und auch die nanziellen Schäden werden meist
auf die Breite der Bevölkerung verteilt. Aus diesem Grund ist Krieg strukturell ein
Phänomen des »moral hazard«: Diejenigen, die darüber entscheiden, riskieren selbst so
gut wie nichts; und diejenigen, deren Leben riskiert wird, haben nichts zu entscheiden.42
Neu am Großen Krieg war daher nicht, dass Regierungen sich dazu entschlossen, ihn
zu führen, und dass sie ihn mit äußerster Skrupellosigkeit führten. Neu war die
Technologie, die ihn zum ersten industriell geführten Vernichtungskrieg machte:
Millionen Soldaten liefen in eine Wand aus Maxim-Maschinengewehrsalven und wurden
Reihe um Reihe niedergemäht, während anderswo die Große Maschine brummte, um
neue Munition zu produzieren und mit der Eisenbahn weitere Menschen in den sicheren
Tod zu transportieren. Der metallurgische Komplex, von fossiler Energie in eine neue
Dimension katapultiert und durch die Konkurrenz der Staaten in einen grotesken
Rüstungswettlauf getrieben, stellte dafür Wa en vollkommen neuen Typs bereit, die in
ihrer Präzision und Vernichtungskraft ohne Beispiel in der menschlichen Geschichte
waren: neben dem Maschinengewehr den Panzer, die Granate, die Fliegerbombe, das
gepanzerte Kriegsschiff, das U-Boot und den Torpedo.
Einen wesentlichen Beitrag zur Industrialisierung des Tötens lieferte auch die
chemische Industrie, die von Anfang an eng mit dem metallurgischen Komplex
verbunden war43: Die Er ndung der synthetischen Herstellung von Salpeter durch Fritz
Haber und Carl Bosch ermöglichte nicht nur die Produktion von Kunstdünger, sondern
auch die Herstellung von Sprengsto und Schießpulver in bis dahin unvorstellbaren
Mengen. Ohne diese Er ndung wäre der Krieg bereits 1915 zu Ende gewesen. Fritz
Haber – der später den Nobelpreis für Chemie erhielt – war es auch, der während des
Krieges verschiedene Formen von Giftgas für die deutsche Armee entwickelte.
Neu an diesem Krieg war außerdem das Ausmaß der Mobilisierung. Insgesamt 50
Millionen Soldaten wurden im Verlauf des Krieges eingezogen, allein auf deutscher Seite
13 Millionen Menschen. Wenn man sich erinnert, dass Landesfürsten im Hochmittelalter
selbst für die größten Militärexpeditionen nur mit Mühe einige Tausend Mann

zusammenbekamen, wird deutlich, zu welch einer ungeheuren Maschinerie die
Gesellschaft im Laufe der Neuzeit geworden war, einer Maschinerie, die es erlaubte, die
halbe Welt über Nacht in ein Schlachtfeld zu verwandeln, wenn es eine Handvoll
Regenten befahl.
Wie aber war es möglich, dass all diese Menschen gehorchten? Wie war es möglich,
dass sie loszogen, um in Ländern, die ihnen vollkommen unbekannt waren, Menschen,
die ihnen nichts getan hatten, zu erschießen, während sie dabei nichts gewinnen
konnten als den eigenen elenden Tod, und das alles nur, weil irgendwo im fernen
Berlin, Wien oder Petersburg eine Reihe von »Operetten guren«, um mit Karl Kraus zu
sprechen, dies beschlossen hatten? Welche unsichtbaren Fäden und Räderwerke
zwangen sie dazu, sich wie Maschinenteile zu verhalten?
Das 200-jährige Wirken der Disziplinaranstalten und die nationalistische
Indoktrinierung geben sicherlich einen Teil der Antwort auf diese Frage, und doch bleibt
etwas Unbegrei iches. Mit dem Ersten Weltkrieg trat das moderne Weltsystem in seine
surreale, gespenstische Phase ein. Nicht zufällig beschrieb Franz Kafka in dieser Zeit eine
Welt unsichtbarer Zwänge, die den Menschen seiner Freiheit berauben, entstanden in
der Kunst Dadaismus und Surrealismus. Karl Kraus sprach von den »unwirklichen,
undenkbaren, keinem wachen Sinn erreichbaren, keiner Erinnerung zugänglichen und
nur in blutigem Traum verwahrten Jahren.«44 Zehn Millionen Menschen starben im
Ersten Weltkrieg, zwanzig Millionen wurden verletzt, unzählige schwer traumatisiert –
ein Heer von körperlich und seelisch zerstörten Menschen.

9. Kapitel: Masken
Die Steuerung der Großen Maschine und der Kampf um Demokratie
(1787–1945)
Those who own the country ought to govern it.1
JOHN JAY, ERSTER OBERSTER BUNDESRICHTER DER USA

Europäische Demokratien sind nur teilweise und auf theoretischer Ebene offene Systeme. Ihre Steuerung beruht auf einem
subtilen Filterprozess von Teilnehmenden und Forderungen.

MICHEL CROZIER: DIE KRISE DER DEMOKRATIE (BERICHT AN DIE TRILATERALE KOMMISSION)

In der gängigen Erzählung von Europa als Wiege von Freiheit, Demokratie und
Wohlstand wird die Expansion der kapitalistischen Produktionsweise im 18. und
19. Jahrhundert als Voraussetzung für die schrittweise Durchsetzung demokratischer
Rechte betrachtet. Marktwirtschaft und Demokratie sind in dieser Erzählung ein
untrennbares Zwillingspaar. Auch wenn es nach der Französischen Revolution einige
Rückschläge und Verzögerungen gab, so war doch der Weg zur Demokratie
vorgezeichnet, den das aufgeklärte Bürgertum unerschrocken beschritt, inspiriert von
den Idealen der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Und weil der Westen die
Demokratie erfunden hat, ist er gemäß dieser Erzählung auch zu einer
weltgeschichtlichen Mission berufen, er darf nicht nur, nein, er muss diese seine
Errungenschaften mit Nachdruck verbreiten, zur Not auch mit Gewalt.
Es ist bemerkenswert, wie populär diese Erzählung ist, obwohl praktisch jede
einzelne Behauptung darin falsch ist. Die Demokratie ist keine Schöpfung Europas oder
Nordamerikas, weder die alten Griechen noch die Franzosen oder die »Gründerväter« der
USA haben sie erfunden. Wie wir im ersten Kapitel gesehen haben, existierte über die
längste Zeit der menschlichen Geschichte, bis vor etwa 5000 Jahren, das Prinzip der
Herrschaft von Menschen über Menschen überhaupt nicht; dass eine Minderheit einer
Mehrheit auf Dauer ihren Willen aufzwang, war praktisch nicht möglich. Die Gebräuche
und Institutionen, die Gemeinschaften damals schufen, um menschliche Beziehungen zu
regeln und Interessen zu verhandeln, kann man zwar nicht als »Demokratie« im engeren
Wortsinn bezeichnen, weil es weder ein Staatsvolk (demos) gab, noch Herrschaft
(kratía). Doch in einem weiteren Sinne sind die gesellschaftlichen Organisationsformen,
die vor den ersten hierarchisch aufgebauten Zivilisationen überall auf der Erde
existierten und zum Teil bis heute in einigen indigenen Kulturen fortbestehen, weitaus
demokratischer als alles, was das antike Griechenland, das moderne Europa oder
Nordamerika hervorgebracht haben. Denn in den meist kleinen Einheiten, in denen es
zwar Autorität, aber keine Macht gab, waren kollektive Entscheidungs ndungsprozesse,
die den größten Teil der betro enen Menschen einschlossen, an der Tagesordnung. Ein
typisches Beispiel dafür sind die südwestafrikanischen Herero, über die ein deutscher
Kolonialbeamter 1895 entsetzt notierte: »Nicht allein die Männer, sondern häu g genug
auch die Weiber, selbst die Diener geben ihren Rat mit ab. So fühlt sich eigentlich keiner

so recht als Untertan, keiner hat so recht gelernt, sich zu fügen.«2 Auf dem Höhepunkt
der attischen Demokratie dagegen war nur eine Minderheit überhaupt wahlberechtigt:
Demokratie bedeutete die Herrschaft der besitzenden männlichen Vollbürger über die
Mehrheit von Sklaven, Frauen und Nicht-Bürgern. Das gleiche galt für die erste moderne
Demokratie in den USA ebenso wie für alle europäischen Repräsentativsysteme im
19. Jahrhundert.
Darüber hinaus existieren in den repräsentativen Demokratien europäischer Prägung
bis heute große gesellschaftliche Bereiche, die weitgehend demokratiefrei organisiert
sind. Dazu gehören die meisten Unternehmen, die, wie bereits die Lowell Mill Girls
bemerkten, im Grunde nach dem Muster absolutistischer Tyranneien aufgebaut sind.
Auch die Schule, das Militär und andere Disziplinaranstalten sind weitgehend
demokratiefrei. Tatsächlich verbringt der größte Teil der Menschen in modernen
repräsentativen Demokratien einen erheblichen Teil seiner Zeit in Institutionen, die
vollkommen undemokratisch sind.3
Noch viel weniger als die Er ndung der Demokratie kann Europa ihre weltweite
Verbreitung als Verdienst geltend machen. Wo immer die europäische Trinität aus
Militär, Händlern und Missionaren ihren Fuß hinsetzte, zerstörte sie über kurz oder lang
egalitäre gesellschaftliche Organisationsformen. Unter europäischer Kolonialherrschaft
wurden die Menschen Afrikas, Amerikas und großer Teile Asiens einer radikalen
Fremdbestimmung und Tyrannei unterworfen, die sich zum Teil bis in die 1970er-Jahre
erstreckte und unter deren Folgen viele Länder bis heute leiden.
Die dritte irreführende Behauptung in der großen Erzählung vom Triumphzug der
westlichen Demokratie ist die Kopplung von Demokratie und Marktwirtschaft. Die
demokratischen Errungenschaften, die in Europa tatsächlich erkämpft werden konnten,
waren nicht der Eigendynamik seines wirtschaftlichen Systems zu verdanken, sondern
vielmehr dem Widerstand gegen dieses System.
Das moderne Weltsystem hatte sich mithilfe massiver Gewalt gegen egalitäre
Bewegungen formiert; seine militärischen und ökonomischen Institutionen, die in ihrer
Grundstruktur bis heute existieren, wurden gescha en, um Macht in den Händen
weniger zu konzentrieren. Der Absolutismus war eine notwendige Phase in der
Formation der neuen Machtstrukturen: Nur eine Konzentration von physischer Gewalt in
den Händen einer Zentralregierung war in der Lage, Steuern für den Aufbau von großen
Armeen einzuziehen und den Widerstand gegen das neue System unter Kontrolle zu
halten; nur ein mächtiger Zentralstaat konnte Institutionen, gesetzliche
Rahmenbedingungen und Infrastrukturen erscha en, die unabdingbar für die
Ausweitung des modernen ökonomischen Systems waren.
Doch die absolutistische Organisationsform rief unweigerlich Störungen und
Widerstände von verschiedenen Seiten hervor, die im äußersten Fall das Funktionieren
des Systems gefährden konnten. Immer mehr Menschen wurden in die ökonomische und
staatliche Maschinerie integriert, sowohl als Arbeiter als auch als höhere
Funktionsträger, erhielten aber im politischen Apparat so gut wie kein Mitspracherecht.
Für die große Mehrheit der Bevölkerung bedeutete die Integration in das neue System
eine radikale Entrechtung: Ärmere Bauern und Arbeiter waren einer zentralen Gewalt

ausgeliefert, die ihnen Steuern abzwang, sie für die Armee vereinnahmte, sie durch
physische oder strukturelle Gewalt zwang, in Manufakturen oder Fabriken zu arbeiten,
und Ungehorsam durch drastische Sanktionen ahndete. Damit einher ging eine
zunehmende Verelendung, die sich im Rückgang der Reallöhne, der wachsenden
Steuerlast und dem Verlust von Gemeingütern zeigte. Andere Teile der Bevölkerung
dagegen profitierten wirtschaftlich von dem neuen System, erhielten aber bei politischen
Entscheidungen kein entsprechendes Gewicht. Diese Gemengelage zog die Kon iktlinien
für das »Zeitalter der Revolutionen«: Zum einen stritten verschiedene Teile der
wirtschaftlichen Eliten um Dominanz im politischen System (bisweilen klassi ziert als
»Konservative« und »Liberale«), zum anderen kämpften diejenigen, die in jeder Hinsicht
unter dem System litten, um eine ganz andere Ordnung.
DIE FILTER DER DEMOKRATIE
Die politischen und ökonomischen Eliten befanden sich angesichts dieser explosiven
Kon ikte in einem Dilemma. Auf der einen Seite mussten sie revoltierenden Gruppen
gewisse Zugeständnisse machen, wenn sie nicht riskieren wollten, dass die Situation
außer Kontrolle geriet. Auf der anderen Seite aber mussten die Zugeständnisse in
bestimmten Grenzen gehalten werden. Denn die Funktionsweise der Großen Maschine
schließt echte Demokratie im Sinne von Selbstbestimmung und Selbstorganisation
logisch aus: Unter den Bedingungen globaler Konkurrenz waren und sind Staaten und
Wirtschaftsakteure dazu gezwungen, die E zienz ihrer militärischen und ökonomischen
Apparate ständig zu erhöhen. Und das setzt voraus, dass die Menschen sich den Zwecken
dieser Apparate so weit wie möglich unterordnen. Die Option, nicht an diesem Spiel
teilzunehmen, darf nicht zur Wahl stehen. Wenn sich Arbeiterbewegungen etwa
grundsätzlich dem Prinzip der Lohnarbeit verweigerten, wie es bis tief ins
19. Jahrhundert immer wieder der Fall war, dann konnte dies ebensowenig geduldet
werden wie das Infragestellen der Eigentumsordnung oder der Macht des
metallurgischen Komplexes und des Militärs. Immer wenn Bewegungen solche
systemrelevanten Institutionen attackierten, gri en Staaten auf massive physische
Gewalt zurück, ganz gleich ob sie formal als Monarchie oder Demokratie galten, ob sie
»konservativ«, »liberal« oder gar »sozialdemokratisch« geprägt waren. Die Grenzen der
Demokratie in diesem System wurden und werden nicht allein von einzelnen mächtigen
Interessengruppen gesetzt, sondern auch von der inneren, verselbstständigten Logik
seiner Institutionen. Eine vollständige Demokratie, die nicht am Werks-, Kasernen- und
Schultor halt macht, wäre gleichbedeutend mit der Au ösung des gesamten
Funktionsgefüges der modernen Weltwirtschaft.
Aus diesem Grund muss die Geschichte der modernen Demokratien auch als eine
Geschichte der Einschränkung der Demokratie geschrieben werden. Jede erkämpfte
Freiheit wurde durch eine Reihe von Gegenmaßnahmen beantwortet, die darauf
abzielten, auf anderer Ebene diese Freiheiten zu untergraben.4

USA 1787: Republik oder Demokratie? (Filter der Repräsentation)
Die Einhegung der Demokratie fängt bereits mit der Gründung der ersten modernen
Republik an: den Vereinigten Staaten von Amerika. Die »Gründerväter« um George
Washington, Thomas Je erson und James Madison waren nicht nur damit beschäftigt,
sich von der britischen Kolonialmacht zu befreien, sondern auch damit, egalitäre,
basisdemokratische Aspirationen unter Kontrolle zu halten. 1786, ein Jahr vor
Verabschiedung der amerikanischen Verfassung, hatte »Shays’ Rebellion« das politische
Establishment erschüttert. Kleinbauern, die nach ihrem oft unbezahlten Kriegseinsatz
gegen die Briten hochverschuldet auf ihr Land zurückkehrten, sahen sich mit
Zwangsvollstreckungen und Schuldhaft konfrontiert. Gläubiger versuchten, Zins und
Tilgung mit allen Mitteln zu erzwingen, um ihrerseits die Kriegsschulden bei den
niederländischen Banken zu begleichen. Sie bestanden darauf, ihr Geld in Gold und
Silber zu bekommen, das die Bauern nicht besaßen. Ein Bauer fasste die Situation so
zusammen: »Die großen Männer bekommen alles, was wir haben, und ich denke, es ist
Zeit, uns zu erheben und das zu beenden; wir wollen keine Gerichte mehr, keine Sheriffs,
keine Steuereintreiber und keine Anwälte.« Die Bauern besetzten Gerichte und gri en
schließlich zu den Wa en; nur mit großer Mühe konnte der Staat Massachusetts 3000
Mann zusammenziehen, um diese Bewegung niederzuschlagen. Angesichts solcher
Erhebungen wurde unter den tonangebenden Großgrundbesitzern, Bankiers und
Fabrikanten die Forderung lauter, einen großen einheitlichen Staat mit einem
Stehenden Heer zu scha en, um Aufständen e ektiv begegnen zu können. Das
Instrument dazu sollte eine neue Verfassung sein.5
James Madison, der »Vater der amerikanischen Verfassung« und vierte Präsident der
USA, unterschied sehr deutlich zwischen democracy – in der er eine Brutstätte von
Instabilität und Aufständen sah – und republic. Die Republik biete, so Madison im Jahr
1787, »die Kur« gegen die Übel der Demokratie. »Die zwei großen Unterschiede
zwischen Demokratie und Republik sind: erstens, dass in der Republik die Regierung an
eine kleine Anzahl von Bürgern delegiert wird, die vom Rest gewählt werden; zweitens,
dass die Republik auf eine größere Anzahl von Bürgern und ein größeres Territorium
ausgedehnt werden kann. Die Wirkung der ersten Differenz besteht darin, die öffentliche
Meinung zu verfeinern und zu erweitern, indem sie durch das Medium eines
ausgewählten Gremiums von Bürgern kanalisiert wird, deren Weisheit am besten die
wahren Interessen ihres Landes erkennen kann.«6
Was Madison in elegante Worte kleidete, sprach John Jay, der erste Oberste
Bundesrichter, sehr direkt aus: »Die Leute, die das Land besitzen, sollen es auch
regieren.«7 Madison gehörte, ebenso wie Thomas Je erson und George Washington, zu
den reichsten Bürgern der USA. Alle drei waren Großgrundbesitzer und Sklavenhalter
(wobei Washington seine Sklaven später in die Freiheit entließ). Madisons Vermögen
entsprach, auf heutige Kaufkraft umgerechnet, etwa 100 Millionen US-Dollar, das von
Je erson – dem »Vater der Unabhängigkeitserklärung« – 250 Millionen, und George
Washington, der erste US-Präsident, verfügte sogar über umgerechnet 500 Millionen
Dollar.8 Es ist daher nicht überraschend, dass diese Männer ein politisches System

schufen, das Entscheidungen auf einen möglichst kleinen Kreis von Leuten beschränkte,
die »nicht in übertriebener Weise an die Wähler gebunden sind«, wie Madison es
formulierte.
Diese Wähler waren selbst schon eine kleine, ausgewählte Gruppe. Frauen hatten
kein Wahlrecht, ebensowenig Schwarze und amerikanische Ureinwohner (Native
Americans); weiße Männer konnten nur wählen, wenn sie über ein Mindestvermögen
verfügten. Nur etwa fünfzehn bis zwanzig Prozent der Erwachsenen hatten nach der
Verfassung damit überhaupt ein Stimmrecht, aber auch sie waren aus Sicht der
Gründerväter noch eine potenzielle Gefahr für die Systemstabilität und mussten deshalb
zusätzlich durch den Filter der Repräsentation von politischen Entscheidungen
ferngehalten werden.
Der Filter der Repräsentation entkoppelte den politischen Entscheidungsvorgang von
der Willensbildung der Menschen. Er führte zwei getrennte Zeit- und Raumdimensionen
in den politischen Entscheidungsprozess ein: die Zeit der Wahlen, die sich alle vier oder
fünf Jahre wiederholen, und die Zeit der tatsächlichen Entscheidungen, die im Prinzip
jederzeit gefällt werden können, ohne dass den Repräsentierten ein direkter Ein uss
darauf möglich ist. Auf diese Weise wurde eine Schutzmauer zwischen den Raum der
Entscheider und den Raum der »Ö entlichkeit« gezogen. Diese Schutzmauer war, wie
Madison richtig erkannte, umso höher, je größer der Staat war. Denn mit zunehmender
Größe des Territoriums nahm auch die Entfernung der Repräsentanten von ihren
Wählern zu. Aus diesem Grund setzten sich die Gründerväter so massiv dafür ein, aus
dem bisherigen Staatenbund einen großen Bundesstaat zu machen, mit einer mächtigen
zentralen Regierung und einer starken Bundesarmee, die im Zweifelsfall einschreiten
konnte, wenn es den Repräsentanten nicht hinreichend gelungen war, »die ö entliche
Meinung zu verfeinern«.
Frankreich 1789: Der Filter des Geldes
In der Französischen Revolution gestaltete es sich noch weit schwieriger als in der
amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung, die egalitären Kräfte in Schach zu halten.
Widerstand und Aufruhr hatte es das ganze 17. und 18. Jahrhundert über gegeben, aber
erst der sich abzeichnende Bankrott des französischen Staates (der vor der Revolution
die Hälfte seiner Einnahmen für die Abzahlung von Kriegsschulden aufbringen musste)
erö nete ein »window of opportunity«. Zunächst waren es vor allem wohlhabende
Bürger, die dem nanziell schachmatt gesetzten König ihre Forderungen nach politischer
Teilhabe präsentierten, doch mischten sich zunehmend auch andere Stimmen in das
Geschehen ein. Die Extremwetterbedingungen der »Kleinen Eiszeit« hatten in Frankreich
1788 zu massiven Ernteausfällen und in der Folge zu Steigerungen der Brotpreise auf das
Dreifache geführt, nachdem die gesetzliche Brotpreisdeckelung aufgehoben worden war.
Getreidehändler horteten Vorräte in der Erwartung weiterer Preissteigerungen. Der über
Generationen aufgestaute Hass auf staatliche Repression und die wirtschaftliche Not
sowohl der Bauern als auch der Pariser Bevölkerung verbanden sich zu einer explosiven
Mischung. Obwohl der größte Teil des verfassungsgebenden Nationalkonvents aus

wohlhabenden Bürgern, vor allem Anwälten, bestand, ö neten sich einige von ihnen
doch den Forderungen der breiteren Bevölkerung nach ökonomischer Gerechtigkeit.
Jacques Roux, der Wortführer der Enragés (der »Wütenden«) verkündete am 25. Juni
1793 im Konvent:
Die Freiheit ist ein eitles Hirngespinst, wenn eine Klasse von Menschen die andere ungestraft aushungern kann. Die

Gleichheit ist ein eitles Hirngespinst, wenn der Reiche mittels seines Monopols das Recht über Leben und Tod seiner
Mitmenschen ausübt. Die Republik ist ein eitles Hirngespinst, wenn die Konterrevolution tagtäglich durch den Preis

der Nahrungsmittel voranschreitet, zu denen drei Viertel unserer Mitbürger keinen Zugang haben, ohne Tränen zu

vergießen. (…) Denn die Gesetze sind grausam für die Armen, weil sie von den Reichen und für die Reichen gemacht
sind. Oh Wut, oh Schande!9

Die Schreckensherrschaft des Robespierre diente nicht nur dazu, die Royalisten in Schach
zu halten, sondern auch dazu, das Ausufern der Demokratie in solche systemgefährdende
Dimensionen, wie sie von den Enragés gefordert wurden, zu verhindern. Schon im April
1793 hatte Robespierre im Konvent erklärt: »Die Gleichheit der Vermögensverteilung ist
eine Schimäre.« Kau eute und Bankiers beruhigte er: »Ich werde eure Schätze nicht
angreifen.«10 Im September desselben Jahres ließ er Roux und die anderen Enragés
verhaften und zum Tode verurteilen. Die meisten starben durch die Guillotine, Roux
durch Selbstmord. François Babeuf und seinen Freunden von der »Gesellschaft der
Gleichen«, die später ähnliche Positionen wie Roux vertraten, ging es unter der
Herrschaft des »Direktoriums« nicht anders: Sie wurden 1797 hingerichtet. Die
antisystemische Dimension der Revolution wurde so schließlich weitgehend eliminiert;
am Ende des Prozesses stand das Kaiserreich Napoleons und schließlich eine
»repräsentative Demokratie« nach amerikanischem Vorbild. Doch auch wenn die
Revolution letztlich keine systemische Wende herbeiführte, wurde sie zu einem weithin
leuchtenden Symbol dafür, dass es möglich war, die Fundamente des politischen und
ökonomischen Systems zu erschüttern.
Haiti 1804: Der Filter der Schulden
Der Ruf nach Freiheit, der in Frankreich zu hören war, fand auch ein Echo in der
französischen Kolonie Saint-Domingue (heute Haiti), wo die mehrheitlich schwarze
Bevölkerung 1791 die Revolution ausrief, um sich von der Sklaverei zu befreien. 1804
gelang es schließlich den Haitianern, die französischen Kolonialherren zu vertreiben und
den Terror des »Code Noir« abzuschütteln, den Napoleon wieder eingeführt hatte.
Allerdings sollte sich zeigen, dass damit noch längst keine wirkliche Freiheit erreicht
war. Die französische Regierung erkannte Haiti nicht an und schnitt das Land vom
Welthandel ab. 1825 entsandte Frankreich 14 Kriegsschi e in die Karibik und machte
der Regierung in Port-au-Prince ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte: Haiti
würde als selbstständiger Staat anerkannt, wenn es 150 Millionen Francs (etwa 21
Milliarden Dollar nach heutiger Kaufkraft) als Entschädigung für die »Enteignung« der
ehemaligen Plantagenbesitzer zahlte. Diese ktiven Schulden waren eine absurde

Er ndung, erwiesen sich jedoch für Haiti als schrecklich real, weil jede Weigerung, den
Schuldendienst zu leisten, in den folgenden 120 Jahren von Frankreich mit einer
erneuten Entsendung von Kanonenbooten beantwortet wurde. Auf diese Weise wurde
Haiti bis 1947 von den Franzosen ausgepresst;11 die extreme Armut und politische
Gewalt, die in diesem Land bis heute herrschen, sind ohne diese Geschichte nicht zu
verstehen.
Haiti ist ein Modell dafür, wie Schulden als Mittel eingesetzt werden, um
Selbstbestimmung und Selbstorganisation zu zerstören. Dieses Modell hat später Schule
gemacht und ist bis heute eines der wichtigsten Machtinstrumente, um die
Unabhängigkeit ehemaliger Kolonien zu untergraben.
Der Filter des Wahlrechts und der Bürgerrechte
Die Französische Revolution hatte weltweit die Idee in Umlauf gebracht, dass alle
Menschen Bürger mit gleichen Rechten seien. Doch schon während dieser Revolution
selbst wurde eifrig daran gearbeitet, die Konsequenzen dieser Idee einzudämmen. Nur
sechs Tage nach dem Sturm auf die Bastille schlug Abbé Siéyès, eines der
ein ussreichsten Mitglieder der Nationalversammlung, vor, eine Unterscheidung
zwischen »aktiven« und »passiven« Bürgern einzuführen. Aktiver – und damit
wahlberechtiger – Bürger sollte nur sein, wer »zu den ö entlichen Einrichtungen
beiträgt«, also ausschließlich wohlhabende weiße Männer. Im Oktober 1789 erließ die
Nationalversammlung ein Gesetz, das den aktiven Bürger nach seinem
Steueraufkommen de nierte.12 Frauen waren komplett ausgeschlossen. Die ideologische
Rechtfertigung für diese Zweiklassengesellschaft bestand in der Idee, dass Arme, Frauen
und auch Schwarze nicht in der Lage seien, vernunftmäßig zu handeln und erst zu einer
solchen Vernunft erzogen werden müssten 13 – eine Variation auf die schon von Madison
bekannte Erzählung von den irrationalen Volksmassen, denen man keine
Verantwortung übertragen könne.
1793 wurde im Konvent auf Druck der Enragés zwar die erste Verfassung der Welt
verabschiedet, die ein allgemeines und gleiches Wahlrecht zumindest für Männer vorsah,
doch trat sie nie in Kraft. Ein Wahlrecht für Frauen forderte erstmals Olympe de Gouges
in ihrer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin, doch auch sie wurde 1793
guillotiniert; erst 1944, mehr als 150 Jahre später, sollten Frauen in Frankreich das
Stimmrecht erhalten. Nicht nur in Bezug auf Wahlen wurden Frauen systematisch
entrechtet: 1795 verbot die Nationalversammlung die Teilnahme von Frauen an
politischen Versammlungen. 1804 trat der »Code Civil« in Kraft, der Frauen in Rechtsund Vermögensangelegenheiten vollständig dem Ehemann unterwarf – ein Rückschritt
noch hinter die Rechtslage des Ancien Régime.14
In keinem europäischen Land des 19. Jahrhunderts gelang es den sozialen
Bewegungen, ob friedlich oder militant, ein allgemeines und gleiches Wahlrecht für alle
durchzusetzen, auch wenn sie einige wichtige Etappensiege verbuchen konnten. Weder
die Chartisten in England, noch die Revolutionäre von 1848/49 in Frankreich,
Deutschland, Italien und Ungarn konnten ein allgemeines und freies Wahlrecht

erkämpfen, obwohl sie Millionen von Menschen auf die Straßen brachten.15 In allen
europäischen Ländern blieb das Wahlrecht letztlich auf wohlhabende männliche Bürger
beschränkt, die weniger als 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ausmachten. Die
Hartnäckigkeit, mit der »Konservative« und »Liberale« gleichermaßen die Ausweitung
des Wahlrechts zu blockieren versuchten, zeigt deutlich, dass ein Wahlrecht für Frauen
und ärmere Menschen damals als eine ernsthafte Bedrohung für die Systemstabilität
gesehen wurde. Das sollte sich erst ändern, als es gelungen war, weitere Filter zu
installieren, die dafür sorgten, dass bei Wahlen keine systemischen Fragen mehr zur
Debatte stehen.
Der Filter der »öffentlichen Meinung«
Seit Er ndung der Schrift wurden Zensur und Propaganda zur Beein ussung der
ö entlichen Meinung eingesetzt. Mit der Er ndung der Druckerpresse aber standen der
Propaganda bis dahin ungeahnte Möglichkeiten zur Verfügung. Doch wie im Falle der
Schrift selbst erwies sich die Er ndung der Druckerpresse als zweischneidig. Im 18. und
frühen 19. Jahrhundert entwickelte sich mithilfe der billiger werdenden Technik eine
breite publizistische Aktivität, die immer öfter auch kritischen Stimmen Raum bot. Die
Konkurrenz der Staaten erlaubte es unter Umständen, der Zensur in einem Land durch
Publikation in einem anderen zu entgehen. Schöngeister, Revolutionäre und Reaktionäre
beteiligten sich alle gleichermaßen eifrig an der Herausgabe von Zeitschriften und
Flugblättern, darunter auch viele Schriftsteller wie Friedrich Schiller, Heinrich von Kleist
und Georg Büchner. Es war die Blütezeit dessen, was Jürgen Habermas die »bürgerliche
Öffentlichkeit« nannte.16
Auch Arbeiter- und Frauenbewegungen nutzten diese Formen von Ö entlichkeit.
Großbritannien etwa erlebte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen
regelrechten Boom der Arbeiterpresse. Ein Parlamentsabgeordneter stellte erschreckt
fest, dass diese Blätter bei der breiten Bevölkerung »Leidenschaften und Selbstsüchtigkeit
erwecken, indem sie ihre gegenwärtige Lage mit dem kontrastieren, was sie als ihre
zukünftige Situation anstreben, eine Situation, die mit der menschlichen Natur ebenso
unvereinbar ist wie mit den unabänderlichen Gesetzen, die die Vorsehung für die
Regulierung der bürgerlichen Gesellschaft gescha en hat.« 17 Die Versuche, solche
Publikationen durch restriktive Gesetze und hohe Steuern zu unterbinden, fruchteten
nicht. Trotzdem erlebte die Arbeiterpresse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
einen gewaltigen Niedergang, von dem sie sich nie wieder erholte.
Der Grund dafür war vor allem ökonomischer Art. Brauchte man im Jahr 1837 nur
tausend britische Pfund, um eine Zeitung zu gründen und erreichte bereits mit 6000
Exemplaren die Kostendeckung, so brauchte es zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei
Millionen Pfund – wobei die Kosten erst mit 250.000 verkauften Exemplaren gedeckt
werden konnten.18 Die neu aufgekommenen Rotationsdruckmaschinen erforderten
erhebliche Investitionen, die in der Regel nur große Unternehmen aufbringen konnten.
Die Folge war, dass sich der Besitz von Zeitungen mehr und mehr in den Händen einer
kleinen Schicht von Kapitalbesitzern konzentrierte, die auf diese Weise über enorme

Meinungsmacht verfügten. Die Marktlogik selbst sorgte damit für einen e ektiven
Filter, die Zensur konnte langsam in den Hintergrund treten.
Die Verengung des Spektrums zeigt sich zum Beispiel daran, dass in den 1860erJahren die damals au agenstärkste Zeitung der Welt, die New York Tribune, immerhin
Autoren wie Karl Marx und Friedrich Engels als England-Korrespondenten unter Vertrag
hatte. Dass eine Rosa Luxemburg in den 1910er-Jahren für die au agenstärksten Blätter
in Deutschland, Großbritannien oder den USA geschrieben hätte, ist dagegen undenkbar.
Die zunehmende Konzentration im Zeitungs- und Nachrichtensektor brachte auch den
modernen Typus des Medienmoguls hervor. Der ehemalige Brieftaubenzüchter Paul
Julius Reuter gründete 1851 mit seinem Büro an der Londoner Börse die erste
Nachrichtenagentur der Welt – Reuters –, die über Jahrzehnte ein Quasi-Monopol für
internationale Nachrichten unterhalten sollte und auch heute noch die größte Agentur
ist.19 Der von der Queen zum Baron geadelte Reuter versuchte sich später noch im
persischen Bergbau und gründete die Imperial Bank of Persia.
Eine Generation nach Reuter stieg, ebenfalls in England, Alfred Harmsworth
Northcli e zum mächtigsten Medienmagnaten seiner Zeit auf. Neben den größten
britischen Boulevardblättern Daily Mail und Daily Mirror gehörten ihm auch die weltweit
führenden »Qualitätszeitungen« Times und Sunday Times. Damit konzentrierte er in
seinen Händen eine privatwirtschaftliche Meinungsmacht, wie es sie nie zuvor in der
Geschichte gegeben hatte. Diese Macht nutzte er unter anderem dazu, massiv für einen
britischen Eintritt in den Ersten Weltkrieg zu mobilisieren. Das Konkurrenzblatt Star
urteilte: »Neben dem deutschen Kaiser hat Lord Northcli e mehr als jeder andere
lebende Mensch dazu beigetragen, den Krieg herbeizuführen.«20
In den USA gewann währenddessen der Multimillionär William Hearst – Vorbild für
die Titel gur in Orson Welles’ Film Citizen Kane – im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
eine ähnlich dominante Stellung. Mit dem Vermögen seines Vaters im Hintergrund, der
Miteigentümer des damals größten US-amerikanischen Bergbauunternehmens war, schuf
er ein Imperium, das auf seinem Höhepunkt 25 Tageszeitungen, 24 Wochenzeitungen,
12 Radiosender und ein Filmstudio umfasste. Er erreichte 40 Millionen Menschen in den
USA – ein Drittel aller Zeitungsleser. In Deutschland konnte indessen Alfred Hugenberg,
Vorstand im Direktorium des Krupp-Konzerns, ein ebenso umfassendes Medienimperium
aufbauen, mit dem er Propaganda für rechtsnationales Gedankengut betrieb,
insbesondere für den Nationalsozialismus. Mit der Unterstützung des metallurgischen
Komplexes (Bergbau und Schwerindustrie) und einiger Großbanken (vor allem
Commerzbank und Deutsche Bank) kontrollierte er in den 1920er-Jahren etwa die Hälfte
der deutschen Presse und übernahm 1927 die UFA-Filmstudios.21
Die Konzentration des Medienbesitzes in wenigen Händen bildete einen mächtigen
Filter für die ö entliche Meinung. Und doch war die Macht der Medienzaren beschränkt.
Denn erstens gehörten ihnen noch längst nicht alle Zeitungen; und zweitens gab es nach
wie vor eine lebhafte Ö entlichkeit, die sich nicht im Medienkonsum erschöpfte,
sondern sich in politischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Zirkeln organisierte.
Die Informationen, die hier ausgetauscht, die Ideen, die hier entwickelt wurden,
stammten oft noch aus erster Hand, sie beruhten auf eigenen Beobachtungen, auf

Berichten von Reisenden und Delegierten. Der atomisierte Fernsehzuschauer, dessen
Vorstellung von der Welt außerhalb seiner Wohnung und Arbeitsstätte fast vollständig
durch präfabrizierte Bilder aus der Röhre geprägt wurde, war noch nicht erfunden.
Ultima ratio regum: Kanonen für den Status quo22
Wenn die Filter der Repräsentation, der eingeschränkten Bürgerrechte, des Geldes und
der manipulierten ö entlichen Meinung versagten, gri en Regierungen, gleich ob sie
»konservativ«, »liberal« oder gar »sozialdemokratisch« waren, auf o ene physische
Gewalt zurück. Massive Polizeirepression und sogar Militäreinsätze gegen Arbeiter- und
Frauenbewegungen waren das ganze 19. und frühe 20. Jahrhundert hindurch an der
Tagesordnung, bis hin zum o enen Krieg wie etwa gegen die Revolutionäre von
1848/49.
In einigen Fällen war die gewaltsame Zerschlagung egalitärer Bewegungen sogar die
Gründungstat einer neu gescha enen Republik. So zum Beispiel im Frankreich des
Jahres 1871: Im März hatte die Bevölkerung von Paris die Stadt zu einer
selbstverwalteten Kommune erklärt, umlagert von den Truppen der Versailler Regierung
und der deutschen Besatzer. Die Kommunarden setzten das unvollendete Werk der
Revolution von 1789 fort: Sie stellten vorübergehend die Zahlung von Mieten ein,
verboten die gewaltsame Schuldeintreibung und den Zins, überantworteten Fabriken,
die von ihren Besitzern verlassen waren, der Selbstverwaltung der Arbeiter und schufen
die ersten Ansätze eines ö entlichen Rentensystems. Die Antwort der gerade neu
gegründeten Dritten Republik ließ nicht lange auf sich warten: Im Mai marschierte die
Versailler Armee, unterstützt von den deutschen Besatzern, in Paris ein. Zehntausende
Kommunarden wurden erschossen, oft durch standrechtliche Exekutionen, darunter
Tausende von Frauen und Kindern. Den Befehl zu den Massakern der »blutigen Woche«
gab kein Monarch oder verrückter Diktator, sondern Adolphe Thiers, Präsident der
Dritten Republik und damals führender Historiker der Französischen Revolution. Die
Geschichte der Kommune zeigt, dass die Option einer echten Demokratie, der es gelingt,
die Filter der Repräsentation und des Geldes zu überwinden, aus der Perspektive der
Republik (im Sinne Madisons) grundsätzlich nicht akzeptabel war. Das gilt, wie wir noch
sehen werden, bis heute.
Die Frage der Systemsteuerung
Dass in Europa in mehr als 150 Jahre währenden Kämpfen schließlich gewisse
demokratische Rechte durchgesetzt werden konnten, darunter ein allgemeines und freies
Wahlrecht, war der bemerkenswerten Ausdauer und Organisationsfähigkeit von
Arbeiter-, Frauen- und Bürgerrechtsbewegungen zu verdanken. Diesen Bewegungen und
nicht einer vermeintlichen demokratisierenden Kraft der Marktwirtschaft verdanken wir
das Minimalgerüst von Rechten, das heute staatlicher Willkür Grenzen setzt und uns

gewisse Freiräume verschafft.
Diese Errungenschaften sind jedoch nicht nur der Stärke der Bewegungen, sondern
auch einer besonderen Schwäche der Großen Maschine geschuldet. In dem Maße, wie
die Energieversorgung von dezentralen Quellen wie Wind, Wasser, Holz und tierischer
Arbeitskraft auf fossile Kohle umgestellt wurde, zeigte sich das industrielle System
zunehmend verwundbar. An den Nadelöhren der fossilen Energieversorgung, in großen
Bergwerken, an zentralen Eisenbahnlinien und Häfen, kontrollierte eine relativ kleine
Anzahl von Arbeitern enorme Mengen von Energie – Energie, deren Zufuhr keine
Ausfälle duldete, weil das gesamte System der Massenproduktion von ihr abhängig war.
Die Arbeiterbewegung brauchte nicht lange, um diese Schwäche zu erkennen. Die
großen englischen Kohlearbeiterstreiks von 1842 blieben zwar noch weitgehend
wirkungslos, doch gegen Ende des Jahrhunderts war die Lage bereits eine vollkommen
andere. Die Streiks der Kohle-, Eisenbahn- und Hafenarbeiter in den 1880er- bis 1910erJahren, die praktisch alle großen Industrienationen erschütterten, gefährdeten das
gesamte Produktions- und Finanzsystem einer globalen kohlebasierten Wirtschaft. 1889
trat fast die gesamte Kohlearbeiterschaft des Ruhrgebietes, etwa 90.000 Menschen, in
einen Streik, der sich weitgehend spontan organisiert hatte. Die Armee marschierte auf,
elf Streikende wurden erschossen. Obwohl der Streik niedergeschlagen wurde,
veränderte er die politische Landschaft: Ein Jahr später musste die Regierung das Verbot
von Gewerkschaften und Arbeiterparteien zurücknehmen. Ebenfalls 1889 streikten in
England und Wales 260.000 Kohlearbeiter und organisierten damit den bis dahin
größten Streik in der Geschichte der organisierten Arbeit. Diese Kohlestreiks weiteten
sich immer öfter zu Generalstreiks aus, wie in Belgien im Jahre 1902, wo die
Arbeiterschaft ein allgemeines und gleiches Wahlrecht forderte. 1914 eskalierte ein
Kohlearbeiterstreik in Ludlow, Colorado, zu einem regelrechten Bürgerkriegsszenario,
die Nationalgarde erschoss streikende Arbeiter samt ihren Frauen und Kindern mit
Maschinengewehren und brannte ihre Zeltstädte nieder. John D. Rockefeller, dem die
Bergwerke gehörten, erlitt dabei einen erheblichen Imageschaden und engagierte einen
gewissen Ivy Lee – der zum Mitbegründer der modernen Public-Relations-Industrie
werden sollte –, um positive Berichte über die Rockefellers in den Medien zu lancieren.
Damit war es aber nicht getan. Ein von Rockefeller in Auftrag gegebener Report stellte
1918 fest: »Was kann nicht alles passieren, wenn innerhalb von Tagen oder Wochen die
Kohlengruben und Eisenbahnen lahmgelegt werden! Dies ist eine Macht, die, wenn sie
einmal ausgeübt wird, das Land wirkungsvoller lähmen könnte als jede Blockade zu
Kriegszeiten.«23

Links: Nationalgarde trifft in Ludlow ein. Rechts: Streikende vor ihrer Zeltstadt in Ludlow
(1914).
Unternehmer und Staaten waren vor diesem Hintergrund gezwungen, Arbeitern gewisse
Zugeständnisse zu machen, wenn sie keine systemgefährdenden Produktionsausfälle
riskieren wollten.24 Dabei hatten sie letztlich zwischen dem Teufel und dem Beelzebub zu
wählen: Machten sie keine oder zu geringe Zugeständnisse, drohte durch weitere Streiks
und Sabotage der Systeminfarkt; gingen die Zugeständnisse zu weit, drohte eine »echte
Demokratie« und damit ebenfalls die Demontage der Großen Maschine. Da der Grat
zwischen diesen beiden Polen immer schmaler wurde, mussten neue Strategien und
Methoden gefunden werden, um das reibungslose Funktionieren der Maschine zu
gewährleisten. Ein Sprung in eine neue Dimension der Steuerung war notwendig.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist nur zu verstehen, wenn man sich
vergegenwärtigt, wie drängend die Suche nach einer Lösung dieses Dilemmas für die
ökonomischen und politischen Eliten war. Dabei hatten sie im Prinzip zwei Typen von
Optionen: Sie konnten entweder formal so etwas wie eine repräsentative Demokratie
zulassen und darauf setzen, diese Demokratie durch verschiedene Filter zu lenken; oder
sie arbeiteten darauf hin, das repräsentative System wieder abzuscha en und durch eine
totalitäre Regierungsform zu ersetzen, eine Option, auf die große Teile der
ökonomischen Eliten – nicht nur in Deutschland und Italien – in den 1920er- und
1930er-Jahren setzten.
Die Verschärfung der Frage, erster Teil: Russland 1917
Der Erste Weltkrieg schob für viele Staaten das Problem der Demokratie zunächst
hinaus. Ein großer Krieg kann viele interne Kon ikte vorübergehend auf Eis legen; er
suspendiert Demokratie im Namen des Überlebens der Nation und er scha t eine
(freilich illusionäre) Schicksalsgemeinschaft. In vielen Ländern waren Gewerkschaften
bereit, auf das Streikrecht zu verzichten, Ökonomie und Politik wurden in einem Modus
des Ausnahmezustandes autoritär gesteuert. Doch im Verlauf des Krieges schlug diese
Dynamik um und brachte die Demokratiefrage in verschärfter Form wieder auf die
Tagesordnung. Angesichts der bis dahin beispiellosen Opferzahlen opponierten immer
größere Teile der Bevölkerung versteckt oder o en gegen den Krieg, und die
Regierungen erlebten, je länger er dauerte, einen erheblichen Legitimationsverlust,
besonders in Deutschland und Russland.
In Russland schuf der Krieg, durch die extreme Notlage der Bevölkerung und die
Schwächung des Zarenregimes, ein historisches Fenster für die Revolution: zunächst für
den Sturz des Zaren und dann für die Übernahme der Macht durch die Bolschewiki in der
Oktoberrevolution 1917. Für Konservative und Liberale wurde ein Albtraum
Wirklichkeit, denn den Besitzenden drohte nun Enteignung. Dagegen ho ten viele
Bauern, Arbeiter und linke Intellektuelle, dass so etwas wie eine echte Demokratie
entstehen würde. Tatsächlich hatte Lenin der russischen Bevölkerung versprochen, dass

die Macht nach der Revolution den basisdemokratischen Arbeiter- und Soldatenräten
zukommen solle, die sich bereits nach der Februarrevolution überall im Land gebildet
hatten. Doch sobald Lenins Kaderpartei die Macht übernommen hatte, drängte sie die
Räte Schritt für Schritt zurück, bis der Traum von Selbstorganisation und
Selbstverwaltung ausgeträumt war.25 Hatte Lenin vor der Machtübernahme noch
verkündet: »Sozialismus wird nicht von Befehlen von oben gescha en. (…) Sozialismus
ist lebendig, kreativ – die Schöpfung der Volksmassen selbst«, so schrieb er danach: »Das
Proletariat braucht staatliche Macht und die zentrale Organisation von Gewalt.«26 Es
wäre allerdings ein Irrtum, darin einfach einen geplanten Betrug zu sehen. In dem
vierjährigen Bürgerkrieg, der nach der Revolution ausbrach, und angesichts der
fortgesetzten militärischen Interventionen ausländischer Mächte waren stra geführte,
zentral organisierte Strukturen die einzige Möglichkeit, die revolutionäre Regierung
aufrechtzuerhalten. Die Logik des Krieges schwächte die Kräfte, die für
Selbstorganisation eintraten, und stärkte autoritäre Strukturen.
Auch wenn Lenins Ziele durchaus andere waren, so hat sein Demokratieverständnis
doch gewisse Parallelen zu den Ansichten der Gründerväter der USA und des
Mainstreams der westlichen »Liberalen«. Er hielt die breite Bevölkerung, die er die
»Massen« nannte, für unfähig, rationale Entscheidungen zu tre en; sie müsste daher von
einer geschulten Elite geführt werden (eine Theorie, für die er unter anderem von Rosa
Luxemburg scharf kritisiert wurde).
Die zunächst verblü end erscheinende Übereinstimmung so unterschiedlicher
politischer Lager in dieser Frage hat ihren harten Kern in der Funktionsweise der
Großen Maschine, die Lenin und seine Mitstreiter keineswegs demontieren, sondern
lediglich anders nutzen wollten. Lenins Idee der künftigen sozialistischen Gesellschaft
war inspiriert vom »tayloristischen« Industriesystem und insbesondere von der
deutschen Kriegswirtschaft.27 Unter der Leitung des deutschen Industriellen Walther
Rathenau (AEG) war die Kriegsökonomie in Deutschland zu einer höchst e ektiven,
zentral geplanten Megamaschine geworden. Lenin sah darin »das Nonplusultra
moderner, großangelegter kapitalistischer Technologie, Planung und Organisation«, sie
war für ihn das Vorbild einer sozialistischen Gesellschaft.28 »Großtechnische, maschinelle
Industrie bildet die Grundlage für den Sozialismus«, führt er aus, »sie erfordert eine
absolute und strikte Einheit des Willens, die die vereinigte Arbeitskraft von hunderten,
tausenden und zehntausenden von Menschen dirigiert. Aber wie kann eine strikte
Einheit des Willens gesichert werden? Dadurch, dass Tausende ihren Willen dem Willen
von einem unterordnen.«29
Lenin formulierte damit eine Erkenntnis, die ebenso für die bürgerliche
Industriegesellschaft galt. Arbeitsteilige Großtechnologie, gleich ob kapitalistisch oder
staatssozialistisch organisiert, ist mit Selbstorganisation – also mit echter Demokratie –
unvereinbar. Der Unterschied bestand darin, dass Lenin den Unternehmer, der seine
Angestellten kommandiert, durch den Parteibürokraten ersetzte. Das war zwar ein
gewaltiger Schritt, denn immerhin bedeutete er die Enteignung jener ein bis zwei
Prozent der Gesellschaft, die den größten Teil der Produktionsmittel besaßen; doch aus
Sicht der Gesamtmaschine waren die Veränderungen weit weniger dramatisch, als es auf

den ersten Blick scheint. Hier wie dort wurden die zentralen Funktionen von einer
Schicht von Spezialisten gesteuert, die in einer entwickelten Industriegesellschaft etwa
20 Prozent der Bevölkerung ausmachen, während die übrigen 80 Prozent möglichst aus
Entscheidungen herausgehalten werden müssen und schlichtweg tun sollen, was man
ihnen sagt.30 Hier wie dort war der Zweck der ganzen Maschine die Akkumulation von
Kapital, das in einem endlosen Kreislauf reinvestiert wird; oder, in Lenins eigenen
Worten: »Der Sozialismus ist nichts anderes als staatskapitalistisches Monopol, das zum
Nutzen des ganzen Volkes angewandt wird.«31
Das leninistische System hielt die wesentlichen Funktionen der Megamaschine
aufrecht (bzw. schuf sie im weitgehend bäuerlich geprägten Russland erst), um sie für
ein anderes Ziel einzuspannen: die Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums von oben
nach unten. Dabei gab es anfangs durchaus Erfolge. Doch mit den vier Tyranneien brach
das System nicht, im Gegenteil: Die strukturelle Gewalt des Marktes wurde durch die
direkte Herrschaft der Bürokratie ersetzt; der zaristische Polizei- und Militärstaat wurde
fortgeführt, der metallurgische Komplex sogar massiv gestärkt, ein Stra agersystem –
dem Millionen Menschen zum Opfer elen – neu aufgebaut; die Idee einer grenzenlosen
Herrschaft des Menschen über die Natur erreichte in den technokratischen Visionen und
Großprojekten
der
Sowjetunion
ungeahnte
Dimensionen,
die
letztlich
postapokalyptische Landschaften hinterlassen haben, von Tschernobyl bis Murmansk
und Semipalatinsk.32 Auf dem Gebiet ideologischer Machtentfaltung wurde der
Propagandaapparat Lenins wegweisend für das frühe 20. Jahrhundert, auch wenn sich
die westlichen Modelle der Public Relations letztlich als überlegen erweisen sollten.
Trotz dieser Kontinuitäten war der Leninismus ein Schreckgespenst für große Teile
der westlichen Eliten, denen eine Revolution die Enteignung beschert hätte. Die
russische Option verschärfte daher für sie die Dringlichkeit, nach einem Weg zu suchen,
die Große Maschine zwischen der Skylla einer echten Demokratie und der Charybdis des
Leninismus hindurchzusteuern.
Die »gelenkte Demokratie« und die Idee der Steuerung
Während der Absolutismus auf der Idee linearer Machtausübung beruhte, wie sie von
einer Hebelapparatur symbolisiert wird, gründet die Idee der Steuerung (governance)
einer komplexen Gesellschaft eher auf dem Sinnbild der Regulierung einer
Dampfmaschine. James Maxwell war der erste, der den Fliehkraftregler der
Dampfmaschine – auf Englisch: »centrifugal governor« – in den 1860er-Jahren
systematisch untersuchte und daraus die sogenannte Kontrolltheorie entwickelte. Diese
Theorie beschreibt selbstregulierende Systeme, die durch einfache Steuerungsgrößen
(system inputs) von außen beein usst werden können. Auch wenn sich diese
naturwissenschaftliche Theorie noch nicht unmittelbar in politische Praxis umsetzte,
kreiste das Denken von Ökonomen und politischen Denkern doch um ähnliche Fragen
und Probleme: Wie konnte die Große Maschine als selbstregulierender Mechanismus in
Gang gehalten werden und welche Steuerungsgrößen mussten »von außen« gezielt
beeinflusst werden?

Eine mögliche Antwort auf diese Fragen bot das Konzept der »gelenkten
Demokratie«. Es wurde erstmals in den 1920er-Jahren von dem US-Publizisten Walter
Lippman formuliert. Lippman gilt bis heute als bedeutendster Medientheoretiker und
einer der ein ussreichsten Intellektuellen seiner Zeit; er beriet mehrere US-Regierungen
und war 1921 Gründungsmitglied und später Präsident des Council on Foreign Relations,
eines der ersten und bis heute wichtigsten amerikanischen Think-Tanks.
Lippman war der Au assung, dass es in einer modernen Demokratie zwei Arten von
Menschen gebe: auf der einen Seite die »verwirrte Herde«, deren unquali zierte
Meinungen auf kurzsichtigen Eigeninteressen beruhten. Da sie mit der Komplexität
moderner Gesellschaften prinzipiell überfordert seien, müsse sich ihre Teilnahme am
politischen Leben darauf beschränken, alle vier Jahre zwischen zwei konkurrierenden
Fraktionen der »spezialisierten Klasse« zu wählen. Diese »spezialisierte Klasse«, auf der
anderen Seite, verfüge allein über das Wissen, um die komplexe Megamaschine nach
Maßgabe des allgemeinen Interesses zu steuern. Aus diesem Grund sei es notwendig,
dass die Experten die Herde steuerten und zwar über eine gezielte Beein ussung der
ö entlichen Meinung, die Lippman als »Fabrikation von Konsens« bezeichnete. 1922
schrieb er:
Die Möglichkeiten, den Prozess der öffentlichen Meinungsbildung zu manipulieren, liegen allen offen, die diesen

Prozess verstehen. Die Herstellung von Konsens ist keine neue Kunst. Sie ist sehr alt und man nahm an, dass sie mit
dem Auftreten der Demokratie ausgestorben sei. Aber sie ist nicht ausgestorben. Tatsächlich hat diese Kunst ihre
Techniken enorm verbessern können, denn sie basiert nun auf Analyse und nicht auf Daumenregeln. Durch

psychologische Forschung in Verbindung mit modernen Kommunikationsmitteln hat die Demokratie eine neue

Etappe erreicht. Wir befinden uns mitten in einer Revolution, die weitaus bedeutender ist als irgendeine Verschiebung
ökonomischer Macht.33

Lippmans Ansichten liegen auf einer Linie mit denen Madisons und der meisten
anderen »Gründerväter« der USA. Seine Gedanken wurden von Edward Bernays
weiterentwickelt, der neben Ivy Lee als Begründer der Public Relations gilt. Bernays, ein
Ne e von Sigmund Freud, benutzte die Theorien seines Onkels über das Unbewusste, um
Wünsche, Gefühle und Gedanken von Menschenmassen zu beein ussen. In der
Einleitung zu seinem 1928 erschienenen Buch Propaganda schrieb er:
Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der Massen ist ein wesentlicher
Bestandteil demokratischer Gesellschaften. (…) Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört
haben. Sie beeinflussen unsere Meinungen, unseren Geschmack, unsere Gedanken. Doch das ist nicht überraschend,
dieser Zustand ist nur eine logische Folge der Struktur unserer Demokratie: Wenn viele Menschen möglichst

reibungslos in einer Gesellschaft zusammenleben sollen, sind Steuerungsprozesse dieser Art unumgänglich. (…) Je
komplexer unsere Zivilisation wird und je deutlicher sich zeigt, wie nötig die im Hintergrund arbeitenden

Führungsinstanzen sind, desto konsequenter werden die technischen Mittel zur Steuerung der öffentlichen Meinung
entwickelt und eingesetzt.34

Was Bernays schreibt, klingt wie eine vollendete Verschwörungstheorie: dunkle

Gestalten, die im Schnürboden die Fäden ziehen, nach denen die Gesellschaft tanzt.
Dieses Bild ist natürlich irreführend, und Bernays hat zweifellos die manipulativen
Möglichkeiten seines Metiers übertrieben, um für die Branche Werbung zu machen.
Trotzdem ist seine Analyse von der Notwendigkeit, komplexe Industriegesellschaften zu
steuern, absolut zutre end, und die Methoden, die er entwickelte, waren extrem
ein ussreich und erfolgreich, sowohl für Regierungen als auch für Unternehmen. 1917
arbeitete er (wie auch Lippman) im Committee on Public Information, einer von der USRegierung gescha enen Propagandabehörde, der es gelang, den Kriegseintritt der USA
einer Ö entlichkeit schmackhaft zu machen, die den Krieg eigentlich ablehnte. Das
Komitee gab große Hollywood lme in Auftrag, produzierte halbwahre und gefälschte
Nachrichten, um sie den Zeitungsredaktionen einzuspeisen (die diese Nachrichten lange
unkritisch übernahmen) und schickte ein Heer von Freiweilligen aus, die darauf trainiert
wurden, »authentisch« und positiv klingende Vier-Minuten-Beiträge für das Radio und
alle erdenklichen ö entlichen Anlässe zu liefern. Später arbeitete Bernays für diverse
US-Präsidenten und wurde zum bedeutenden Spin-Doktor für die Tabak-, Lebensmittel-,
Aluminium- und Autoindustrie; einer seiner größten Triumphe bestand darin, Frauen das
Rauchen als ein Symbol von Freiheit und Unabhängigkeit zu verkaufen. Joseph Goebbels
studierte Bernays’ Schriften ausgiebig, um seine antijüdische Propagandamaschine
aufzubauen – eine makabere Wendung für Bernays, der selbst Jude war.35
Die Ideen von Lippman, Bernays und auch den russischen Propagandafachleuten
riefen futuristische Vorstellungen von einer totalen Kontrolle über Bewusstsein und
Emotionen der Bürger hervor, die von manchen als Utopia einer perfekten
gesellschaftlichen Steuerung herbeigesehnt, von anderen als Albtraum gefürchtet
wurden. In dieser Zeit entstanden auch die großen dystopischen Romane wie Wir
(1920), Schöne Neue Welt (1932) und 1984 (1948). In der Praxis sollte sich jedoch
zeigen, dass die Idee einer linearen Steuerung nicht funktionierte. Selbst Goebbels
musste feststellen, dass er die ö entliche Meinung nicht einseitig kontrollieren konnte,
sondern Spione brauchte, die ihm mitteilten, was die Menschen insgeheim dachten und
sagten, um seine Propaganda darauf zu justieren.36 Ö entliche Meinung funktioniert
nicht linear, sondern kybernetisch. Der system input muss immer wieder neu justiert
werden, um einen bestimmten system output zu erreichen.
Die »gelenkte Demokratie« war eine Antwort auf die Stärke sozialer Bewegungen und
die unvermeidliche Ausweitung des Wahlrechts. Zu ihren wichtigsten Funktionen gehörte
es, den Bereich dessen, worüber man »vernünftigerweise« diskutieren kann, soweit
einzugrenzen, dass systemgefährdende Optionen gar nicht ernsthaft zur Debatte stehen.
George Orwell hat in einem – vom britischen Informationsministerium zensierten –
Vorwort zu Farm der Tiere 1943 dieses Phänomen so beschrieben:
Zu jedem gegebenen Zeitpunkt gibt es eine bestimmte Orthodoxie, einen Kanon von Vorstellungen, den alle

rechtschaffen denkenden Menschen ohne Frage akzeptieren werden. Es ist nicht eigentlich verboten, dieses oder jenes
zu sagen, aber es gehört sich nicht, man tut es einfach nicht, ganz so wie man im Viktorianischen Zeitalter in der
Anwesenheit von Damen keine Hosen erwähnte. Jeder, der die vorherrschende Orthodoxie herausfordert, wird

feststellen, dass er mit überraschender Effektivität zum Schweigen gebracht wird.37

Die Produktion eines solchen »Kanons von Vorstellungen, den alle rechtscha en
denkenden Menschen ohne Frage akzeptieren werden« ist, in einer Welt, in der kein
vatikanisches Konzil und kein Zentralkomitee die Grenzlinien zieht, ein ausgesprochen
komplexer Prozess. Dabei spielen drei Subsysteme eine entscheidende Rolle: das
universitäre System (als Apparat der Wissensproduktion und Auslese lter für die
»spezialisierte Klasse«), das Parteiensystem (als Teil des Filters der Repräsentation) und
die Medien. Die Eingrenzung des Spektrums »vernünftiger« Meinungen beruht dabei
nicht in erster Linie auf direkter, linearer Ein ussnahme von Einzelpersonen, sondern
auf einigen selbstregulierenden Mechanismen, von denen der Markt selbst der
wichtigste ist. Die Funktionsweise von kommerziellen Medien ist dafür ein gutes
Beispiel. In dem Maße, wie Information zur Ware wird, bekommen diejenigen, die über
das meiste Geld verfügen, tendenziell auch die besten Chancen, die ö entliche Meinung
in ihrem Sinne zu beein ussen. Wer Geld hat, kann nicht nur Anzeigen schalten,
sondern gleich ganze Zeitungen, Fernsehsender oder Nachrichtenagenturen kaufen; er
kann die besten PR-Strategen anstellen, die den Markt mit Informationen uten; er
kann ein Heer von Anwälten engagieren, um kritische Journalisten zu verklagen; und er
kann im Hintergrund die Herstellung von Information beein ussen, indem er
wissenschaftliche Studien in Auftrag gibt, Studiengänge oder ganze Universitäten
nanziert, NGOs, Think-Tanks und Stiftungen gründet. Ein Journalist, der sich in diesem
System bewegt, inhaliert täglich die auf diese Weise produzierten Weltanschauungen, bis
sie, zumindest teilweise, zu seinen eigenen werden. Die scheinbar neutralen Spielregeln
des Marktes erweisen sich bei näherer Betrachtung als Mittel einer systemischen
Selbstzensur. Auch wenn diese Zensur oft Lücken aufweist, ist sie doch der staatlichen
Zensur weit überlegen, weil sie nicht als Zensur erscheint.38
Trotzdem ist dieses bis zu einem gewissen Grad selbstregulierende System alles
andere als perfekt. Es versagt immer wieder, weil Menschen trotz allem nicht daran zu
hindern sind, selbst zu denken. Aus diesem Grund ist die »gelenkte Demokratie« immer
gefährdet; wo sie brüchig wird, wo die »verwirrte Herde« in den sorgsam eingehegten
Bereich der Experten einbricht, rücken andere, radikalere Methoden der
Systemsteuerung in den Bereich der realistischen Optionen.
Die deutsche Revolution von 1918/19
Die Geburt des Faschismus war eine Antwort auf die massiven antisystemischen
Bewegungen, die besonders in Deutschland und Italien am Ende des Ersten Weltkriegs
entstanden und mit den Mitteln einer »gelenkten Demokratie« nicht mehr kontrollierbar
waren. In Deutschland begann es damit, dass sich Marinesoldaten in Kiel, ausgezehrt
und desillusioniert von einem vierjährigen Vernichtungskrieg, im Oktober 1918
weigerten, noch einmal in eine sinnlose Schlacht auszuziehen. Die Kriegsverweigerer
gründeten Räte, und von Kiel aus verbreitete sich die Revolution innerhalb von fünf
Tagen über das Land, von Hamburg bis München, von Breslau bis Köln – und das ohne

zentrale Organisation. Betriebe und ganze Stadtverwaltungen wurden von Räten
übernommen. Einfachen Arbeitern und Soldaten gelang es, in kürzester Zeit eine
wirkungsvolle Selbstorganisation aufzubauen. Das paralysierte Kaiserreich musste hil os
zusehen, weil sich beim besten Willen keine Soldaten mehr auftreiben ließen, die bereit
waren, auf ihre Kameraden zu schießen. Diese Revolution war nicht, wie die russische
Oktoberrevolution, von einer bolschewistischen Elite angeführt, sondern von einer
überwiegend sozialdemokratisch geprägten Arbeiterschaft. Sie strebte keine »Diktatur
des Proletariats« an, sondern die Abscha ung von Militarismus und privatem Kapital
durch die Selbstverwaltung von Arbeitern. Die Aufständischen glaubten, dass die Führer
der sozialdemokratischen Partei ihre Ziele im Prinzip teilten und konnten sich daher
unmöglich vorstellen, was einige Monate nach Beginn der Revolution geschah: Dass
Friedrich Ebert, der erste sozialdemokratische Reichspräsident, protofaschistische
Freikorps einsetzte, um die sozialdemokratischen Revolutionäre zusammenschießen zu
lassen. Da die Mehrheit der Soldaten, die im Krieg gedient hatten, auch noch Anfang
1919 nicht bereit waren, auf ihre Landsleute zu schießen, konnte Ebert nur auf
rechtsradikale Kräfte zurückgreifen, die sein Wehrminister Gustav Noske (ebenfalls SPD)
in großer Eile zusammentrommelte. Im Januar 1919 marschierten die Freikorps in
Berlin ein, im März drangen sie in die dortigen Arbeiterviertel vor, im April vernichteten
sie in München die dort ausgerufene Räterepublik. Tausende von Menschen wurden
erschossen, die meisten unbewa net, unzählige gefoltert. Viele der Freikorps-Soldaten
trugen bereits das Hakenkreuz am Arm: Die Keimzelle der faschistischen Bewegung war
geschaffen.39

Links: Auftraggeber Noske und Ebert, SPD. Rechts: Freikorps in Bayern (1919).
Die faschistische Option
Etwa zur gleichen Zeit fand in Mailand die o zielle Gründung der faschistischen
Bewegung Italiens statt. Im Gebäude der Assoziazione degli Industriali Lombardi, der
mächtigsten Industriellenvereinigung Italiens, gründeten Benito Mussolini und seine
Parteigänger am 23. März 1919 die Fasci Italiani di Combattimento (Kampfbünde), aus
denen später die Faschistische Partei hervorgehen sollte. Die Hintergründe für diesen
Schritt waren ähnlich wie in Deutschland: In Norditalien hatten nach dem Krieg
Arbeiterräte große Fabriken und Ländereien besetzt und in Städten wie Turin, Genua,

Pisa und Livorno eine »Arbeiterdemokratie« ausgerufen. In dieser Lage nanzierten
viele Industrielle und Großgrundbesitzer faschistische Schlägertrupps – die »fasci« –, um
die revoltierenden Arbeiter zusammenzuschlagen oder zu ermorden; einige
Fabrikbesitzer stellten die Faschisten auch offiziell als »Werkschutz« ein. Zwei Jahre lang
terrorisierten die Schwarzhemden das Land, die Behörden schauten weitgehend tatenlos
zu. 1922 gelang es den Faschisten, mit Gewalt einen landesweiten Generalstreik zu
zerschlagen und sich damit in den Augen der bürgerlichen Eliten zur
Regierungsübernahme zu quali zieren. Im selben Jahr wurde Mussolini zum
Regierungschef ernannt.40
Mit der Machtergreifung Mussolinis stand eine neue Option im Raum: der Faschismus
als Steuerungsmodus für die Große Maschine. Diese Option erschien zwar für einen Teil
der liberal eingestellten Eliten zunächst abstoßend, als Rückschritt in Zeiten, die man
überwunden zu haben glaubte. Doch überall dort, wo die Filter der gelenkten
Demokratie nicht mehr funktionierten, wo große Teile der Ö entlichkeit sich nicht
davon abbringen ließen, einen revolutionären Umsturz zu befürworten, rückte dieses
äußerste Mittel Schritt für Schritt auch für sie in den Bereich der realpolitischen
Optionen. Und das durchaus nicht nur in Deutschland und Italien. Winston Churchill
sagte auf einer Pressekonferenz 1927 in Rom, an Mussolini gewandt:
Ich bin sicher, dass ich, wenn ich Italiener wäre, von Anfang bis Ende gänzlich an Ihrer Seite gestanden hätte in

Ihrem siegreichen Kampf gegen die bestialischen Begierden und Leidenschaften des Leninismus. Die faschistische

Bewegung hat der ganzen Welt einen Dienst erwiesen. Italien hat gezeigt, dass es einen Weg gibt, die subversiven
Kräfte zu bekämpfen.41

Noch in den späten 1930er-Jahren verkündete er:
Ich habe immer gesagt, dass ich, wäre Großbritannien im Krieg geschlagen worden, gehofft hätte, einen Hitler zu
finden, um uns zurück zu unserer rechtmäßigen Stellung unter den Völkern zu führen. (1938)42

Churchill glaubte allerdings, dass England nicht zu diesem äußersten Mittel greifen
musste, weil es, wie er sich ausdrückte, »eigene Methoden hat, die Dinge zu tun«. In fast
allen anderen europäischen Ländern wurde jedoch in den 1930er- und frühen 1940erJahren das parlamentarische System außer Kraft gesetzt, ob durch Wahlen, Putsch,
Bürgerkrieg oder die militärischen Eroberungen der Deutschen. Die faschistische Option
blieb dabei keineswegs auf Europa beschränkt. Im mittlerweile hochindustrialisierten
Japan, das nach dem Ersten Weltkrieg eine schwere wirtschaftliche Krise und einen
massiven Aufschwung von antisystemischen Bewegungen erlebt hatte, setzte sich der
sogenannte »Tennō-Faschismus« durch, der ebenso wie die europäischen Varianten seine
Aufgabe, systemkritische Strömungen auszuschalten, sehr effektiv erfüllte.
Inmitten dieser sich verdunkelnden Weltlage unternahmen die Bewohner von
Katalonien, Aragonien und anderer spanischer Regionen während des Bürgerkriegs von
1936–39 den wohl erfolgreichsten Versuch im Europa des frühen 20. Jahrhunderts, eine

echte Demokratie aufzubauen. George Orwell, der wie viele Tausend Briten als
Freiwilliger für die Republik kämpfte, obwohl die britische Regierung dies gesetzlich
verboten hatte, schrieb über seine Erfahrungen:
Man hatte das Gefühl, plötzlich in einer Ära der Gleichheit und Freiheit aufgetaucht zu sein. Menschliche Wesen

versuchten, sich wie menschliche Wesen zu benehmen und nicht wie ein Rädchen in der kapitalistischen Maschine.
(…) Niemand dort hatte einen Herrn über sich.43

Fast die gesamte Produktion in Katalonien war in der Hand der Arbeitenden, von der
Straßenbahnfabrik bis zum Friseursalon. Das Fehlen von Chefs führte dabei keineswegs
zu einem Rückgang der Produktion, in vielen Bereichen, besonders in der
Landwirtschaft, wurde sogar mehr produziert. Angegri en wurden die Arbeiter nicht nur
von den Faschisten, sondern auch von der moskautreuen Kommunistischen Partei. Mit
militärischer Unterstützung der Deutschen bereiteten schließlich Francos Truppen der
Selbstorganisation und der gesamten Republik ein brutales Ende. Die US-Regierung blieb
zwar o ziell neutral, doch versorgte Texaco die Faschisten mit Erdöl, während General
Motors und Ford mehr als zehntausend LKWs an sie lieferten. Ein hoher Funktionär der
Franco-Regierung sagte nach dem Krieg: »Ohne amerikanisches Erdöl, amerikanische
LKWs und amerikanische Kredite hätten wir den Bürgerkrieg niemals gewonnen.«44
In den meisten Ländern wurde der Faschismus massiv von Industriellen, Bankiers
und Großgrundbesitzern unterstützt.45 In Deutschland schlug sich Schritt für Schritt fast
die gesamte Großindustrie und Hoch nanz auf die Seite der Nazis. Dabei war der
Nationalsozialismus bei weitem nicht für alle von ihnen die Wunschlösung. Zwar
verabscheuten die ökonomischen Eliten in Deutschland zu großen Teilen die
parlamentarische Demokratie; doch der radikale Antisemitismus und die teilweise
antikapitalistische Rhetorik der NSDAP schreckten viele zunächst ab. In seiner Rede vor
dem Düsseldorfer Industrie-Club am 26. Januar 1932 – der aufgrund des enormen
Andrangs aus allen Nähten platzte – versuchte Hitler jedoch, diese Bedenken zu
zerstreuen und versprach, dass das Privateigentum von einer Regierung unter seiner
Führung nicht angetastet würde. Im November desselben Jahres verfassten etwa
zwanzig Industrielle einen Brief an Reichspräsident Hindenburg, in dem sie die
Ernennung Hitlers zum Reichskanzler forderten.46 Am 20. Februar 1933 baten Hitler und
Göring in einem Geheimtre en mit führenden Wirtschaftsvertretern erfolgreich um
Unterstützung für den bevorstehenden Wahlkampf, der aufgrund dieser Hilfe zum
letzten für die nächsten 15 Jahre werden sollte.47 AEG, Telefunken, Thyssen, Krupp,
RWE, Daimler-Benz, Porsche, BMW, AFA (heute Varta), Siemens, Borsig, Osram, Dr.
Oetker, Wintershall, Unilever, Bertelsmann, Allianz, Merck, die IG Farben (Agfa, BASF,
Bayer und Hoechst), Flick (Mitteldeutsche Stahlwerke) und leitende Bankiers der
Commerzbank, der Dresdner Bank und der Deutschen Bank unterstützten die Nazis auf
unterschiedliche Weise48 und pro tierten davon in doppelter Hinsicht: Zum einen
erstickte der SS-Staat Gewerkschaften und linke Bewegungen so e ektiv wie keine
parlamentarische Regierung es gekonnt hätte; zum anderen verscha te er den
Unternehmen später durch Zuteilung von Millionen von Zwangsarbeitern extrem billige

und rechtelose Arbeitskräfte.
Auch bedeutende Teile des ausländischen Kapitals unterstützten die Nazis nanziell,
darunter der größte britische Rüstungskonzern Vickers, Henry Deterding
(Generaldirektor von Royal Dutch Shell) und der Verband der Französischen
Schwerindustrie.49 Louis Renault galt als Bewunderer von Hitler und traf ihn zwischen
1935 und 1939 mehrfach.50 Henry Ford, der mit seinen antisemitischen Schriften die
Nazis inspiriert hatte und 1938 die höchste deutsche Reichsauszeichnung mit
persönlichen Glückwünschen Hitlers entgegennahm, belieferte nicht nur Franco,
sondern auch die Wehrmacht, und zwar bis weit in die 1940er-Jahre.
Trotz dieser massiven Unterstützung durch ökonomische Eliten wäre es jedoch
irreführend, den Faschismus einfach als ein Komplott von oben zu betrachten. Denn
anders als herkömmliche Militärdiktaturen war der Faschismus eine Bewegung. Er
mobilisierte eine Gesellschaft von Traumatisierten, Frustrierten und Verstörten und
lenkte ihren Hass auf das System in Bahnen, die genau dieses System letztlich retten
sollten. Den Entwurzelten bot er mit der Verheißung einer mythischen
Volksgemeinschaft eine Heimat; den Ohnmächtigen, die traumatisiert von den
Schlachtfeldern des Großen Krieges zurückgekehrt waren, bot er eine Vision von Stärke
und Macht; und den Opfern eines monströsen Wirtschaftssystems bot er sowohl einfache
Erklärungen als auch ein Programm wirtschaftlichen Aufstiegs.
Die Funktion, die der Faschismus aus gesamtsystemischer Sicht letztlich erfüllen
sollte, bestand darin, einen Großteil der antisystemischen Impulse in eine
systemerhaltende Bahn zu lenken. In seiner extremsten Form, dem deutschen
Nationalsozialismus, war das zentrale Mittel dieses Manövers die De nition einer
Gruppe von Schuldigen innerhalb der Gesellschaft, auf die alle Übel projiziert werden
konnten: die Juden. Dabei konnten sich die Nazis auf eine beinahe zweitausendjährige
Geschichte von Antijudaismus und Antisemitismus stützen.51 Aufbauend auf dieser
düsteren Tradition und ausgerüstet mit den propagandistischen Methoden der modernen
Public Relations setzten die Nazis eine gigantische Ablenkungsmaschinerie in Gang,
deren Sinn darin bestand, Wut, Verzwei ung und Hass gegenüber einem monströsen
System auf eine bestimmte Gruppe zu lenken, die man zum Sündenbock auserwählt
hatte.
Was dann geschah, ist bekannt – und doch bleiben die Schrecken, die von
Deutschland aus über Europa hinwegzogen, unvorstellbar. Die Große Maschine
verwandelte sich für sechs Jahre in eine gigantische Todesfabrik, arbeitsteilig nach
tayloristischem Muster organisiert. Es wird oft gesagt, der Nationalsozialismus sei etwas
Irrationales gewesen, doch in gewisser Hinsicht war er genau das Gegenteil: ein Exzess,
ein Durchdrehen genau der Form von Rationalität, auf der die Megamaschine beruht. Als
perfekt funktionierende Zahnrädchen arbeiteten Millionen Menschen auf Hochtouren in
einem Getriebe, das von der Produktion von Konsumgütern in kürzester Zeit auf die
Produktion von Toten umgestellt wurde. Faschismus und Nationalsozialismus waren
nicht, wie immer wieder behauptet wird, Rückfälle in eine »primitive Barbarei«, sondern
Phänomene der Moderne, des 20. Jahrhunderts.52 Das größte Morden in der Geschichte
der Menschheit hatte seinen Ursprung im Herzen der »Zivilisation«.

10. Kapitel: Metamorphosen
Nachkriegsboom, Widerstandsbewegungen und die Grenzen des Systems
(1945–2015)
Everything on this show is for sale.
AUS DEM FILM » DIE TRUMAN-SHOW«

»Little Boy« war nur 3,20 Meter lang und 71 Zentimeter dick, ein Objekt kaum größer
als ein Weihnachtsbaum. Doch in seiner Metallverschalung verdichtete sich eine
Zerstörungsenergie, die ausreichen sollte, um 80.000 Menschen in Sekunden
auszuradieren, Hunderttausende zu verstrahlen und eine Großstadt in eine
Mondlandschaft zu verwandeln. Für die überlebenden Japaner und die
Weltö entlichkeit war die Bombe eine Epochenzäsur. Von nun an war die Auslöschung
der Menschheit, ja der gesamten belebten Natur eine realistische Option; es brauchte
dazu nicht mehr als einen Knopfdruck, so mühelos wie die Bedienung eines
Kaffeeautomaten.
In »Little Boy« konzentrierte sich die gesamte akkumulierte Macht und
Destruktionskraft der Großen Maschine. Schon Leonardo da Vinci, zu seiner Zeit der
innovativste Rüstungsingenieur, hatte von der Möglichkeit geschrieben, »Stürme mit
fürchterlichen Donnerschlägen und Blitzen zu erzeugen, die durch die Dunkelheit rasen,
hohe Gebäude umwerfen und Wälder entwurzeln.«1 An dem Weg von Leonardo da Vinci
zu dem »Vater der Atombombe« Robert Oppenheimer lässt sich ermessen, welche
explosionsartige Ausweitung der metallurgische Komplex in 400 Jahren erlebt hatte. Die
Herstellung der Bombe war das bis dahin größte wissenschaftliche Projekt aller Zeiten,
bis zu 100.000 Menschen arbeiteten daran – der Beginn der industrialisierten
Großforschung, der »Big Science«, wie sie bereits ein Francis Bacon erträumt hatte.

Links/Mitte: Urananreicherungsanlagen in Oak Ridge. Rechts: Atombombenexplosion in
Nagasaki.
Das Besondere dabei war nicht nur die Größe des Projekts, sondern auch seine
Geheimhaltung, nach innen wie nach außen. Keine Arbeitsgruppe durfte wissen, was die
andere tat, die Mitarbeiter waren selbst gegenüber ihren engsten Familienmitgliedern
zum Schweigen verp ichtet. Aus dem Manhattan-Projekt entwickelten sich die

Strukturen eines großtechnologischen Paralleluniversums, das von der übrigen
Gesellschaft radikal abgeschirmt wurde und sich einer demokratischen Kontrolle entzog.
Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki blieben im Übrigen
keineswegs die einzigen: Weltweit haben die Nuklearmächte seit 1945 etwa zweitausend
Atombomben zu Testzwecken gezündet, mit einer gesamten Sprengkraft von 34.000
Hiroshima-Bomben.2 In den Wüsten von Nevada und Kasachstan, in den Ozeanen und
auf den Atollen der Südsee führten die Steuermänner der Großen Maschine, nur am
Rande bemerkt von der Öffentlichkeit, einen Weltkrieg gegen den Planeten Erde.
Die Allmachtsphantasien von Ingenieuren erreichten in dieser Zeit nicht nur im
militärischen, sondern auch im zivilen Bereich ihren absoluten Höhepunkt. In der
Sowjetunion wurde der »Große Stalinsche Plan zur Umgestaltung der Natur« verkündet,
der vorsah, zwei der drei größten Flusssysteme Russlands mit einer Länge von 10.000
Kilometern von der Arktis in die Wüsten Zentralasiens umzuleiten; die USA arbeiteten
gleichzeitig an einem Plan, mit Atombomben einen zweiten Panamakanal – den »PanAtomic Canal« – durch Mittelamerika zu sprengen, während der deutsche Ingenieur
Hermann Sörgel vorschlug, das Mittelmeer mithilfe eines Staudamms quer durch die
Straße von Gibraltar weitgehend trockenzulegen.3 Auch wenn diese Extremprojekte
letztlich nicht verwirklicht wurden, waren sie doch typisch für die Denkweise in dieser
Zeit: Die Natur wurde zur Verfügungsmasse in den Händen eines gottgleichen
Ingenieurs, der sie nach seinen Vorstellungen formte.
Die TRENTE GLORIEUSES
Für die etwa dreißig Jahre nach »Little Boy« hat man in der Rückschau die Begri e
»Trente glorieuses« (»dreißig glorreiche Jahre«) und »The Golden Age of Capitalism«
geprägt. In dieser Zeit erlebte das moderne Weltsystem den größten Ausdehnungsschub
seiner Geschichte. Westeuropa, Nordamerika und Japan entwickelten sich zu
Konsumgesellschaften mit zum Teil zweistelligen Wachstumsraten, auf die man heute
neidisch zurückblickt. Das parlamentarische System hatte sich in den meisten dieser
Länder durchgesetzt, ergänzt durch den Aufbau eines Wohlfahrtsstaates. Arbeit und
Kapital hatten sich, wie am Ende des Films Metropolis (1927), die Hand gereicht und
Frieden geschlossen, um gemeinsam den Fortschritt der Menschheit voranzubringen.
Und dieser Fortschritt sollte schließlich auch dem Globalen Süden in Form von
»Entwicklung« zuteil werden. Endlich schienen die Monster der Moderne gebannt. Die
Wunder der Großtechnologie und die schier unerschöp ichen Energiequellen des Erdöls
und der Kernspaltung würden ein Paradies auf Erden scha en, in dem die alten
Konflikte verschwänden.
Dies war zumindest das Bild, das die Public-Relations-Industrie in unzähligen
Werbespots im Auftrag von Regierungen und Unternehmen damals zeichnete. Wenn
man den Standpunkt der Betrachtung aber wechselt, lassen sich über diese Epoche auch
ganz andere Geschichten erzählen. Aus der Perspektive indigener Bevölkerungen

beispielsweise – etwa der Adivasi in Indien oder der Penan auf Borneo – war diese
Epoche von einer Fortsetzung und sogar Beschleunigung der kolonialen Zerstörung ihrer
Kulturen geprägt. Der Ressourcenhunger für die industrielle Expansion raubte den
Menschen zusehends ihren Lebensraum, Millionen von Menschen wurden für
»Entwicklungsprojekte« gewaltsam von ihrem Land vertrieben und endeten meist in den
Slums der explodierenden Megastädte.
Für die Bevölkerungen der Kolonien war diese Epoche zugleich aber auch mit großen
Ho nungen auf politische und wirtschaftliche Selbstbestimmung verbunden. In zum Teil
jahrzehntelangen Kämpfen erreichten schließlich fast alle afrikanischen und asiatischen
Länder die formale Unabhängigkeit. Doch diese Erfolge waren mit enormen Opfern
verbunden. Allein in Algerien starben zwischen 1954 und 1962 etwa 300.000 Menschen
im Kampf gegen die französischen Kolonialherren, Millionen wurden interniert,
gefoltert und schwer traumatisiert.4 Nach der Unabhängigkeit der Kolonien
intervenierten, in scharfem Kontrast zu vollmundigen Versprechungen von
»Entwicklung« und Frieden, die ehemaligen Kolonialmächte in Dutzenden von Ländern
durch verdeckte Operationen, um demokratisch gewählte Regierungen aus dem Amt zu
putschen und die Ansätze eigenständiger Entwicklung zu zerstören. In Vietnam, wo diese
Strategie nicht funktionierte, gingen die USA letztlich zu einem o enen Krieg über, in
dem mehr Bomben abgeworfen wurden als im gesamten Zweiten Weltkrieg.5 Drei bis
vier Millionen Vietnamesen und Kambodschaner fanden den Tod.
Wenn man den Standpunkt der Kamera noch einmal verlagert und sich in die
Perspektive eines nicht-menschlichen Erdbewohners versetzt, dann erscheint diese
Epoche als Beginn eines der dunkelsten Zeitalter in der Geschichte des Planeten. Mit
Kettensägen wurden Wälder in einem bis dahin nicht vorstellbaren Tempo ausgelöscht,
Bagger rissen die Erde auf und degradierten ganze Landstriche zu Wüsten,
Chemiefabriken vergifteten die Flüsse und die industrielle Landwirtschaft verwandelte
Kulturlandschaften in pestizidgetränkte Monokulturen.6 Die Trente glorieuses markieren
den Beginn eines rasant beschleunigten Artensterbens, das inzwischen zu einer der
größten Krisen in der Geschichte des Lebens auszuufern droht.7 Zugleich begann für
Nutztiere wie Kühe, Schweine und Hühner die Zeit der Massentierhaltung und
Massenschlachtung, die wie ein makaberes Echo der Gulags und Konzentrationslager in
der Welt der Tiere erscheint.
Aus der Sicht des lebenden Gesamtsystems Erde war diese Epoche außerdem mit
einer folgenschweren Veränderung der Atmosphäre verbunden: Angetrieben vom
exponentiell steigenden Verbrauch von Kohle und Erdöl verdreifachten sich die globalen
Treibhausgasemissionen. Allein in den drei Jahren von 1971 bis 1973 wurde mehr CO₂
ausgestoßen als in den gesamten anderthalb Jahrhunderten von 1750 bis 1900.8 Mit
dem Expansionsschub der Nachkriegszeit erreichte das System erstmals eine
Wirkungsmacht, die die globalen meteorologischen Kräfte – die Wetterverhältnisse, den
Wasserkreislauf, die Luft- und Meeresströmungen – in einer Weise verändern konnte, die
man bis dahin nur Göttern zugetraut hatte. Doch während ein Poseidon in der Odyssee
oder ein Jahwe in der Erzählung von der Sint ut die Fluten wieder stoppen konnte, hat
die Große Maschine irreversible Veränderungen erzeugt, die sich jeder Kontrolle

entziehen.
Rastlose Glücksmaschinen
Die Bevölkerungen von Nordamerika und Westeuropa bekamen von diesen
Schattenseiten des Booms zunächst wenig mit. Unter dem Druck der Systemkonkurrenz
mit dem Ostblock, der ebenfalls ein beträchtliches Wirtschaftswachstum erlebte, und aus
Angst davor, dass erneut, wie nach dem Ersten Weltkrieg, antisystemische Kräfte
hervorbrechen könnten, hatten Regierungen und Unternehmen im Westen auf einen
Kompromiss mit der Arbeiterschaft gesetzt. Nie zuvor in der Geschichte des modernen
Weltsystems konnten Arbeiter – zumindest im Globalen Norden – einen solchen
Einkommenszuwachs wie in dieser Zeit erzielen, nie zuvor widmeten Staaten einen so
großen Teil ihrer Finanzmittel der öffentlichen Wohlfahrt.
Doch während die Wirtschaft boomte, sah die menschliche Wirklichkeit darunter nicht
immer so glorreich aus. 60 Millionen Menschen waren im Krieg getötet worden,
mindestens noch einmal so viele schwer verletzt. Unzählige hatten um sich herum über
Jahre massenhaften Tod, extreme Gewalt und Angst erlebt. In Deutschland
diagnostizierte Hannah Arendt, die das Land 1950 bereiste, einen »blinden Zwang,
dauernd beschäftigt zu sein, ein gieriges Verlangen, den ganzen Tag pausenlos an etwas
zu hantieren«:
Diese Geschäftigkeit ist zu ihrer Hauptwaffe bei der Abwehr der Wirklichkeit geworden. Und man möchte

aufschreien: Aber das ist doch alles nicht wirklich – wirklich sind die Ruinen; wirklich ist das vergangene Grauen;
wirklich sind die Toten, die ihr vergessen habt. Doch die Angesprochenen sind lebende Gespenster, die man mit
Worten, mit Argumenten, mit dem Blick menschlicher Augen und der Trauer menschlicher Herzen nicht mehr
rühren kann.9

Sowohl in Europa als auch in den USA und in Japan wurde der Konsum von
Psychopharmaka zu einem Massenphänomen; Phantasiediagnosen wie »vegetative
Dystonie« und »Dystrophie«, die letztlich nichts anderes waren als Decknamen für
posttraumatische Störungen, schossen aus dem Boden.10
Auf eine per de Weise kam die Orientierungslosigkeit und psychische
Desorganisation der Menschen den Erfordernissen des Wirtschaftssystems entgegen. Der
Zweite Weltkrieg hatte eine große Bandbreite technologischer Innovationen
hervorgebracht, die darauf warteten, für eine zivile Massenproduktion genutzt zu
werden, darunter die Kernenergie, den Düsenjet, den Transistor und den Computer.11
Zugleich wartete eine gewaltige Menge von Kapital, das nun nicht mehr für die
Kriegswirtschaft gebraucht wurde, darauf, verwertet zu werden. Das Ergebnis dieser
Konstellation war eine Welle exponentieller Produktionssteigerung, in deren Zentrum
einmal mehr der metallurgische Komplex stand, insbesondere die Autoindustrie. Einer zu
großen Teilen traumatisierten und orientierungslosen Gesellschaft wurde ein
gigantisches Sedierungs- und Ablenkungsprogramm geboten, in dem winkende

Mickymäuse in Cadillacs und die Rama-Frühstücksfrau eine Welt von betäubender
Gedächtnislosigkeit schufen.
Die Automobilindustrie spielte in dieser Expansionsphase eine zentrale Rolle.
Nüchtern betrachtet ist der automobile Individualverkehr im Vergleich zur Eisenbahn
eine ausgesprochen irrationale Er ndung: Er verschlingt ein Vielfaches an Energie;
enorme Flächen müssen für den Straßenbau versiegelt werden, die für Landwirtschaft,
Wohnen, städtisches Leben und Natur nicht mehr zur Verfügung stehen; er tötet heute
jedes Jahr allein durch Unfälle mehr als eine Million Menschen weltweit (mehr als in
bewa neten Kon ikten sterben) und verletzt etwa 40 Millionen schwer 12; und er führt
in letzter Konsequenz in einen »rasenden Stillstand«, in einen Dauerstau, wie wir ihn
von Shenzhen über Mumbai bis Los Angeles überall auf der Welt erleben. Doch selbst wo
man nicht im Stau steht, kommt man mit dem Auto, wie der Kulturkritiker Ivan Illich
einst errechnet hat, grundsätzlich nicht schneller als mit einem Fahrrad voran, wenn
man die Zeit einberechnet, die nötig ist, um das Geld zu verdienen, das für den Kauf des
Autos, für Benzin, Reparaturen, Steuern für den Straßenbau, Versicherungen und
Strafzettel gebraucht wird.13 Trotz der Absurdität des automobilen Systems setzten nach
dem Zweiten Weltkrieg praktisch alle Regierungen von Washington und Paris bis
Moskau und Tokio auf eine Strategie des »tout voiture« (»alles Auto«), während zugleich
(besonders in den USA) Auto- und Reifenhersteller systematisch die Zerstörung des
ö entlichen Nahverkehrs betrieben. 14 Das Auto wurde als Symbol von Freiheit und
Unabhängigkeit vermarktet, als Inbild des American Dream.15 Der Grund dafür ist
einfach: Mit der Einführung des automobilen Systems konnte man nun jedem einzelnen
Bürger eine eigene Karosserie, ein eigenes Antriebssystem und wesentlich mehr Energie
verkaufen. Zugleich stellten die ö entlichen Investitionen in das Straßennetz ein
gewaltiges Konjunkturprogramm für die Bauwirtschaft dar, das ebenfalls erheblich zur
Expansion der Großen Maschine beitrug.
Nun war es aber gar nicht einfach, diese Maschinerie auf Dauer am Laufen zu halten.
Nach einer gewissen Zeit hatten die meisten Haushalte ein Auto, einen Fernseher und
einen Kühlschrank. Da aber die inzwischen gescha enen Produktionskapazitäten weiter
laufen mussten, um aus dem einmal erwirtschafteten Geld wiederum mehr Geld zu
machen, galt es eine Methode zu er nden, um die Menschen dazu zu bewegen, diese
Geräte immer schneller wegzuwerfen und durch neue zu ersetzen. Die Lösung dafür hieß
»geplante Obsoleszenz«, also die absichtliche Verringerung der Lebensdauer von
Produkten. Das Prinzip war bereits in den späten 1920er-Jahren entwickelt worden, als
General Motors, später gefolgt von anderen Herstellern, Autos in Umlauf gebracht hatte,
die absichtlich auf Kurzlebigkeit ausgelegt waren.16 Nach dem Krieg wurde dieses
Konzept in fast allen Branchen angewendet. Das Prinzip der Mode, bisher nur im
Bereich der Kleidung allgemein verbreitet, wurde mit Hilfe der boomenden
Werbeindustrie auf alle erdenklichen Arten von Gebrauchsgütern übertragen, bei denen
es zuvor vollkommen unbekannt war, vom Sofa bis zu ganzen Kücheneinrichtungen.
Man kaufte sich nun ein neues Modell, weil es neu, weil es modern war, nicht weil das
alte kaputt war. Auch an diesem Punkt konvergierten die Zwänge der endlosen
Kapitalvermehrung mit einer zwanghaften Verdrängung von Gedächtnis.

Schon 1928 hatte US-Präsident Hoover vor einer Gruppe von PR-Fachleuten erklärt: »Sie
haben den Job übernommen, Bedürfnisse zu scha en und Menschen in rastlose
Glücksmaschinen zu verwandeln, Maschinen, die zum Schlüssel für wirtschaftlichen
Fortschritt geworden sind.«17 Der Konsumismus als Staatsreligion wurde ergänzt durch
ein neues Zauberwort in der Politik: das Wirtschaftswachstum. Zwar war, seit das
System der endlosen Kapitalakkumulation in der Frühen Neuzeit entstanden war, die
permanente Ausdehnung der Geldwirtschaft – und nichts anderes bedeutet
»Wirtschaftswachstum« – eine systemische Notwendigkeit. Aber erst in den 1930er- bis
1950er-Jahren wurde dieses Wachstum volkswirtschaftlich gemessen und nach dem
Krieg o ziell zum obersten Staatsziel erhoben. Die Inthronisierung des Wachstums als
zentrales Politikziel wurde damals von vielen Ökonomen und Politikern angegri en.
Joseph Schumpeter etwa hielt eine einzige Größe für den Wirtschaftsoutput für eine
»Fiktion, die von Statistikern gescha en wurde«, für »einen bedeutungslosen
Datenhaufen«.18 In einer ö entlichen Rede fasste 1968 der US-Präsidentschaftskandidat
Robert Kennedy, wenige Monate bevor er erschossen wurde, seine Kritik an der
Wachstumsideologie so zusammen:
Das Bruttoinlandsprodukt beinhaltet Luftverschmutzung, Zigarettenwerbung und die Krankenwagen, die unsere

Straßen von den täglichen Blutbädern reinigen müssen. Es beinhaltet die Sicherheitsschlösser an unseren Türen und
die Gefängnisse für Menschen, die diese Schlösser brechen. Es beinhaltet die Zerstörung unserer Wälder und den
Verlust der Wunder des Lebens durch eine chaotische Zersiedelung. Es beinhaltet Napalm, Atomwaffen und

Panzerfahrzeuge für die Polizei, mit denen die Aufstände in unseren Städten bekämpft werden.
Dagegen berücksichtigt es weder die Gesundheit unserer Kinder noch die Qualität ihrer Ausbildung oder die Freude
ihres Spiels. Es erfasst nicht die Schönheit unserer Dichtung oder die Intelligenz unserer öffentlichen Debatten, es
misst weder unsere Weisheit noch unser Mitgefühl. Kurz: Es erfasst alles, nur nicht das, was das Leben lebenswert
macht.19

Doch aller Kritik zum Trotz setzte sich das BIP-Wachstum auf der ganzen Welt
schließlich als wichtigster Indikator für Fortschritt und »Entwicklung« durch, nicht nur in
der ökonomischen Zunft, sondern auch in der Politik bis hin zu internationalen
Organisationen wie der OECD. Aus Sicht des Gemeinwohls war diese Wahl letztlich
ebenso irrational wie die Einführung des automobilen Systems; in der Logik der
Megamaschine, die expandieren muss, um zu existieren, war sie dagegen absolut
folgerichtig.
Unabhängigkeitsbewegungen im Globalen Süden
Die Expansion des Systems stieß indessen in anderen Teilen der Welt auf erheblichen
Widerstand. Seit Beginn des Jahrhunderts waren in vielen Ländern Afrikas und Asiens
starke Antikolonialbewegungen entstanden, die unabhängige Staaten anstrebten und oft
auch alternative wirtschaftliche Konzepte vertraten. Indien war eines der ersten Länder,
dem der Schritt in die Unabhängigkeit gelang, und zwar auf einem bisher in der

Geschichte noch nicht beschrittenen Weg. Mohandas »Mahatma« Gandhi hatte in
Südafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Konzept des Satyagraha (»Festhalten an
der Wahrheit«) entwickelt, das oft fälschlich als »passiver Widerstand« bezeichnet wird.
Gandhi verstand das Prinzip der Gewaltlosigkeit nicht als einen Notbehelf aus einer
Position der Schwäche, sondern als eine Wa e der Starken. Eine winzige Minderheit von
britischen Kolonialherren könne über Indien nur herrschen, wenn die Inder in
irgendeiner Form kooperierten. Gandhi schlug daher eine Strategie der aktiven NichtKooperation vor, die ins Herz der Kolonialmaschine zielte. Es ging darum, die
internationale Arbeitsteilung, die Indien zum billigen Rohsto ieferanten degradiert und
die einst hochentwickelte Textilproduktion zerstört hatte, zu durchbrechen. Millionen
von Indern boykottierten britische Produkte und Steuern und versuchten, die Tradition
der dör ichen Selbstversorgung, die durch die erzwungene Marktintegration zerstört
worden war, wiederzubeleben.
Die Strategien der Nicht-Kooperation und des zivilen Ungehorsams stellten die Briten
vor vollkommen andere Herausforderungen als bewa nete Erhebungen. 1930 etwa
schoss die britische Armee mit Maschinengewehren auf eine Versammlung von gewaltlos
protestierenden Muslimen in Peshawar, doch die Menschen verloren selbst im
Kugelhagel nicht ihre innere Standfestigkeit: »Sobald die vorne Stehenden von den
Schüssen verwundet zu Boden elen, kamen die dahinter Stehenden nach vorn, wobei
sie ihre Brust entblößten, um sich den Schüssen darzubieten.«20 Statt den Widerstand zu
ersticken, fachten solche Massaker ihn nur noch weiter an. 1947 musste sich
Großbritannien aus Indien zurückziehen. Die formale Unabhängigkeit war erreicht, doch
damit war, wie wir noch sehen werden, der Kampf Gandhis und seiner Mitstreiter noch
lange nicht gewonnen.
»Entwicklung« als innere Kolonisierung
Zwei Jahre nach der indischen Unabhängigkeit teilte Harry Truman in seiner
Antrittsrede als Präsident der USA die Erde in zwei Sphären: die »entwickelten« Länder
des Globalen Nordens und die »unterentwickelten« Länder des Südens, die der Norden
mit seiner überlegenen Zivilisation »von ihrem Leiden befreien« müsse.21 Auf einen
Schlag wurden zwei Milliarden Menschen samt ihren Kulturen für »unterentwickelt«
erklärt. Die Zweiteilung der Menschheit in »Entwickelte« und »Unterentwickelte« ist
unschwer als eine modernisierte Version älterer Begri spaare wie »Christen« und
»Heiden« oder »Zivilisierte« und »Wilde« zu erkennen, die allesamt dazu dienten, die
Überlegenheit und den Missionsanspruch der westlichen Zivilisation zu begründen.
In Trumans Logik hat die Geschichte eine einzige Dimension: Die gesamte Menschheit
strebt auf einer Geraden dem Ziel der westlichen Industriegesellschaft zu, das in den
USA seine perfekte Verwirklichung gefunden hatte. Alles andere ist Stillstand oder
Rückschritt, kurz: »Unterentwicklung«. Kulturen und soziale Organisationsformen, die
sich nicht auf dieser Geraden unterbringen lassen, müssen, so die Konsequenzen dieser
Logik, aus dem Weg geräumt werden. Exemplarisch beschrieb dies der südafrikanische

Historiker Jan L. Sadie 1961 so:
Die ökonomische Entwicklung eines unterentwickelten Volkes ist unvereinbar mit der Aufrechterhaltung der

traditionellen Gebräuche und Sitten. Ein Bruch mit letzteren ist eine Vorbedingung des wirtschaftlichen Fortschritts.
Was Not tut, ist eine vollständige Umwälzung der sozialen, kulturellen und religiösen Institutionen und

Gewohnheiten, der psychologischen Haltung, der Philosophie und der Lebensweise. Was also erfordert wird, kommt
in Wirklichkeit einer sozialen Desorganisation gleich. Unglück und Unzufriedenheit in dem Sinn, dass man mehr
wünscht als zu jedem gegebenen Zeitpunkt verfügbar ist, muss hervorgerufen werden. Das Leiden und die

Entwurzelung, die dabei verursacht werden, mögen anstößig sein, aber das scheint der Preis zu sein, der für
ökonomische Entwicklung zu zahlen ist.22

Die Idee von »Entwicklung« hat die Gedankenwelt ganzer Generationen von Politikern,
Ökonomen und Sozialplanern dominiert, gleich ob sie sozialistisch oder kapitalistisch
inspiriert waren.23 Und das nicht nur in der unmittelbaren Ein usssphäre des Westens,
sondern auch in Ländern wie Indien und China, die ursprünglich einen eigenen Weg zu
gehen versprachen. In Indien setzte sich nach Gandhis Ermordung (1948) Jawaharlal
Nehrus Vorstellung einer großtechnischen, zentralstaatlichen Entwicklung durch, die
Gandhis Ideen vollkommen entgegengesetzt war. Gandhi ging es um einen Ausstieg aus
der Logik der Großen Maschine; die zentralen Säulen seiner politischen Philosophie
waren: swaraj (Selbstverwaltung), swadeshi (lokale Ökonomie) und sarvodaya (die
Verbesserung der Lebensbedingungen für alle). Nehru dagegen setzte darauf, das
westliche Industrialisierungsmodell nachzuahmen. Die Opfer dieser Strategie waren
enorm. Allein für gigantische Staudammprojekte wurden, so schätzt die indische Autorin
Arundhati Roy, seit den 1950er-Jahren mehr als 50 Millionen Menschen
zwangsumgesiedelt, von denen die meisten in den Slums der expandierenden Großstädte
landeten.24 Der größte Teil von ihnen gehörte zu den Adivasi, den »ersten Menschen«,
die in entlegenen Berg- und Waldregionen lebten. Bis heute sind Millionen von Adivasi
Opfer von Vertreibungen im Namen von »Entwicklung«, insbesondere durch Staudämme
und Bergbau. Der enorme Reichtum ihrer Kulturen droht inzwischen endgültig
ausgelöscht zu werden.

Links: Sardar-Sarovar-Staudamm in Indien. Rechts: Protest gegen Überflutung und
Vertreibung.
In China hatten die Kommunisten in den ersten Jahren nach ihrer Machtübernahme

(1949) durchaus wichtige Erfolge errungen: Hunger und Bürgerkrieg waren
überwunden, die ersten Pfeiler eines staatlichen Sozialsystems wurden aufgebaut. Doch
Mao wollte mehr, er wollte den Westen mit seinen eigenen Mitteln übertrumpfen. 1958
verkündete er den »Großen Sprung nach vorn«: In wenigen Jahren sollte das industrielle
Niveau von Großbritannien erreicht werden, und als Schlüssel galt die Stahlindustrie. Im
ganzen Land wurden die Menschen angehalten, alle eisenhaltigen Gegenstände, vom
Spaten bis zum Bettgestell, in selbstgebastelten Öfen einzuschmelzen und zu Stahl zu
verarbeiten. Das Ergebnis: Berge unbrauchbaren Schrotts. Weitaus schlimmer aber war,
dass die Bauern über dem Stahlwahn die Ernte vernachlässigt hatten, und das in Zeiten
einer Dürre. Eine der schwersten Hungersnöte in der Geschichte Chinas war die Folge,
mit Millionen von Toten.25 Auch die »Kulturrevolution«, die Mao acht Jahre später
ausrief, um der sich abzeichnenden Refeudalisierung und Bürokratisierung der
Gesellschaft entgegenzuwirken, war von einer Entwicklungsidee in ziert, die auf einen
schockartigen Bruch mit allen kulturellen und sozialen Wurzeln setzte: Der Kampf galt
den »Vier Alten« – alten Denkweisen, alten Kulturen, alten Gewohnheiten und alten
Sitten. Auch wenn Maos ökonomische und soziale Ziele andere waren, so sind doch die
Parallelen zur kapitalistischen Entwicklungsideologie o ensichtlich. Neben der
Parteibürokratie und Intellektuellen wurden besonders indigene Kulturen das Ziel dieser
Kampagne. In Tibet wurden Tausende von Klöstern zerstört; Mongolen, Uiguren und
Angehörige der Dai in Yunnan wurden verfolgt, weil ihre Kulturen nicht »proletarisch«
genug waren.26
»Entwicklung« als Fata Morgana
»Entwicklung« erwies sich in der Praxis als eine Art moderner Opferkult: Ein Teil der
Bevölkerung samt ihren Kulturen musste geopfert werden, um der Nation den Weg zum
Fortschritt zu ebnen. Die bittere Ironie dieser Geschichte besteht allerdings darin, dass
sich das Ziel dieser Opfer – der »Fortschritt« – für die meisten Länder als Fata Morgana
entpuppte. Die Opfer wurden gebracht, aber die Entwicklung fand nicht statt. Denn wo
immer sich Regierungen im Globalen Süden ernsthaft auf den Weg machten, um eine
eigenständige Entwicklung – selbst wenn sie auf der engen Trumanschen Geraden lag –
zu verwirklichen, wurden sie vom Westen mit allen Mitteln bekämpft, sei es durch
gewaltsame Umstürze von Regierungen, sei es durch die strukturelle Gewalt der
Schulden. Das Konzept von »Entwicklung« wurde damit zu einer typischen »Doublebind«-Falle: Es verengte die politische Imagination auf ein einziges Ziel – den Westen zu
kopieren –, aber genau dieses Ziel sollte für die meisten Länder unerreichbar bleiben.27
»Der alte Imperialismus, die Ausbeutung für fremde Pro te, hat in unseren Plänen«,
so hatte Truman in seiner Rede von 1949 versprochen, »keinen Platz. Was wir anstreben
ist ein Programm von Entwicklung, das auf demokratischem, fairem Handel beruht.«
Doch während Politiker wie Truman unablässig solche Versprechungen machten,
arbeiteten andere Teile ihrer Regierungsapparate mit Hochdruck daran, echte
Demokratie und Entwicklung im Globalen Süden zu verhindern. Eine entscheidende
Rolle spielten dabei die modernen Nachrichtendienste, die im Zweiten Weltkrieg als

paramilitärische Apparate mit Zehntausenden von Mitarbeitern im Schatten der
o ziellen Armeen gescha en worden waren. Eine Liste der von ihnen initiierten
gewaltsamen Umstürze, angefangen beim Putsch gegen die demokratisch gewählte
iranische Regierung unter Mohammad Mossadegh im Jahr 1953, würde viele Seiten
füllen;28 daher müssen hier wenige Beispiele genügen.
In den frühen 1950er-Jahren setzte sich die demokratisch gewählte Regierung von
Guatemala zum Ziel, den zentralamerikanischen Staat »von einem rückständigen Land
mit vorherrschend feudalistischer Wirtschaft in einen modernen kapitalistischen Staat«
umzuwandeln, wie es Präsident Jacobo Arbenz Guzmán damals ausdrückte.29 So
systemkonform dieses Ziel auch klang, so wenig war es für die USA akzeptabel, denn es
bedeutete, dass die United Fruit Company (heute Chiquita) entmachtet würde, die bis
dahin Guatemala als »Bananenrepublik« kontrolliert hatte. Die Company engagierte
daraufhin keinen Geringeren als Edward Bernays, um eine Kampagne ins Leben zu
rufen, die Arbenz als verkappten Stalinisten darstellte, der eine kommunistische
Diktatur errichten wolle. 1954 putschte die CIA Arbenz aus dem Amt und installierte
eine Marionettenregierung,
ein
Ereignis,
das,
orchestriert von
Bernays
Propagandamaschine, in praktisch allen westlichen Medien als Sieg der Demokratie
gefeiert wurde. Für die nächsten 30 Jahre herrschten in Guatemala diverse
Militärregimes, die die sozialen Reformen von Arbenz rückgängig machten und einen
brutalen Krieg gegen die Opposition mit mehr als Zweihunderttausend Todesopfern
führten.30
1960 hatten die Unabhängigkeitsbestrebungen im Kongo dafür gesorgt, dass die
Belgier das Land, das sie fast einhundert Jahre lang verwüstet hatten, endlich verließen.
Die ersten freien Wahlen brachten Patrice Lumumba an die Macht, der, ähnlich wie
Arbenz und Mossadegh, eine eigenständige industrielle Entwicklung des Kongo anstrebte
und dafür sogar Rat in den USA suchte. Doch für die westlichen Bergbaugesellschaften
hätte dies das Ende ihres Geschäftsmodells bedeutet. Wie ehemalige belgische und USamerikanische Geheimdienstmitarbeiter heute freimütig erzählen, stifteten sie General
Mobutu dazu an, Lumumba zunächst unter Hausarrest zu setzen und später zu
ermorden.31 Der Auftrag dazu kam, wie 2011 freigebene CIA-Dokumente zeigen und wie
das US-Außenministerium inzwischen bestätigt hat, direkt von Präsident Eisenhower.32
Die UN-Mission vor Ort und die internationale Presse schauten tatenlos zu, wie
Lumumba auf dem Flughafen von Léopoldville vom Militär misshandelt und
anschließend in ein Flugzeug verfrachtet wurde, dass ihn zum Ort seiner Ermordung
bringen sollte. Das Terrorregime von Mobutu, das in den folgenden Jahren an die Macht
kam und das Land bis 1997 ausplünderte, wurde von allen westlichen Regierungen
anerkannt und aktiv unterstützt. Das Ergebnis ist ein bis heute weitgehend verwüstetes
Land, das von Bürgerkriegen und extremer Armut geprägt ist.
Zu einem regelrechten Völkermord geriet der Sturz des Präsidenten Sukarno in
Indonesien, der als einer der Wortführer der Blockfreien-Bewegung ebenfalls eine
eigenständige Entwicklung anstrebte, die sowohl vom Westen als auch von der
Sowjetunion unabhängig sein sollte. Wie vor einigen Jahren freigegebene Dokumente
belegen, hatte die CIA auf höchster Ebene Anweisungen bekommen, »Sukarno zu

liquidieren«.33 Der Mann, auf den die Amerikaner zu diesem Zwecke setzten, war
General Suharto. Mithilfe einer von der CIA erstellten Liste führender Linker des Landes
sowie amerikanischer Wa en schickte Suharto 1965 Todesschwadronen aus, um mehrere
Tausend Menschen zu ermorden. Die Erfolge der Aktion wurden regelmäßig der USBotschaft in Jakarta übermittelt, die CIA führte sorgsam Buch über den Fortschritt der
Morde. Suharto ging aber noch weiter, er rekrutierte Zehntausende von jungen
Männern, die im Schnellverfahren zu Totschlägern ausgebildet und losgeschickt wurden,
»um das Land von Kommunisten zu säubern«. Mit Macheten, Keulen und Pistolen
bewa net folterten und ermordeten sie innerhalb weniger Monate fast eine Million
Menschen.34 Allein auf der kleinen Insel Bali, die heute als Südseeparadies vermarktet
wird, wurden um die 100.000 Menschen ermordet – acht Prozent der damaligen
Bevölkerung auf der Insel.35 Reisende berichteten von Flüssen, die buchstäblich von
Leichen verstopft waren und den Transport zu Wasser unmöglich machten. Das Ergebnis
war eine Schockstarre des Landes und eine beispiellose Verängstigung der Bevölkerung.
In dieser Situation stellten, sobald Suharto die Macht übernommen hatte, die Ökonomen
der sogenannten »Berkeley-Ma a« – Indonesier, die in den USA studiert hatten und von
der Ford-Foundation gefördert wurden – die bisherige Wirtschaftspolitik auf den Kopf
und ö neten das Tor für westliches Kapital. Nach nur zwei Jahren waren praktisch alle
natürlichen Reichtümer des Landes, vor allem Erdöl, Kupfer, Holz und Gummi, unter
transnationalen Unternehmen aufgeteilt.36
Auf diese Weise wurden in einem Land nach dem anderen die Ho nungen auf eine
eigenständige Entwicklung zerschlagen und die zwischen 1955 und 1961 entstandene
Bewegung der Blockfreien entscheidend geschwächt.
Die Weltrevolution von 1968
Die zweite große Herausforderung für die globale Megamaschine nach dem Zweiten
Weltkrieg waren die seit den 1960er-Jahren massiv erstarkenden Bürgerrechts- und
Studentenbewegungen, die keineswegs nur auf die USA und Europa beschränkt waren,
sondern sich wie ein Lau euer rund um die Erde verbreiteten, von Japan bis Mexiko,
von Prag bis Rio. Diese »Weltrevolution von 1968« forderte das globale System auf eine
viel grundsätzlichere Weise heraus als die mittlerweile etablierten »alten Linken« – also
die kommunistischen und sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften –, die
kaum mehr als eine Variante des Systemmanagements zu bieten hatten. Die neuen
Bewegungen strebten keine bloße Umverteilung von Reichtum an, sondern ein ganz
anderes Leben. Sie waren getragen von einer kulturellen Bewegung, einer globalen
»Gegenkultur«, die Musik, Theater, Literatur und Film erfasste, sie waren auf der Suche
nach neuen Formen des Zusammenlebens und der gemeinsamen Ökonomie jenseits von
Kleinfamilie, Staat und Markt. Anders als die am Staatssozialismus orientierte »alte
Linke« forderten die 1968er-Bewegungen alle vier Tyranneien heraus: Die Tyrannei des
Marktes, die physische Gewalt des Staates, die ideologische Macht von Medien, Schulen

und Universitäten und die Tyrannei des linearen Denkens, der Technokratie, der Idee
totaler Herrschaft über die Natur. Mit dem Vietnam-Krieg wurde erstmals in der
Geschichte der USA ein laufender Krieg von großen Teilen der eigenen Bevölkerung
ö entlich abgelehnt. Während die ersten Anti-Kriegs-Veranstaltungen Anfang der
1960er-Jahre in winzigen Räumen mit kaum einem Dutzend Teilnehmern stattfanden,
waren schon 1965 Hunderttausende auf den Straßen. Zehntausende verweigerten den
Wehrdienst und verbrannten ö entlich ihre Wehrpässe, während Musicals wie Hair und
die Stücke des »Living Theatre« weltweit zu Symbolen für den Widerstand gegen die
Militärapparate wurden.
Nicht nur das Militär, sondern auch alle anderen gesellschaftlichen
Disziplinarsysteme, die in der Neuzeit entstanden waren und für das Funktionieren des
Systems unentbehrlich sind, wurden infragegestellt: Schule, Psychiatrie, Gefängnis und
nicht zuletzt die entfremdete Lohnarbeit. Es ging darum, den »eindimensionalen
Menschen« (Herbert Marcuse), der zum Zahnrad im globalen Getriebe gemacht worden
war, zu befreien, und zwar auf allen Ebenen: ökonomisch, politisch, mental, körperlich
und emotional.
Die Bewegungen der 1960er- und frühen 1970er-Jahre zerschlugen die Fassaden einer
»gelenkten Demokratie«: Hinter den Schaufenstern der Schönen Neuen Konsumwelt
zeigten sie die Blutbäder, die im Namen der »westlichen Werte« rund um den Globus
angerichtet wurden – und Vietnam wurde zum Symbol dafür. Der Mythos einer
heilsbringenden westlichen Mission wurde ö entlich zertrümmert; und die Filter der
Repräsentation, die seit Madisons Zeiten die Stabilität des Systems garantieren sollten,
nicht mehr akzeptiert. Überall schossen basisdemokratische Versammlungen, Teach-ins
und Sit-ins aus dem Boden. Universitäten wurden von Anstalten, die »technokratisch
orientierte Intellektuelle« (Samuel Huntington) produzieren sollten, zu Orten kollektiver
Diskussion über gesellschaftliche Veränderungen.
Besonders bedrohlich erschien es, dass sich die revoltierenden Studenten mit anderen
Bewegungen verbanden, die große Teile der bis dahin marginalisierten Bevölkerung auf
die Straße brachten: die schwarze Bürgerrechtsbewegung, die Bewegungen der
indigenen Völker und die Frauenbewegung. 1968 wurde in den USA das »American
Indian Movement« gegründet, dem es gelang, die Stimmen der Native Americans in eine
breite Ö entlichkeit zu tragen. 1964 hatte es die schwarze Bürgerrechtsbewegung in den
USA gescha t, die gesetzlich verankerte rassistische Segregation abzuscha en, und ging
nun einen Schritt weiter, indem sie sich mit der Bewegung gegen den Vietnamkrieg
verband und sich der Suche nach einer postkapitalistischen Gesellschaft anschloss. Eine
»zweite Welle« der Frauenbewegung rebellierte gegen die patriarchalen Fundamente
von Familie, Politik und Wirtschaft und verband sich ebenfalls mit der
Friedensbewegung und der »Gegenkultur«. Praktisch alle Institutionen, auf denen Macht
und Herrschaft in den letzten 500, ja 5000 Jahren beruht hatten, wurden massiv
herausgefordert.
Die Antwort auf 1968

Das politische und ökonomische Establishment war mit Formen des Widerstands
konfrontiert,
die
bisher
unbekannt
gewesen
waren.
Für
die
Unabhängigkeitsbewegungen des Globalen Südens hatte man Einhegungsstrategien
gefunden; und auch die »alte Linke« in Nordamerika und Europa war Schritt für Schritt
gezähmt worden, vor allem indem man Arbeitern in der Boom-Zeit der Trente glorieuses
einen wachsenden Teil vom wachsenden Kuchen abgegeben hatte. Aber die neuen
Bewegungen waren mit diesen Mitteln nicht zu bändigen; sie ließen sich weder
wegputschen noch kaufen; sie wollten kein größeres Stück vom Kuchen, sondern die
ganze Bäckerei. Hinzu kam, dass sich diese Bewegungen zu erheblichen Teilen aus
Studenten rekrutierten, die eigentlich dazu ausgebildet werden sollten, die Große
Maschine und ihre unzähligen Subsysteme zu steuern – und nicht sie zu zerlegen. Es war
daher nötig, einen neuen Instrumentenkasten zu entwickeln, in dem alte, »bewährte«
Mittel mit neuen Strategien kombiniert wurden.
Zu den alten Mitteln gehörte auch die physische Gewalt, obwohl sie zumindest in den
»gelenkten Demokratien« des Westens gewissen Einschränkungen unterlag. Bei den
Barrikadenkämpfen in Paris im Mai 1968 setzte die Polizei CS-Granaten ein, Tausende
wurden krankenhausreif geprügelt und willkürlich verhaftet, während vor den Toren der
Stadt Panzer auf ihren Einsatzbefehl warteten. In Mexiko-Stadt schossen im Oktober
1968 von der Regierung beauftragte Scharfschützen in eine Menge von zehntausend
Unbewa neten, die sich zu einer Protestversammlung versammelt hatten. Hunderte
starben oder wurden schwer verletzt. In Berkeley ließ der kalifornische Gouverneur
Ronald Reagan mit scharfer Munition in eine friedliche Menge schießen, die einen Park
besetzt hatte, während Hubschrauber Tränengas abwarfen; der verantwortliche Sheri
gab selbst zu, dass seine Leute »wie gegen den Vietcong« gekämpft hätten.37 In Ohio
rückte die Nationalgarde gegen unbewaffnete Studenten vor und erschoss vier von ihnen
aus einer Entfernung von 100 Metern mit Dum-Dum-Geschossen. In Brasilien verhaftete,
folterte und ermordete die von den USA unterstützte Militärdiktatur unzählige
Regimegegner; und in der Tschechoslowakei marschierten Hunderttausende Soldaten des
Warschauer Paktes ein, um dem »Prager Frühling« ein gewaltsames Ende zu bereiten.
Nicht immer erreichte die Gewalt ihr Ziel der Abschreckung: Nach dem Ohio-Massaker
traten acht Millionen Studenten im ganzen Land in den Streik – die größte studentische
Mobilisierung aller Zeiten. In Frankreich solidarisierten sich angesichts der Polizeigewalt
die Arbeiter mit den Studenten und organisierten den größten spontanen Streik der
französischen Geschichte.
Da der Einsatz o ener physischer Gewalt die ö entliche Meinung gegen die
Regierung aufbrachte und das System weiter zu destabilisieren drohte, setzten viele
Staaten vermehrt auf verdeckte Gewalt. Ein Beispiel dafür ist das geheime
»Counterintelligence Program« (Cointelpro) des FBI, das ursprünglich gegen
mutmaßliche Kommunisten entwickelt worden war und nun gegen die
Antikriegsbewegung, Martin Luther King, die »Black Panthers«, die Frauenbewegung,
das »American Indian Movement«, Studentengruppen und gegen kriegskritische
Senatoren eingesetzt wurde. Wie FBI-interne Dokumente zeigen, die 1971 an die
Ö entlichkeit kamen, hatte das Programm zum Ziel, kritische Bewegungen, auch

vollkommen legale und friedliche, »zu diskreditieren, zu destabilisieren und zu
demoralisieren.«
Die
Methoden
reichten
von
Schmutzkampagnen
gegen
Führungspersönlichkeiten der Bewegungen über den Einsatz von agents provocateurs bis
zum politischen Mord. Mit anonymen Anrufen und Briefen wurde bei politischen
Aktivisten gezielt Paranoia geschürt, Martin Luther King etwa wurde zum Selbstmord
aufgefordert. FBI-Angehörige lancierten erlogene Berichte in den Medien, druckten
gefälschte Flugblätter und erö neten politische Fake-Gruppen, um verschiedene Teile
der Bewegung gegeneinander aufzuhetzen. Polizei und FBI brachen unter an den Haaren
herbeigezogenen Vorwänden in die Wohnungen von Bürgerrechtlern ein und
verwüsteten die Einrichtungen; mehrere Mitglieder der Black Panthers wurden in ihren
Wohnungen erschossen.38
Ein anderes Beispiel ist das 1986 von dem italienischen Untersuchungsrichter Felice
Casson aufgedeckte Netzwerk »Gladio«, das von Neofaschisten und Mitgliedern des
italienischen Militärgeheimdienstes SISMI, der NATO und der CIA betrieben wurde.
Dieses Netzwerk hatte in den 1960er- und 1970er-Jahren zahlreiche Terroranschläge in
Italien verübt, mit dem ausdrücklichen Ziel, diese Anschläge linken Organisationen in
die Schuhe zu schieben.39 Der ehemalige italienische Ministerpräsident Andreotti
bestätigte auf eine Parlamentsanfrage die Existenz von Gladio und fügte hinzu, dass
ähnliche Organisationen in vielen westeuropäischen Ländern existieren.40 Das
Europäische Parlament forderte als Konsequenz dieser Enthüllungen 1990, dass in allen
EU-Staaten die Existenz solcher paramilitärischer Geheimorganisationen aufgeklärt
wird, um sie schließlich abzuscha en – jedoch ohne nennenswerten Erfolg. 41 Die von
Gladio und anderen Organisationen betriebene Form des Staatsterrorismus, die darauf
zielt, einen gesellschaftlichen Ausnahmezustand herbeizuführen, um repressive Politik
durchzusetzen, ist inzwischen als »Strategie der Spannung« zu einem festen Begri
geworden.
Das ideologische System ist erschüttert
Anfang der 1970er-Jahre kippte – nicht zuletzt unter dem Eindruck der Gewalt – in
vielen Ländern die Stimmung. Das Klima des Aufbruchs und der kühnen Ho nungen
wich zum Teil einer Atmosphäre der Angst. Viele politische Gruppen spalteten sich in
einander befehdende Splitterfraktionen, während sich andere aus der politischen Arena
zurückzogen, um sich dem Projekt der spirituellen Befreiung zu widmen; wiederum
andere suchten den »Weg durch die Institutionen« oder flüchteten in den Konsumismus.
Obwohl die staatliche Gewalt zu dieser Zersplitterung und Einschüchterung
beigetragen hatte, war sie doch nur bedingt erfolgreich. Die ideologischen Fundamente
des Systems waren auf Dauer erschüttert. Mit der Aufdeckung der amerikanischen
Kriegsverbrechen im vietnamesischen My Lai (1969) und der Enthüllung der »Pentagon
Papers« (1971) war großen Teilen der Bevölkerung klar geworden, dass in ihrem
Namen, unter den Masken von Freiheit und Demokratie, ein brutaler Vernichtungskrieg
geführt wurde und sie systematisch – von vier aufeinanderfolgenden US-Regierungen –
über die Ziele des Krieges und das Ausmaß des Tötens belogen worden waren. Die

Aufdeckungen über Cointelpro (1971) und geheime CIA-Programme (1974) zeigten, dass
die Regierung auch nicht vor massiver Gewalt gegen die eigene Bevölkerung
zurückschreckte. Gegen all dies war Watergate (1972) im Grunde nur eine Fußnote der
Geschichte.
Diese Enthüllungen erschütterten nicht nur das politische Establishment, sondern
auch die Weltsicht ganzer Bevölkerungen in der westlichen Hemisphäre. Hier ging es
nicht mehr allein um Verfehlungen dieser oder jener Regierung; das gesamte politische
und ideologische System, dessen Epizentrum die USA waren, geriet ins Wanken. Das
Vertrauen in staatliche Institutionen und insbesondere in das Militär war nachhaltig
erschüttert.42 Dadurch konnte die Friedensbewegung in den 1970er-Jahren zu einer
starken antisystemischen Kraft werden, die das Führen von Kriegen schwieriger als je
zuvor in der Geschichte moderner Staaten machte; der militärisch-industrielle Komplex
stand dauerhaft im Zentrum von öffentlicher Kritik und Protestaktionen.
Hinzu kam, dass nun auch noch eine neue Bewegung entstand, die eng mit dem
Widerstand gegen das Militär verbunden war: die moderne Ökologiebewegung. 1970
wurde Greenpeace als Widerstandsorganisation gegen Atombombentests in Alaska
gegründet, auch Friends of the Earth formierte sich zu dieser Zeit als Anti-AtomOrganisation. Der »Earth Day« brachte 1970 zwanzig Millionen Amerikaner auf die
Straßen, die für den Umweltschutz demonstrierten.
Die Ökologiebewegung knüpfte wiederum an einen tiefgreifenden Umbruch in den
Wissenschaften an. 1972 erschien der Bericht an den Club of Rome Die Grenzen des
Wachstums. Wissenschaftler des renommierten Massachusetts Institute of Technology
zeigten mithilfe von Computermodellen, dass fortgesetztes industrielles Wachstum bis
zum Jahr 2100 zu einem globalen Systemzusammenbruch führen muss – eine Prognose,
die sich in vielen Überprüfungen und Aktualisierungen ihres Berichtes seither immer
wieder bestätigt hat.43 In der etablierten Physik, Chemie und Biologie erschütterten Ilya
Prigogines Arbeiten über nicht-lineare Systeme die mechanistischen Vorstellungen von
der Natur.44 In der Ökonomie entwickelte E. F. Schumacher, ursprünglich ein
Mitarbeiter von John Maynard Keynes, das Konzept einer dezentralen, ökologischen
»People’s Economy«, das stark von Gandhi beein usst war; Schumachers Buch »Small is
Beautiful« wurde zu einem internationalen Bestseller. Etwa zur gleichen Zeit stellten der
NASA-Wissenschaftler James Lovelock und die Biologin Lynn Margulis die »GaiaHypothese« vor: den ersten naturwissenschaftlichen Versuch, die Erde als ein lebendes,
selbstregulierendes System zu verstehen.
Das neue Denken spiegelte sich wiederum in der Praxis unzähliger Gemeinschaften
der »Gegenkultur«, die versuchten, ein Leben jenseits von Naturzerstörung,
Konsumismus und Konkurrenz aufzubauen (und dabei teilweise an ältere Traditionen
der Romantik und Lebensreformbewegungen anschlossen). Dabei zeichnete sich noch ein
weiterer Umbruch ab, dessen Bedeutung man nicht hoch genug einschätzen kann: die
pädagogische Revolution. Seit der Frühen Neuzeit hatten sich in Schule und Elternhaus
Erziehungsmethoden durchgesetzt, deren ausdrückliches Ziel es war, den Willen des
Kindes zu brechen, um es zu einem störungsfrei funktionierenden Teil im Getriebe von
Familie, Armee und Wirtschaft zu machen.45 Reformpädagogische Ansätze, die auf

Respekt gegenüber dem Kind beruhten, gab es schon lange, aber erst in den
Elternhäusern, Kinderläden und freien Schulen der Post-1968er-Epoche wurden sie zu
einer mehrheitsfähigen Bewegung – und stellten damit ein entscheidendes Fundament
der Disziplinargesellschaft infrage.
Der große politische Umsturz war 1968 zwar ausgeblieben, aber die
gesellschaftlichen Veränderungen waren tiefgreifend. Eine Kritik des gesamten
Herrschaftsgebäudes der Moderne und der westlichen Konzeption von »Zivilisation«
stand nun auf der Tagesordnung einer globalen »Gegenkultur«, die immer tiefer in den
Mainstream eindrang.
Die »Mäßigung der Demokratie«
1973 wurde auf Betreiben von David Rockefeller die Trilaterale Kommission ins Leben
gerufen, die einer Koordination der globalen Systemsteuerung zwischen den USA,
Westeuropa und Japan dienen sollte. Zu den Mitgliedern zählten Spitzenpolitiker aller
drei Kontinente, CEOs von Konzernen wie Exxon, Toyota, Fiat, Lehman Brothers oder
Coca Cola, aber auch Gewerkschaftschefs (etwa der damalige DGB-Vorsitzende HeinzOskar Vetter) sowie führende Journalisten, darunter die Herausgeber des Time Magazine,
der Financial Times und der Zeit.
Einer der ersten Berichte, die die Kommission in Auftrag gab, trug den Titel Die Krise der
Demokratie. Samuel Huntington und seine Mitautoren aus Frankreich und Japan
diagnostizieren in dem Bericht einen »Exzess von Demokratie«, der die Systemstabilität
gefährde. Huntington blickt wehmütig auf die 1950er-Jahre zurück, als »Präsident
Truman noch in der Lage war, das Land mithilfe einer relativ kleinen Anzahl von WallStreet-Bankern und Anwälten zu regieren«.46 Mit bemerkenswerter O enheit stellen die
Autoren fest, dass »europäische Demokratien nur teilweise und auf theoretischer Ebene
o ene Systeme sind. Ihre Steuerung beruht auf einem subtilen Filterprozess von
Teilnehmenden und Forderungen.«47 Huntington fährt fort:
Eine effektive Steuerung des demokratischen politischen Systems erfordert einen gewissen Grad von Apathie und

Nicht-Einbeziehung bestimmter Individuen und Gruppen. (…) Jetzt aber beginnen solche randständigen Gruppen,
wie im Fall der Schwarzen, voll am politischen System teilzunehmen; dabei besteht die Gefahr, das System mit
politischen Forderungen, die seine Funktionen und seine Autorität untergraben, zu überladen.48

Huntington beklagt darüber hinaus, dass die fortgeschrittenen Industriegesellschaften
eine Schicht von »wertorientierten Intellektuellen« hervorgebracht hätten, die »der
Führerschaft schaden, Autoritäten infrage stellen und etablierte Institutionen
demaskieren und delegitimieren«.49 Eine weitere Gefahr drohe von Journalisten, die
»immer mehr Ein uss gegenüber den Eigentümern und Herausgebern geltend machen
und die traditionelle Normen von ›Objektivität‹ und ›Neutralität‹ im Namen von politisch
engagierter Berichterstattung beiseite fegen«.50 Die neuen Werte, die sich überall in der
Gesellschaft verbreiteten, würden es Regierungen immer schwerer machen, »den

Bürgern Disziplin und Opfer aufzuerlegen«.
Die Analysen dieses Berichtes sind eines der genauesten und eindringlichsten
Zeugnisse über die Ängste »liberaler« politischer Eliten vor echter Demokratie.51 Die
Empfehlungen, die der Bericht am Ende gibt, bleiben dagegen vergleichsweise vage. So
ist etwa davon die Rede, »eine Balance zwischen Regierung, Presse und anderen
gesellschaftlichen Institutionen herzustellen« oder »die Bildung wesentlich stärker mit
wirtschaftlichen und politischen Zielen in Einklang zu bringen«. Aus der Vagheit dieser
Empfehlungen spricht noch die ganze Ratlosigkeit, die das Establishment Mitte der
1970er-Jahre befallen hatte. Die Strategien des Großen Rollbacks waren noch nicht
erfunden.
Das Grosse Rollback
Die politischen und wirtschaftlichen Eliten, die versuchten, die Große Maschine durch
unruhige Zeiten hindurchzusteuern, hatten in den 1970er-Jahren an mindestens zwei
Fronten zu kämpfen. Auf der einen Seite gab es die Herausforderung durch die
Gegenkultur und die antisystemischen Bewegungen, auf der anderen Seite zeichnete sich
eine globale ökonomische Krise ab. Nach drei Jahrzehnten des Booms und der Expansion
begann um das Jahr 1973 eine Phase der Stagnation und Kontraktion, die von einem
sprunghaften Anstieg der Ölpreise, einer schweren Rezession und dem Zusammenbruch
des Weltwährungssystems (»Bretton-Woods-System«) einschließlich der Goldparität des
US-Dollars eingeläutet wurde.
Die Antwort auf diese Konstellation war das, was man später die »neoliberale
Revolution« genannt hat, obwohl es eigentlich eher so etwas wie eine konservative
Reaktion war. Ihr Ziel bestand darin, die stotternde Geldvermehrungsmaschine wieder
anzuwerfen, die Gegenkultur zurückzudrängen und die Macht der dominierenden
ökonomischen Klassen, die in den 1960ern deutlich geschwächt worden war,
wiederherzustellen.52
Diese
»Revolution«
hatte
mehrere
Säulen:
eine
wirtschaftspolitische, eine ideologisch-propagandistische und – was oft übersehen wird –
eine militärische.
Der weltweite wirtschaftliche Abschwung, der 1973 begann, ist heute in seiner
Dramatik schon teilweise vergessen. Die USA elen in eine tiefe Rezession, der Ölpreis
verfün achte sich zeitweise und stellte nicht nur das automobile System, sondern das
gesamte auf fossiler Energie beruhende Wachstumsmodell infrage. In Großbritannien
kam es in derselben Zeit zu einer schweren Bankenkrise; 1977 stand das Land vor der
Zahlungsunfähigkeit und war gezwungen, einen Kredit des Internationalen
Währungsfonds anzunehmen, der an die Bedingung einer radikalen »Strukturanpassung«
geknüpft war. Die Stadt New York stand 1975 ebenfalls vor dem Bankrott.53 Wie später
in zahllosen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sollten diese Schuldenkrisen als
Gelegenheit für einen radikalen Umbau der Gesellschaft genutzt werden. Die
unmittelbar auf den New Yorker Bankrott folgende Umwandlung Manhattans in ein

Eldorado für Superreiche, aus dem Normal- und Geringverdiener vertrieben wurden, war
dafür ein Prototyp.54
Die Ökonomie der Enteignung
Um die Geldvermehrungsmaschine wieder in Gang zu bringen und ihre bedrohte
gesellschaftliche Macht wiederherzustellen, setzten Kapitalbesitzer auf eine Palette von
Strategien, die für ökonomische Kontraktionsphasen typisch sind: Zum einen bemühten
sie sich intensiv, die Kosten für den zu Input senken, also Löhne, Steuern und
Ressourcenkosten. Um Löhne und Steuern zu drücken, gab es wiederum verschiedene
Wege: Bekämpfung von Gewerkschaften, gesetzlichen Mindestlöhnen und
Arbeitsstandards; Verlagerung der Produktion in Billiglohnländer; Finanzierung von
Kampagnen zur Senkung von Unternehmenssteuern; Verlagerung der Firmensitze in
Steueroasen, usw.55 Für die Senkung der Ressourcenpreise sollte, wie wir noch sehen
werden, die Verschuldung des Globalen Südens einen entscheidenden Hebel bilden.
Die zweite Reaktion bestand, ebenfalls typisch für Kontraktionsphasen, in einer
Ausweitung spekulativer Aktivitäten. Da sich Investitionen in die sogenannte
»Realwirtschaft« kaum mehr lohnten, investierten Kapitalbesitzer zunehmend in
Finanzgeschäfte, die kurzfristig hohe Gewinne versprachen, und drängten darauf,
hinderliche Regulierungen abzuscha en. Es wird oft gesagt, dass Spekulation letztlich
ein Nullsummenspiel für die Gesamtheit der Spekulanten sei; aber in der Praxis sieht das
anders aus. Denn während die Gewinne in der Ausdehnungsphase einer
Spekulationsblase in private Hände ießen, steht, sobald die Blase platzt, in der Regel
die ö entliche Hand bereit, um einen Großteil der Verluste auszugleichen und auf die
Allgemeinheit abzuwälzen. Ein typisches Beispiel dafür ist die große US-Banken- und
Immobilienkrise von 1982, die als »Savings and Loan Crisis« bekannt wurde: Nach dem
Platzen der Blase übernahm die ö entliche Hand Kosten in Höhe von sage und schreibe
124 Milliarden US-Dollar, während die Privatunternehmen nur mit 29 Milliarden Dollar
hafteten.56 Dieses Muster hat sich in den unzähligen Banken- und Finanzkrisen seit
Beginn der 1980er-Jahre stets wiederholt, bis hin zur globalen Finanzkrise von 2008 und
der daran anschließenden »Eurokrise«. Um Spekulation dauerhaft pro tabel zu machen,
müssen daher nicht nur hinderliche Regulierungen abgescha t werden; es muss auch
sichergestellt werden, dass die Spekulationsverluste nicht von den Spekulanten selbst
getragen werden. Obwohl dieses Prinzip mit der neoliberalen Ideologie unvereinbar ist,
hat es doch in der neoliberalen Praxis von Anfang an einen entscheidenden Platz
eingenommen.
Die dritte Strategie bestand in einer Art innersystemischem Kannibalismus. Das
System begann sich selbst zu fressen, angefangen bei seiner eigenen Infrastruktur.
Bereiche, die bis dahin aus gutem Grund der Kapitalakkumulation entzogen und
überwiegend staatlich bzw. ö entlich organisiert waren – etwa das Gesundheits-,
Bildungs- und Rentensystem, Verkehrsinfrastrukturen oder die Wasserversorgung –,
wurden privatisiert. Um kurzfristig ihre Pro te zu steigern, gri en die Investoren oft die
Substanz dieser Infrastrukturen an: Schienennetze wurden abgebaut, Wasserleitungen

kaum mehr gewartet, Personal entlassen usw. Die Beispiele für diese Verfallsprozesse
sind Legion, vom argentinischen Eisenbahnsystem, das mittlerweile fast verschwunden
ist, bis zur maroden Londoner Wasserversorgung.
Alle drei Strategien waren sehr erfolgreich darin, für einzelne Unternehmen hohe
Pro te zu generieren und die Klassenmacht der oberen ein Prozent wiederherzustellen;
sie führten zu einem regelrechten »Staatsstreich transnationaler Konzerne« (Chris
Hedges), die zu den eigentlichen Souveränen der Welt aufstiegen. Zugleich aber
produzierten diese Strategien enorme volkswirtschaftliche Kosten. Zum einen ruinierten
sie die Infrastruktur, die zur Aufrechterhaltung der Geldvermehrungsmaschine in einer
längeren Perspektive benötigt wird. Zum anderen können diese Strategien nur
funktionieren, wenn irgendwo im System immer mehr Schulden angehäuft werden.
Wenn die Lohnkosten gesenkt werden, müssen sich Konsumenten verschulden, um
weiterhin den Output der Produktion aufzukaufen; wenn Steuern gesenkt werden,
müssen sich Staaten verschulden, um Infrastrukturen weiterhin bereitzustellen; wenn
sich Spekulation dauerhaft rentieren soll, müssen sich Staaten ebenfalls verschulden, um
die Verluste auszugleichen. Das neoliberale Programm untergräbt daher auf Dauer nicht
nur die Lebensgrundlagen großer Teile der Bevölkerung, sondern auch die Fundamente
der Großen Maschine selbst.
Panzer und Propaganda
Ein gesellschaftlich derart destruktives Programm durchzusetzen war naturgemäß keine
leichte Aufgabe, und je nach Land und Kontinent brauchte es dafür einen
unterschiedlichen Mix von ideologischer, struktureller und physischer Gewalt.
Der prototypische Fall militärischer Gewalt war Chile, wo 1973 die gewählte
Regierung von Salvador Allende in einem von den USA unterstützten Putsch gestürzt
wurde, um den marktradikalen »Chicago Boys« um den Starökonomen Milton Friedman
den Weg für ihr Schockprogramm zu ebnen. In den großen Stadien von Santiago, die in
den Tagen nach dem Coup zu Folter- und Exekutionsarenen umfunktioniert wurden,
erstickte das Militär jeden Widerstand gegen den Staatsstreich im Namen »freier
Märkte«.57
Das chilenische Modell ließ sich jedoch nicht einfach auf den Norden übertragen. Die
Panzer- und Folterkeller-Option war hier undenkbar, daher musste man auf andere
Mittel zurückgreifen. So rollte in den 1980er- und 1990er-Jahren in Nordamerika und
Westeuropa, ausgehend von den USA und Großbritannien, eine Propagandaschlacht
epischen Ausmaßes an, in der den Bürgern die Zerstörung ihrer Infrastruktur und
sozialen Sicherheit als persönliche Befreiung verkauft wurde. Dabei wurde die Suche
nach individueller Entfaltung und Freiheit von staatlichen Zugri en, die in der
»Gegenkultur« der 1968er eine wesentliche Rolle spielten, uminterpretiert in
marktkonforme Selbstoptimierung und Konsumfreiheit. Unzählige Think-Tanks und
Stiftungen wurden mit Milliardenbeträgen aus der Wirtschaft aufgebaut, um ihre
»Expertise« über politische Netzwerke, Universitäten und Massenmedien zu verbreiten.
Wenn die Menschen, so lautete die frohe Botschaft, ihr Schicksal endlich selbst in die

Hand nähmen, frei von den Gängelungen durch Staat, Gewerkschaften und restriktive
Moral, dann würde sich kraft der unsichtbaren Hand des Marktes der Wohlstand aller
wie von selbst mehren. Die Befreiung vom Staat war allerdings von Anfang an ein
Märchen, denn das Programm zielte zwar darauf ab, die von sozialen Bewegungen
erkämpften Wohlfahrtsleistungen abzuscha en, es setzte zugleich aber auf einen
massiven Ausbau von Militär, »Sicherheitstechnik« und Überwachung, die man nicht
zuletzt brauchte, um die zerfallenden Gesellschaften noch kontrollieren zu können.
In den Hochschulen, den Medien, den Künsten und den Parteien fand ein
ideologisches Rollback statt, wie es sich Huntington und seine Mitautoren kaum hätten
erträumen lassen. Die Kommerzialisierung und Verschulung der Universitäten drängte
Schritt für Schritt kritisches Denken zurück und förderte den Typ des »technokratischen
Intellektuellen«, den sich Huntington gewünscht hatte.58 Eine neue Welle der
Konzentration im Mediensektor und die Privatisierung des Fernsehens – in Deutschland
im sinnfälligen Jahr 1984 – sorgten dafür, dass engagierte Journalisten es schwerer
denn je hatten, sich gegen Herausgeber und Eigentümer zu behaupten. Sportevents und
Castingshows übernahmen immer mehr Sendeplätze und erfüllten dabei eine wichtige
ideologische Funktion, indem sie die Zuschauer auf eine Welt des totalen Wettbewerbs
vorbereiteten. Im Kino verdrängten Monster- und Fantasy lme – angefangen bei Der
weiße Hai (1975) und Krieg der Sterne (1977) – das engagierte Kino der 1960er- und
frühen 1970er-Jahre. Und in der politischen Landschaft verabschiedeten sich im Laufe
der 1990er-Jahre die sozialdemokratischen Parteien endgültig von ihren Wurzeln und
wurden zu den eifrigsten Exekutoren marktradikaler Politik – eine Entwicklung, die
dazu führte, dass bei Wahlen so gut wie keine echten politischen Alternativen mehr zur
Disposition stehen.
Das Große Rollback im Osten
Die Globalisierung des neoliberalen Programms machte auch vor den Ländern des
Ostblocks und vor China nicht halt. Als Michail Gorbatschow in den späten 1980erJahren begann, das verknöcherte autoritäre System der Sowjetunion langsam zu
demokratisieren, wusste er zwar, dass er einen riskanten Prozess anstieß; aber er konnte
nicht ahnen, welche Schleusen er damit ö nen würde. Sein Ziel war eine Art
sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat nach dem Vorbild Schwedens, doch dieses Ziel
sollte er bekanntlich nie erreichen. Die wirtschaftlichen Einbrüche, die auf die Au ösung
der Sowjetunion 1991 folgten, nahmen westliche Berater und Kreditgeber als
Gelegenheit, ihr Schockprogramm durchzusetzen und den Boden für einen der
bemerkenswertesten Raubzüge der modernen Geschichte zu bereiten. Westliche
»Investoren« und lokale Eliten rissen sich die Filetstücke des zerfallenden Systems unter
den Nagel und verdienten über Nacht Milliarden. Als sich dem kleptokratischen Regime
von Boris Jelzin, das vom IWF und westlichen Regierungen unterstützt wurde, 1993 das
russische Parlament in den Weg stellte und sich weigerte, dem Präsidenten diktatorische
Vollmachen zu verleihen und die marktradikalen IWF-Programme durchzuwinken,
ergri Jelzin die »Pinochet-Option«: Er ließ mit Panzern und Maschinengewehren

solange auf das Parlamentsgebäude schießen, bis die gewählten Abgeordneten mit
erhobenen Händen herauskamen. Die Titelschlagzeile der Washington Post lautete am
Tag nach dem blutigen Staatsstreich: »Ein Sieg der Demokratie«.59
In China hatte der chinesische Staatschef Deng Xiaoping bereits seit den frühen
1980er-Jahren eine Ö nung der chinesischen Wirtschaft für ausländisches Kapital und
mehr Wettbewerb durchgesetzt und damit einen Prozess begonnen, der schließlich zum
chinesischen Boom der folgenden Jahrzehnte führen sollte. Obwohl China einen
Balanceakt zwischen Marktö nung und staatlicher Kontrolle unternahm, der
beeindruckende Wachstumszahlen vorweisen konnte und für viele Menschen eine
Hebung ihres Lebensstandards brachte, war dieser Kurs von Anfang an mit erheblichen
Opfern verbunden. Schätzungsweise 70 Millionen Bauern wurden seither von ihrem
Land vertrieben, einfache Arbeiter verloren praktisch ihre gesamte soziale Absicherung.
Vor allem Frauen waren gezwungen, Arbeit zu unmenschlichen Bedingungen in den
Sweatshops der neuen Sonderwirtschaftszonen anzunehmen, während sich Parteikader
die privatisierten Staatsbetriebe aneigneten und in wenigen Jahren zu Multimillionären
aufstiegen.60 Diese Situation war einer der entscheidenden Auslöser für die Proteste auf
dem Platz des Himmlischen Friedens 1989. Die Reaktion der chinesischen Führung ist
bekannt: Mit Panzern und Massenerschießungen erstickte Deng Xiaoping den
Widerstand von Studenten und Arbeitern und machte so den Weg frei für die radikalen
Privatisierungen der 1990er-Jahre, die China zu einer der sozial am tiefsten gespaltenen
Nationen der Erde machten.61
Die extremste und gewalttätigste Form der neoliberalen Revolution fand aber 2003
im Irak statt. Nachdem die US-Armee das Land weitgehend verwüstet hatte, erließ
Gouverneur Paul Bremer als erste Amtshandlung ein Gesetzespaket, das die
Privatisierung aller ö entlichen Einrichtungen vorsah und die irakischen Banken
ausländischer Kontrolle überantwortete. Seither ist das Land von einem der
wohlhabendsten des Mittleren Ostens zu einem der ärmsten der Welt geworden,
ö entliche Infrastrukturen sind zerstört, das Land zerfällt und wird zur Beute von
rivalisierenden Warlords und religiösen Fanatikern.62
Die Macht der Schulden
Neben der militärischen und der ideologischen Gewalt gab es noch ein weiteres Mittel,
um einen neoliberalen Umbau durchzusetzen: die strukturelle Gewalt der Schulden.
Mitte der 1970er-Jahre hatten sich enorme Mengen von Geldkapital, unter anderem aus
den Ölstaaten, in den großen Finanzzentren angesammelt, für die es angesichts der
weltweiten Rezession immer weniger pro tträchtige Anlagemöglichkeiten gab. Eine
Strategie, um dieses Kapital sicher und pro tabel anzulegen, bestand darin, Ländern im
Globalen Süden Kredite für ihre »Entwicklung« anzubieten. Westliche Banker,
Ökonomen und Politikberater schwärmten rund um den Globus aus, um den
Regierungen einstiger Kolonien große Infrastrukturprojekte zu verkaufen, die mit
Krediten aus dem Norden nanziert und von Firmen aus dem Norden realisiert wurden.
In der Folge verschuldeten sich die Länder des Globalen Südens massiv, um eine

»Entwicklung« zu erreichen, die sich in den meisten Fällen als Chimäre erwies. Von 1970
bis 2000 stieg die Verschuldung der 60 ärmsten Länder von 25 Milliarden auf 523
Milliarden US-Dollar.63 Viele der Kreditnehmer waren vom Westen unterstützte oder an
die Macht geputschte Diktaturen, ob in Indonesien, auf den Philippinen, in Brasilien,
Uganda, dem Kongo oder Haiti, die über die Verwendung der Gelder kaum Rechenschaft
ablegen mussten, einen Großteil auf Schweizer Konten verschwinden ließen und den
Rest in überdimensionierte, absurde Prestigeobjekte steckten, von denen unzählige heute
als Bauruinen die Landschaft zieren. Zins- und Rendite üsse waren gesichert, weil
Regierungen für die Projekte bürgten, das privatwirtschaftliche Investitionsrisiko war
praktisch ausgeschaltet. Bis heute zahlen Länder wie Argentinien, Simbabwe oder
Mexiko noch Zinsen für diese Kredite, obwohl sie die geliehene Summe bereits mehrfach
zurückgezahlt haben.64 Durch den kontinuierlichen Zins uss von Süd nach Nord
subventionierten die ärmsten Länder der Erde die Kapitalakkumulation vor allem in den
Finanzzentren New York und London.
Die Verschuldung des Südens war und ist aber nicht nur ein gutes Geschäft, sondern
auch ein Mittel der politischen Kontrolle. Wer sich verschuldet, wird erpressbar. An die
Stelle »schmutziger« militärischer oder paramilitärischer Interventionen konnte so der
»saubere« Zwang der Ökonomie treten.
Zwischen 1979 und 1981 schockierte der damalige US-Notenbankchef Paul Volcker
die Welt mit radikalen Erhöhungen der US-Leitzinsen auf bis zu 20 Prozent.65 Die Folgen
für den Globalen Süden waren dramatisch: In kürzester Zeit vervielfachten sich die
Kosten für den Schuldendienst, ein Land nach dem anderen steuerte auf den Konkurs zu.
Diese Schuldenkrise war das Einfallstor für die aufsteigende Macht des Internationalen
Währungsfonds, der ursprünglich gescha en worden war, um in Turbulenzen geratene
Währungen zu stabilisieren. Seit den frühen 1980er-Jahren übernahm der Fonds aber
vollkommen neue Aufgaben. Er drängte – oft in Zusammenarbeit mit dem USFinanzministerium – überschuldeten Ländern »Hilfskredite« auf, die einen drohenden
Staatsbankrott abwenden sollten; doch für diese Kredite forderte der Fonds tiefgreifende
Eingri srechte in die Gesetzgebung und soziale Struktur der betro enen Länder. Der
IWF wurde auf diese Weise zu einer Art neuer Kolonialregierung in großen Teilen
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas und zerstörte dort die Ansätze eigenständiger
Entwicklung, die nach den »verdeckten Operationen« der 1950er- bis 1970er-Jahre noch
übrig waren. Die Schuldenkrise des Südens erwies sich dabei als ausgesprochen nützlich:
Sie sicherte nicht nur einen konstanten Kapital uss zu den Banken, sondern senkte
zugleich die Inputkosten der Industrien im Norden. Denn der IWF verlangte als
Gegenleistung für Notkredite eine radikale Ausrichtung dieser Länder auf den Export
von Industrierohsto en und Agrarprodukten. Das Argument lautete: Wenn ihr mehr
exportiert, könnt ihr eure Schulden schneller zurückzahlen. Da man dieses Rezept sehr
vielen Ländern gleichzeitig verschrieb, wurde der Weltmarkt mit Weizen, Reis, Ka ee,
Tabak, Zucker, Kupfer, Aluminium, Kohle und Erdöl regelrecht ge utet, die Preise
verfielen.66 Statt die Krisen dieser Länder zu lösen, verschärfte diese Politik sie nur noch
weiter, während die Inputkosten für die verarbeitenden Industrien im Norden sanken.

Die zweite Verwüstung Mexikos
Die neoliberalen Schocktherapien stürzten die meisten Länder Lateinamerikas und
Afrikas sowie große Teile Asiens in einen verheerenden Teufelskreislauf von Schulden,
Verelendung und Gewalt. Ein markantes Beispiel dafür ist Mexiko. Nachdem die
Staatsschulden infolge des »Volcker-Schocks« explodiert waren, stand das Land 1982 vor
dem Bankrott. Der IWF und das US-Finanzministerium verordneten im Austausch gegen
einen Hilfskredit ein radikales Strukturanpassungsprogramm, das neben massiven
Kürzungen ö entlicher Ausgaben und einer Deregulierung des Finanzsystems erstmals
auch ein umfassendes Privatisierungsprogramm vorsah. Infolge dieses Programms el
das durchschnittliche Realeinkommen der Mexikaner um fast 50 Prozent. In MexikoStadt brachen die Ausgaben für ö entliche Dienstleistungen wie Wasserversorgung,
Müllabfuhr und Gesundheit um etwa ein Viertel ein. In nur zehn Jahren verwandelte
sich Mexiko von einer der beschaulichsten Städte Lateinamerikas zur gefährlichsten
Metropole des Kontinents.67 Nach der Auslöschung Tenochtitláns durch Hernán Cortés’
Truppen mehr als 450 Jahre zuvor wurde die Stadt ein zweites Mal verwüstet, diesmal
von der strukturellen Gewalt des IWF-Regimes.
Die Krise verschärfte sich weiter, als Mexiko 1994 dem Nordamerikanischen
Freihandelsabkommen (NAFTA) beitrat. Hochsubventionierte Maisimporte aus den USA
zerstörten nun die Existenzgrundlage der Kleinbauern, während US-Firmen große Teile
ihrer Produktion nach Mexiko auslagerten. An der Grenze zu den USA entstanden
Zehntausende von Maquilas: Montage- und Textilbetriebe, in denen vor allem verarmte
Frauen für Hungerlöhne arbeiteten. Die Städte Ciudad Juárez und Tijuana
verzehnfachten in dieser Zeit ihre Einwohnerzahl. Doch als die Industrien in noch
billigere Länder, vor allem nach China, abwanderten, verschwanden die Jobs. An ihre
Stelle traten Drogenma a und Prostitution. Ciudad Juárez, noch zwanzig Jahre zuvor
eine ruhige Provinzstadt, wurde zur gewalttätigsten Stadt der Welt mit bis zu 4000
Morden pro Jahr. Jeder zehnte Einwohner dort ist heute drogensüchtig.68
Währenddessen stieg der mexikanische Unternehmer und Krisengewinnler Carlos Slim
zum reichsten Mann der Erde auf.
Die neuen Anderen
Das neoliberale Rollback zerriss in Nord und Süd, Ost und West das soziale Gewebe und
unterminierte den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wie bereits in der marktradikalen
Phase des 19. Jahrhunderts setzten auch diesmal viele Regierungen verstärkt auf die
nationalistische (oder religiös-fundamentalistische) Karte, um die Gesellschaft
zusammenzuschweißen. Der Hurra-Patriotismus in Thatchers Großbritannien zur Zeit
des Falklandkriegs, die Reagan-Ära in den USA oder der Aufstieg eines faschistoiden
Hindu-Nationalismus in Indien sind dafür ebenso einschlägige Beispiele wie die
nationalistischen Bewegungen in Osteuropa.
Um aus einer zerrissenen Gesellschaft eine »Wir-Gruppe« – eine »eingebildete
Gemeinschaft« – zu konstruieren, braucht es den Anderen, den äußeren Feind, die

Bedrohung. Bis 1989 sollte im Westen der Kommunismus dafür noch notdürftig
herhalten, doch spätestens nach dem Fall der Berliner Mauer musste man sich nach
einem Ersatz umschauen. Der »internationale Terrorismus« sollte schließlich diese
Funktion erfüllen. Derselbe Samuel Huntington, der sich 1975 für eine »Mäßigung der
Demokratie« ausgesprochen hatte, verbreitete seit 1993 seine Thesen vom »Kampf der
Kulturen«, die ausgesprochen einflussreich wurden.69
Obwohl selbst im Terrorjahr 2001 in den USA zehnmal mehr Menschen von ihren
eigenen Mitbürgern durch Schusswa en ermordet wurden als durch die Anschläge vom
11. September, gelang es, den »Islamismus« zur größten Bedrohung der Menschheit zu
stilisieren und damit sowohl diverse Kriege als auch einen massiven Abbau von
Bürgerrechten zu legitimieren. Einmal mehr konnte der Feind der Zivilisation im Osten
(diesmal dem »Mittleren«) geortet werden. Eine mehr als zweitausendjährige Geschichte
des »Orientalismus«, der dem rationalen, zivilisierten Okzident einen wilden,
unberechenbaren Orient gegenüberstellte, lieferte eine im westlichen Denken tief
verankerte Matrix für dieses neue Feindbild.70 Die verschiedenen Strömungen des
politischen Islam, die pauschal unter »Islamismus« subsumiert wurden, erhielten schnell
das Prädikat »mittelalterlich«, obwohl sie mit dem Mittelalter nicht das Geringste zu tun
haben, sondern ein Produkt der modernen Kolonialgeschichte sind.
Die makabere Pointe dieser Entwicklung besteht darin, dass der herbeigeredete Feind
der Zivilisation in dem Maße real wird, wie man ihn mit militärischen Mitteln bekämpft.
Das beste Beispiel dafür ist wiederum der Irak: Während es dort vor der Invasion 2003
praktisch keinen islamistisch motivierten Terror gab, wird das Land inzwischen, nach
mehr als zehn Jahren »Anti-Terror-Krieg«, zu großen Teilen von einer terroristischen
Organisation kontrolliert.
Die Grenzen des Systems
Seit den frühen 1970er-Jahren sind die Grenzen der globalen Megamaschine immer
deutlicher erkennbar geworden. In den Ölkrisen 1973 und 1979 erlebten die Menschen
in den Industrieländern erstmals am eigenen Leib, was die Endlichkeit fossiler
Energieträger konkret bedeuten kann: Rationierung von Benzin, Fahrverbote,
Panikkäufe, In ation. Die schweren Atomunfälle in Harrisburg (1979), Tschernobyl
(1986) und schließlich Fukushima (2010) haben die Vorstellung von der
Beherrschbarkeit der Natur durch Technik schwer erschüttert.
Schauten in den 1960er-Jahren große Teile der »spezialisierten Klassen« von Los
Angeles bis Tokyo, von Paris bis Brasilia einem technokratischen Utopia entgegen, in
dem sich kybernetisch optimierte Menschen in leise dahinsummenden Raumgleitern
entspannen, so bietet sich ihnen heute nur noch der Ausblick auf eine wüste Dystopie:
ein Planet, der, zerrissen zwischen extremem Reichtum und ebenso extremem Elend, mit
einem riesigen Atomwa enarsenal, zusammenbrechenden Megastädten und einem
durchgedrehten Finanzsystem in die ökologische Katastrophe rast. Obwohl einige

standhafte Gläubige noch immer mit leuchtenden Augen die Verheißungen von
Großtechnologie und freien Märkten verkünden, ist doch der Zusammenbruch des
Fortschrittsoptimismus, der die westliche Zivilisation über mehr als 200 Jahre geprägt
hatte, nicht zu übersehen.

Links: Utopie aus den 1970er-Jahren. Rechts: Dystopie der 2010er-Jahre.
Ökonomische Grenzen
Die Instabilität des globalen Wirtschaftssystems ist seit der Finanzkrise von 2008 für
jeden mehr als deutlich erkennbar. Für große Teile der Weltbevölkerung gehörten
Crashs und chronische Krisen aber bereits seit Jahrzehnten zum Alltag, von der
Mexikokrise 1982 über die Asienkrise 1997 bis zu den Staatspleiten von Russland (1998),
Brasilien (1999) und Argentinien (2000).
Die Ursache für diese zunehmende Instabilität liegt nicht, wie oft geglaubt wird, in
der Skrupellosigkeit von ein paar Topbankern, sondern in der Tatsache, dass die
Akkumulation von Kapital durch den Kreislauf von Produktion, Verkauf, Pro t und
Reinvestition global ins Stocken geraten ist. Einer der Gründe für dieses strukturelle
Problem besteht darin, dass immer mehr Menschen aus dem Produktionssystem
herausfallen, weil sie erfolgreich wegrationalisiert wurden. Da sie nichts mehr
verdienen, fehlt es im System an Kaufkraft, um die gesamte Produktion aufzukaufen,
zumindest zu Preisen, die für die Anbieter pro tabel sind. Das System erstickt an seiner
eigenen Produktivität. Nachdem in der Landwirtschaft und Industrie in den letzten
hundert Jahren bereits große Teile der Arbeiterschaft durch Technik ersetzt wurden,
greift diese Tendenz mit der Computerisierung auch auf die Mittelklassen und den
Dienstleistungssektor über.71 Die Folge ist eine strukturelle Massenarbeitslosigkeit, die
sich immer weiter verschärft, und zwar weltweit. Sprach man in den 1980er-Jahren noch
von der »Zweidrittelgesellschaft«, in der ein Drittel dauerhaft aus der Erwerbsarbeit
herausfällt, so bewegen wir uns heute, global gesehen, auf eine »Einfünftelgesellschaft«
zu, in der nur noch 20 Prozent der Bevölkerung für die Produktion gebraucht werden.72
Welchen Platz die übrigen 80 Prozent einnehmen und wie unter solchen Bedingungen
sozialer Frieden und politische Stabilität möglich sein sollen, weiß niemand.
Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten, diesem Prozess zu begegnen: Entweder man
versorgt die in der Produktion nicht mehr gebrauchten 80 Prozent durch
Transferleistungen bzw. ein Grundeinkommen; oder man verkürzt die Arbeitszeiten

radikal (bei vollem Lohnausgleich); oder man senkt die Produktivität vorsätzlich. Doch
alle drei Lösungen würden die Kosten für die Kapitalbesitzer erheblich erhöhen, sei es in
Form von Steuern oder von Lohnkosten, und damit ihre Pro taussichten emp ndlich
schmälern. Daher kämpfen sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen
an – und verschärfen auf diese Weise die Krise. Je erfolgreicher sie dabei sind, ihre
kurzfristigen
Interessen
durchzusetzen,
desto
mehr
untergraben
sie
die
Funktionsfähigkeit des ökonomischen Systems, von dem sie sich selbst ernähren. Auch
von staatlichen Akteuren ist keine Lösung dieses Dilemmas zu erwarten, weil sie in der
Logik einer sich verschärfenden globalen Standortkonkurrenz gefangen sind.
Diese systemische Krise wird seit Jahrzehnten durch eine rasant wachsende
Verschuldung aller Akteure – Unternehmen, Staaten und Konsumenten – kaschiert. Doch
Schuldenblasen haben die unangenehme Eigenschaft, irgendwann zu platzen. Den
Beinahe-Zusammenbruch des globalen Finanzsystems haben Staaten 2008 noch
aufgefangen, indem sie sich und ihren Bürgern den größten Teil der Krisenkosten
aufbürdeten. Doch ob sie das ein weiteres Mal können, ist mehr als fraglich, zumal
ihnen nicht nur ihr Budget hinwegschmilzt, sondern auch ihre Legitimität.
Die Rückentwicklung des Staates und das Ende der Loyalität
Seit den 1990er-Jahren brechen immer mehr Staaten, zunächst in der Peripherie des
Weltsystems, zusammen und sind nicht mehr in der Lage, ihre Territorien zu
kontrollieren. Inzwischen hat sich ein rund zehntausend Kilometer langer Korridor von
»gescheiterten Staaten« gebildet, der sich vom Kongo über Mali, Libyen, den Sudan und
Somalia bis nach Syrien, Irak und Afghanistan erstreckt. Seit der globalen Finanzkrise
2008 frisst sich der Staatszerfall auch bis an die Ränder Europas vor. Der Bürgerkrieg in
der Ukraine ist ein typisches Beispiel dafür. Die Kategorisierung als »failed state« ist
zwar teilweise willkürlich und wird gern dazu benutzt, um »Anti-Terror«-Interventionen
zu rechtfertigen; doch das Phänomen dahinter ist real. Ein erheblicher Teil der
scheiternden Staaten geht auf die Schuldenkrise der 1980er- und 1990er-Jahre zurück. In
vielen Staaten, wie etwa in Mali, gibt es nach Jahrzehnten der Strukturanpassung für
junge Menschen keine andere Perspektive, als sich einer der rivalisierenden
militärischen Gruppen anzuschließen, sei es der Armee, den Dschihadisten oder den
Drogenschmugglern.73 Eine Kriegsökonomie wie im Europa des Dreißigjährigen Kriegs
ist die Folge.
Einige »failed states« wie der Irak sind das unmittelbare Ergebnis von
Militärinterventionen. Au ällig in diesen Ländern ist, dass die intervenierende Macht,
anders als in kolonialen Zeiten, nicht mehr fähig oder willens ist, eine stabile
Staatlichkeit dort aufzubauen. Im Fall der USA gibt es dafür zwei o ensichtliche Gründe:
den seit dem Vietnamkrieg vorherrschenden Widerwillen der Bevölkerung, dauerhaft
Bodentruppen im Ausland einzusetzen, und die Unfähigkeit der USA, angesichts ihrer
enormen Staatsverschuldung die Kosten einer langfristigen Besatzung und eines
Wiederaufbauprogramms nach dem Vorbild des Marshallplans zu tragen.
Auch in Industrieländern ist in bestimmten Bereichen eine Aushöhlung staatlicher

Strukturen zu erkennen. Während fast die gesamte Neuzeit bis in die frühen 1970erJahre davon geprägt war, immer mehr Funktionen des Systems zu zentralisieren und
staatlich zu ordnen, um die Kontrolle über Bevölkerungen und Territorien zu vertiefen
und die Geldvermehrungsmaschine zu optimieren, entwickelt sich das System seither
rückwärts: Die Umstellung von Wehrp ichtarmeen auf Söldnertruppen und private
Militärdienstleister, wie sie in der Frühen Neuzeit typisch waren, ist dafür ein deutliches
Zeichen. In immer mehr Fällen greifen auch Unternehmen – ähnlich wie die ersten
Aktiengesellschaften im 17. Jahrhundert – auf private Söldnerarmeen zurück, um in
einer unsicherer werdenden Welt operieren zu können.74
Ein weiterer Aspekt der Rückentwicklung des Systems ist der Zerfall der
Infrastruktur. Der Aufbau zentraler Staatsmacht diente über Jahrhunderte dazu,
Infrastrukturen zu scha en, die für das reibungslose Funktionieren der Wirtschaft
notwendig sind: Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Elektrizitätsnetze, Wasser- und
Abwassersysteme, Schulen, Verwaltungen usw. Seit den 1980er-Jahren löst sich in vielen
der reichsten Industrieländer diese Infrastruktur auf, am schnellsten in den USA. Die
American Society of Civil Engineers stellte schon 2003 fest, dass »die Infrastruktur, die
für das Funktionieren unserer Wirtschaft und unserer Lebensqualität notwendig ist,
zerfällt«.75 Der Verband mahnt seit Jahren ein Investitionsprogramm in Höhe von über
zwei Billionen Dollar an – ein angesichts der Haushaltskrise illusorischer Plan.
In dem Maße, wie sich der Staat aus der Bereitstellung von Infrastruktur und
Wohlfahrtsleistungen zurückzieht, entwickelt er sich zu dem zurück, was er am Anfang
war: eine reine Militär- und Repressionsmaschine. Die USA sind auch dafür typisch.
Während große Teile der Bevölkerung in Armut versinken und in einer zerrütteten
Infrastruktur ums Überleben kämpfen, konzentriert sich die Regierung auf den Ausbau
von Überwachungssystemen, Gefängnissen und Militärapparaten. Eine Folge davon ist,
dass die Loyalität der Bürger zu ihrem Staat, die seit dem 19. Jahrhundert mühsam
aufgebaut wurde, schwindet. Mit der Aufkündigung des historischen Kompromisses
zwischen Kapital und Arbeit, der in den Wohlfahrtsstaaten der Trente glorieuses seinen
Höhepunkt fand, schwinden die Möglichkeiten, das System im Rahmen einer »gelenkten
Demokratie« noch zu steuern. Die Bürger wenden sich von der etablierten Politik ab, die
Optionen werden radikaler – und das System noch instabiler.
Die ultimative Grenze: der Planet
Die Maschinerie der endlosen Geldvermehrung braucht, um zu funktionieren, einen
permanent steigenden Input an Energie und Rohsto en, der auf der anderen Seite in
einen ebenso rasant wachsenden Output von Müll und Treibhausgasen verwandelt wird.
Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und planetarer Zerstörung ist so
o ensichtlich, dass man nur seine fünf Sinne benutzen muss, um ihn zu begreifen. Wer
die verwüsteten Wälder Borneos oder des Amazonas bereist, die ölverseuchten Küsten
Nigerias und des Golfs von Mexiko, die verstrahlten Regionen um Fukushima und
Tschernobyl, die gigantischen Müllströme im Pazi schen Ozean, die vom Fracking
vergifteten Landstriche in den USA, die vom Kupfer-, Gold-, Bauxit- und Uranbergbau

verheerten Landschaften in Papua-Neuguinea, Indien, Ghana oder Chile und die bereits
jetzt von Jahrtausendüberschwemmungen zerstörten Bergtäler Pakistans oder Nepals –
um nur eine kleine und willkürliche Auswahl der planetaren Verwüstung zu geben –,
braucht eigentlich kaum noch die Bibliotheken füllenden wissenschaftlichen Studien über
den Ruin der Biosphäre zu lesen, um zu erkennen, dass ein System, das seine eigenen
Existenzgrundlagen in derart rapidem Tempo zerstört, keine Zukunft hat. Das Ende
billigen Öls (»Peak Oil«) und die absehbare Verknappung strategischer Rohsto e wie
Kupfer und Uran setzen der fortgesetzten Expansion darüber hinaus energetische und
stoffliche Grenzen.76
Gegenüber
diesem
Befund
wird
immer
wieder
eingewendet,
dass
Ressourcenverbrauch und monetäres Wachstum ja zwei verschiedene Dinge seien; dass
es bisher nur eine falsche Art von Wachstum gegeben habe und wir nun ein anderes,
»grünes«, »nachhaltiges« Wachstum bräuchten. Das Zauberwort dabei lautet
»Entkopplung«. Es meint, dass wir zwar das Geld immer weiter vermehren können, aber
pro erwirtschaftetem Euro immer weniger Ressourcen verbrauchen. Entkopplung ndet
tatsächlich in allen industrialisierten Ländern bereits seit Jahrhunderten statt, schlicht
und einfach weil Unternehmen ein Interesse daran haben, die Kosten für ihren Input zu
senken und also auch Ressourcen einzusparen. In der Logik der Großen Maschine
allerdings lassen Unternehmen das eingesparte Geld nicht in einer Spardose
verschwinden, sondern reinvestieren es in eine Ausweitung der Produktion (oder der
Spekulation), während Konsumenten für jeden eingesparten Euro an anderer Stelle
mehr kaufen – ein Phänomen, das als »Rebound-E ekt« bekannt ist. 77 Auch wer sein
Geld nicht verkonsumiert, sondern es auf die Bank legt, reinvestiert es in den Kreislauf,
denn die Bank »arbeitet« damit. Die Idee von Entkopplung und Ressourcene zienz wird
auf diese Weise ad absurdum geführt.
Jede menschliche Gesellschaft, einschließlich ihrer Ökonomie, ist ein Subsystem des
Planeten Erde. Sie lebt von den Sto strömen dieses übergeordneten Systems; von seiner
Fähigkeit, Wasser, Atemluft, Nahrung, Mineralien und einigermaßen stabile
Wetterverhältnisse bereitzustellen.78 Die Erde kann leicht ohne menschliche
Gesellschaften und Ökonomien auskommen, aber diese Gesellschaften und Ökonomien
können nicht für den Bruchteil einer Sekunde ohne das ultrakomplexe lebende System
der Erde existieren. Bricht das übergeordnete System zusammen, geht auch das
Subsystem zugrunde. Aus diesem einfachen Grund ist die Vorstellung absurd, dass
menschliche Ökonomie und Technik die Natur beherrschen könnten. Ein Subsystem kann
niemals das übergeordnete System, von dem es abhängt, kontrollieren.
Ein Subsystem kann innerhalb eines übergeordneten Systems auch nicht grenzenlos
wachsen. Überschreitet es bestimmte kritische Schwellen, brechen Funktionen des
übergeordneten Systems zusammen, die wiederum die Versorgung des Subsystems
untergraben. Diese Erfahrungen mussten schon viele Gesellschaften machen, von den
Bewohnern der Osterinseln, die ihre Wälder bis auf den letzten Baum abgeholzt hatten,
bis zu den Maya und den Wikingern.79 Die Zusammenbrüche dieser Kulturen waren
jedoch immer lokaler Art. Mit der ungeheuren Expansions- und Destruktivkraft der
erdumspannenden Megamaschine sind wir inzwischen jedoch an globale Schwellen

geraten, die so gut wie alle für den Menschen lebenswichtigen Systeme erfassen: Böden,
Wälder, Meere, Klima, Biodiversität und Süßwasserzyklen.
Fast ein Drittel aller Acker ächen ist seit der Zeit der Industriellen Revolution
verlorengegangen, das meiste davon in den letzten 40 Jahren. Durch die industrielle
Landwirtschaft erodieren Böden 10 bis 100 mal schneller, als sie sich regenerieren. So
geht pro Jahr im Schnitt ein Prozent des weltweit verfügbaren Ackerlandes verloren.80
Hinzu kommt die rasant fortschreitende Versiegelung von Flächen und die Vergiftung
der Böden durch Pestizide, Massentierhaltung und Schwermetalle. Die schwindende
Fruchtbarkeit der ausgelaugten Böden wird nur noch durch Kunstdünger kompensiert.
Doch seine Herstellung mithilfe des Haber-Bosch-Verfahrens braucht erhebliche Mengen
von Erdöl, das bekanntlich langsam knapp und damit teuer wird. Mindestens ebenso
kritisch ist die für die Landwirtschaft existenzielle Versorgung mit Phosphor, der durch
fortschreitende Erosion aus den Böden gewaschen wird, während die wirtschaftlich
abbaubaren Lagerstätten zur Neige gehen.
Beim Wasser sieht es nicht besser aus. Nur etwa zwei Prozent der globalen
Wassermenge bestehen aus Süßwasser, von dem wiederum ein erheblicher Teil in den
– teilweise bereits schmelzenden – Eismassen der Polarregionen gebunden ist. Die
industrielle Landwirtschaft verschlingt etwa 90 Prozent der nutzbaren Quellen, und
zwar nicht nur aus Flüssen und Seen, sondern auch aus unterirdischen Wasserspeichern,
den sogenannten Aquiferen. Das Ogallala-Aquifer in Nordamerika etwa, in dem sich
über Millionen von Jahren große Süßwasservorräte gebildet hatten, wird von Texas bis
South Dakota mit Millionen von Pumpen angezapft und voraussichtlich in 20 bis 30
Jahren erschöpft sein; woher der Westen der USA dann noch Trinkwasser beziehen soll,
ist ungeklärt.81 Ähnliches gilt für die großen Aquifere in Mexiko, Nordafrika und dem
Nahen Osten. In China sind mehr als die Hälfte der Grundwasservorräte mit
Rückständen aus Industrie und Landwirtschaft verseucht82; der Norden leidet darüber
hinaus bereits unter einer strukturellen Wasserknappheit, der durch die von Westen
Richtung Peking vorrückende Wüste Gobi verschärft wird. Die chinesische Regierung will
dieser Krise mit einem der größten Infrastrukturprojekte der menschlichen Geschichte
begegnen: einem Pipeline- und Kanalsystem, das die Wasser des Jangtse über Tausende
von Kilometern nach Norden pumpt. Doch wenn der Pegelstand des Jangtse unter eine
kritische Marke fällt, bleibt das Wasser aus. Der Klimawandel verschärft diese Krisen
erheblich. Die großen Gletscher des Himalaya schmelzen bereits jetzt. Wenn sie in
einigen Jahrzehnten verschwunden sind, werden die großen Ströme Huanghe (Gelber
Fluss), Jangtse, Brahmaputra, Indus und Ganges, die den Süden Chinas sowie
Bangladesch, Pakistan und ganz Nordindien mit Wasser versorgen, im Sommer nur noch
wenig Wasser führen. Was die etwa 1,5 Milliarden betro enen Menschen dann tun
sollen, weiß niemand.
Ebensowenig kann jemand voraussagen, was geschehen wird, wenn Regierungen vor
der Wahl stehen, entweder ihrer Industrie Wasser und Strom abzudrehen oder der
eigenen Bevölkerung. In jedem Fall ist unter diesen Bedingungen, zwischen Blackout,
humanitärer Katastrophe und Revolte, an ein stabiles Systemmanagement nicht mehr zu
denken.

Das Erreichen der ökologischen Grenzen des Systems ist von den sozialen und
politischen Grenzen nicht zu trennen; denn je weiter die natürlichen Lebensgrundlagen
zerstört werden, desto mehr verschärfen sich die sozialen Kon ikte, die wiederum leicht
in politische Umbrüche umschlagen können, von Revolutionen bis hin zu autoritären
Machtergreifungen und Kriegen. Die ökologischen Grenzen sind außerdem nicht von
den ökonomischen Grenzen zu trennen. Ein Blackout der chinesischen Industrie kann
beispielsweise einen Crash des ohnehin labilen Weltfinanzsystems auslösen.
Es ist letztlich müßig, solche Szenarien durchzuspielen, denn die prinzipielle
Unvorhersagbarkeit ist gerade das entscheidende Merkmal der großen systemischen
Krise, in die wir uns immer tiefer hineinbewegen. Niemand kann voraussagen, wann in
welchem Teil des Systems welche Subsysteme ausfallen und welche Konsequenzen das
für den Rest haben wird. Wir wissen nur, dass die Wahrscheinlichkeit solcher Ausfälle
rapide zunehmen wird, wenn die Große Maschine weiter in Gang bleibt, und dass mit
jedem erfolgreichen Versuch, eine systemische Grenze zu überwinden, um weiter zu
expandieren, der Aufprall auf die nächste Grenze umso fataler sein wird.
Trotz der prinzipiellen Unvorhersagbarkeit spielen Sicherheitsstrategen und
internationale Think-Tanks seit einigen Jahren geradezu obsessiv diverse
Weltuntergangsszenarien durch, in der Ho nung, Wege zu nden, um das System noch
kontrollieren zu können. Sie haben noch nicht begri en, dass die Epoche der Kontrolle
vorbei ist. Die Vision eines globalen Systemmanagements – einer »global governance« –
zerfällt vor unseren Augen und weicht panischen ad-hoc-Maßnahmen: hier eine
Militäraktion gegen »Rebellen« und »Terroristen«, dort ein Rettungspaket für ZombieBanken; hier die Jubelmeldung über ein neues Ölfeld in der schmelzenden Arktis, dort
ein abstruser Geo-Engineering-Plan aus dem Kabinett des Dr. Seltsam. Die Große
Maschine fährt in Zeitlupe gegen die Wand, und ihre Steuermänner drehen planlos an
verschiedenen Reglern, wodurch sie am Ende alles nur schlimmer machen. Denn die
einzigen Einrichtungen, die jetzt etwas helfen könnten, sind nie eingebaut worden: eine
Bremse und ein Rückwärtsgang.

11. Kapitel: Möglichkeiten
Ausstieg aus der Megamaschine
Am Grunde der Moldau wandern die Steine
es liegen drei Kaiser begraben in Prag.

Was groß ist, bleibt groß nicht, und klein nicht das Kleine.

Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.
BERTOLT BRECHT

Die Ursprünge der Herrschaft von Menschen über andere Menschen liegen mindestens
5000 Jahre zurück. Wir wissen nicht, ob es jemals gelingen wird, diese so folgenreiche
Er ndung wieder vom Planeten Erde zu verbannen. Wir wissen aber, dass spezi sche
Formationen von Herrschaft endlich sind, und zu diesen Formationen gehört auch das
moderne (kapitalistische) Weltsystem, das sich in den letzten 500 Jahren über die Erde
verbreitet hat. Die wachsende Instabilität und der mögliche Zerfall dieses Systems
erö nen einen Möglichkeitsraum für Veränderungen, wie es ihn seit Jahrhunderten
nicht gegeben hat. Je weiter ein komplexes System vom Gleichgewicht entfernt ist, desto
größere Wirkung können unter Umständen selbst kleine Bewegungen hervorbringen,
wie der berühmte Schmetterling, der einen Tropensturm auslöst.
In welche Richtungen diese Veränderungen gehen werden, ist prinzipiell nicht
vorherzusagen. Sicher ist aber, dass es in dem Chaos, das sich derzeit abzeichnet, auf uns
alle ankommt. Was am Ende geschieht, wird, wie es der Weltsystemtheoretiker
Immanuel Wallerstein formuliert hat, das Ergebnis von unendlich vielen einzelnen
Entscheidungen sein, getro en von beinahe unendlich vielen Menschen in einer
Unendlichkeit von Momenten.1 Auch wenn uns angesichts der Übermacht eines
destruktiven Systems oft ein Gefühl von Wirkungslosigkeit und Ohnmacht befällt, so ist
doch alles, was jeder Einzelne von uns denkt und tut (oder auch nicht denkt und nicht
tut), für die Weichenstellungen der Zukunft von Bedeutung. Ob sich am Ende neue
autoritäre Systeme, Ma a- und Warlordnetzwerke oder Strukturen demokratischer
Selbstorganisation durchsetzen, wird davon abhängen, wie wir auf die systemischen
Brüche, die bevorstehen, vorbereitet sind. Und das bedeutet, dass wir bereits jetzt,
während die Große Maschine noch läuft, mit dem Ausstieg beginnen müssen.
Dieser Ausstieg hat zwei Seiten: zum einen den entschlossenen Widerstand gegen die
zerstörerischen Kräfte der Megamaschine, die sich noch in ihrem Niedergang die letzten
Ressourcen anzueignen versucht; zum anderen den Aufbau neuer sozialer und
ökonomischer Strukturen, die uns erlauben, Stück für Stück ein bisschen mehr außerhalb
der Logik der Maschine zu leben und zu wirtschaften.
Die gute Nachricht ist, dass dieser Ausstieg schon längst begonnen hat, sowohl im
Widerstand gegen das Alte als auch im Aufbau des Neuen. Auf dem ganzen Planeten
werden täglich Tausende von Kämpfen gegen Bergbauprojekte, Ölbohrungen, Fracking,
Pipelines,
Megastaudämme,
Schnellstraßen,
Kernkraftwerke,
Chemiefabriken,

Landraub, Privatisierung, Vertreibung, Militarisierung und die Macht der Banken
ausgetragen. Diese Abwehrkämpfe sind ebenso wichtig wie der Aufbau von Alternativen;
denn ohne sie werden auch die besten Graswurzelprojekte am Ende von der gefräßigen
Megamaschine oder von chaotischer Gewalt überrollt.
Abwehrkämpfe sind mehr als Abwehr. Sie bringen vereinzelte Menschen zusammen;
sie überwinden die Barrieren von Bildung, Klasse und Herkunft, wenn etwa in New York
Krankenschwestern, Rentner und Studentinnen die Wall Street besetzen oder im
Wendland Bäuerinnen und Berufsaktivisten gemeinsam Schienen blockieren; sie stärken
das Gefühl von Verbundenheit und Wirksamkeit: Aus ohnmächtigen, vereinzelten
Zuschauern eines globalen Krisenpanoptikums werden streitlustige Mitbürger, die sich
organisieren und der Macht entgegenzutreten wagen.
Oft erwachsen aus Abwehrkämpfen Alternativen, wie etwa die Bewegung der
Zapatisten,
die
1994
im
Widerstand
gegen
das
Nordamerikanische
Freihandelsabkommen begann und in den vergangenen zwanzig Jahren, trotz
erheblicher Repressionen, bemerkenswerte Strukturen der Selbstverwaltung aufgebaut
hat. Eine Landkarte all dieser größeren und kleineren Widerstandsnester zeigt, dass das
scheinbar unbezwingbare System längst unzählige Löcher und Risse hat, in denen sich
andere Lebens- und Wirtschaftsformen eingenistet haben.2
Zu diesen Nestern gehören beispielsweise auch neue Genossenschaftsbewegungen,
Netzwerke Solidarischer Ökonomie, die Bewegungen für Freie Soft- und Hardware,
Fabriken in Arbeiterhand, Transition Towns, die »Degrowth«-Bewegung oder die
unzähligen Initiativen bäuerlicher Selbstorganisation von Indien über Mali bis Brasilien.
Überall auf der Welt suchen Menschen nach neuen Formen des Zusammenlebens und
Wirtschaftens jenseits der zerstörerischen Logik globalen Wettbewerbs und endlosen
Wachstums.
All diese Bewegungen und Initiativen haben wichtige Schlüsse aus dem Scheitern der
staatssozialistischen Projekte im 20. Jahrhundert gezogen. Sie glauben nicht an eine
Lösung vom Reißbrett für alle, sondern an eine organisch wachsende Vielfalt von
Wegen; sie suchen nach Formen demokratischer Selbstorganisation anstelle von
hierarchischen Kaderstrukturen; und sie haben sich von der Idee verabschiedet, die Natur
beherrschen zu können.
Revolution ohne Masterplan
Es wird oft behauptet, es gäbe zum bestehenden System keine ausgereiften Alternativen,
aber diese unzähligen Bewegungen und Initiativen beweisen das Gegenteil. Menschen
sind durchaus in der Lage, ihr Leben als Gemeinschaft selbst in die Hand zu nehmen,
wenn sie nicht durch die strukturelle und physische Gewalt von Wirtschaftsakteuren,
Staaten oder kriminellen Netzwerken – und teilweise auch durch ihre eigene
Konditionierung – daran gehindert werden. Alternativen (im Plural) gibt es, wie wir in
diesem Kapitel sehen werden, genug, ob im Bereich der Güterproduktion, der
Energieversorgung, des Verkehrs, der Technologie, der Landwirtschaft und Ernährung,
des Geldes oder der Gesundheitsversorgung.

Was aber tatsächlich nicht existiert, das ist ein Masterplan für das eine System, das
das bisherige ersetzt. Nicht nur fehlt ein solcher Plan, es fehlt auch den meisten
Menschen der Glaube daran, dass er wünschenswert wäre. Diese Skepsis ist nicht mit
einem Verschwinden von Utopien zu verwechseln. Für viele Menschen besteht die
Utopie gerade in der Vision einer Welt, die eher einem großen Garten mit den
verschiedensten Biotopen gleicht als einer geplanten Landschaft vom Typ des Versailler
Schlossparks. Anstelle eines Masterplans zeichnet sich ein Mosaik, ein Patchwork von
sehr unterschiedlichen Ansätzen ab, die an die jeweiligen lokalen und kulturellen
Bedingungen angepasst sind. Der Ausstieg aus der Großen Maschine bedeutet eben auch
einen Abschied vom universalistischen Denken, das – von der christlichen Mission bis
hin zum Projekt des Weltkommunismus – den Anspruch auf die eine Wahrheit und die
eine Vernunft erhoben hat (vgl. Kapitel 5). Das Fehlen eines Masterplans nach diesem
Muster ist kein Manko, sondern ein Lernfortschritt aus den Desastern der vergangenen
Jahrhunderte.
Allerdings kann dieser Pluralismus tatsächlich auch eine fatale Schwäche sein, wenn
es nicht gelingt, die verschiedenen Kämpfe an bestimmten, strategisch entscheidenden
Punkten miteinander zu verbinden, um dort, wo sich systemische Brüche abzeichnen,
politische Räume zu besetzen. Das Weltsozialforum, gegründet 2001 als Gegenentwurf
zum Weltwirtschaftsforum in Davos, war lange mit der Ho nung verbunden, alternative
politische Organisationsformen bieten zu können; allerdings hat es in den letzten Jahren
merklich an Bedeutung verloren. Zugleich ist aber zu beobachten, dass immer wieder
neue Strukturen entstehen, wie etwa im Arabischen Frühling, der Occupy-Bewegung
oder in der globalen Klimabewegung. Die Strukturen des Widerstandes gleichen derzeit
einem sich stetig verändernden Netzwerk mit wandernden Knotenpunkten.
Trotz dieser ießenden Strukturen und der Vielfalt der Ansätze lassen sich aber
einige zentrale Leitbilder des Wandels erkennen, von denen ich mich in diesem Kapitel
auf vier konzentrieren will: den Ausstieg aus der Logik der Kapitalakkumulation, die
Schrumpfung des metallurgisch-fossilen Komplexes, die Suche nach echter Demokratie
und den Abschied von der Naturbeherrschung.
Der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann
Der Ausstieg aus der Großen Maschine beginnt in unseren Köpfen, in unserer
Imagination. Seit Kindesbeinen werden wir darauf konditioniert, uns in einem
Wettbewerbssystem gegenüber anderen zu behaupten; wir werden benotet, bewertet, in
Kategorien sortiert; wir müssen uns ständig bewerben, um einen Platz in der Welt zu
ergattern; unsere Vorstellung vom Leben verengt sich darauf, im Spiel um Prestige und
Einkommen mehr Punkte als andere zu sammeln. In diesem Spiel ist die Aufwertung der
einen immer zugleich die Abwertung der anderen. Deshalb scha t die Große Maschine
eine künstliche Verknappung nicht nur von Gütern und Geld sondern auch von
Zuwendung. Celebrities ziehen die Aufmerksamkeit von Millionen auf sich, während wir
unseren Nachbarn in der Wohnung nebenan keines Blickes würdigen, auch wenn er
vielleicht ein viel interessanterer Mensch ist. Wir sitzen in abgeteilten Zellen und

schauen alle nach oben. Ein Ausstieg aus der Maschine in unserem Kopf beginnt damit,
dass wir unseren Blick, unsere Aufmerksamkeit aus diesen Zellen befreien, dass wir die
Pappwände einreißen, die Teleschirme abschalten, wahrnehmen, wer neben uns ist, und
aufhören, noch oben zu schielen.

George Tooker: Landscape with Figures (Ausschnitt, 1966).
Wenn uns das gelingt, können wir beginnen, uns eine Gesellschaft vorzustellen, die auf
Kooperation statt auf Konkurrenz beruht; die nicht Mangel für die meisten und Über uss
für wenige scha t, sondern Fülle für alle; die nicht die emotionale Leere durch eine
ständig wachsende Gütermenge zuschütten muss; in der Menschen sich und ihre
Beziehungen untereinander entfalten können, statt die Mühlen der Akkumulation
anzutreiben.
Die Große Maschine ist nur auf den ersten Blick eine Maschine. Je näher man
hinschaut, desto besser erkennt man, dass sie sich aus Menschen zusammensetzt, die als
Maschinenteile verkleidet sind; aus lauter kleinen und großen Entscheidungen, die als
Sachzwänge maskiert werden. Aus der Maschine auszusteigen, bedeutet, seine Funktion
als Zahnrad Schritt für Schritt aufzukündigen und hinter den Masken der Sachzwänge
menschliche Entscheidungen zu erkennen, die veränderbar sind. Denn die Maschine läuft
nur solange, wie wir sie antreiben. Wie Gandhi richtig erkannte, kann kein noch so
mächtiges Britisches Empire ganz Indien kontrollieren, wenn die beherrschten Menschen
nicht in irgendeiner Weise daran mitwirken.
Ausstieg aus der Kapitalakkumulation
In den letzten Jahrzehnten haben Politiker, Unternehmer und auch viele NGO-Vertreter
in der Diskussion über globale Krisenprozesse viel von »Corporate Responsibility« und
»Green Economy«, gesprochen, von »Win-win«- und Nachhaltigkeits-Strategien, die
Businessinteressen, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit zusammenführen sollten.
Doch während sie sprachen, stand ein riesengroßer Elefant im Raum, den man vornehm
übersah.
Die
o ensichtliche
Tatsache,
dass
das
Prinzip
der
endlosen
Kapitalakkumulation, der Geldvermehrung um der Geldvermehrung willen, die zentrale

Ursache dafür ist, dass sich unser Wirtschaftssystem auf Crashkurs mit dem Planeten
be ndet, wurde nach Kräften verdrängt, und das selbst von wohlmeinenden Leuten. Der
Grund dafür ist klar: Die Aufgabe, den Elefanten aus dem Raum zu entfernen, schien zu
ungeheuerlich und unrealistisch, die bittere Bilanz des Realsozialismus war zu
entmutigend und die marktradikale Ideologie, die sich seit den 1980ern durchgesetzt
hatte, zu dominant, um über einen Ausstieg aus der Kapitalakkumulation auch nur zu
sprechen. Doch je o ensichtlicher es wird, dass alles Um-den-Brei-Herumreden keine
Fortschritte bringt, dass wir eine weitaus tiefgreifendere Transformation brauchen als
nur ein paar »Leitplanken« für die Wirtschaft, rückt der fast vergessene Elefant langsam
wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Immer mehr Menschen dämmert die
Erkenntnis, dass eine ernsthafte sozial-ökologische Wende nur zu haben ist, wenn wir
mit einem Ausstieg aus der Logik der Kapitalakkumulation beginnen.
Wenn man sich diesen Ausstieg als zentrales revolutionäres Ereignis vorzustellen
versucht, erscheint er als ein unerreichbares Hirngespinst. Wo sollte man das vielköp ge
Monster auch zu fassen bekommen? Welches Winterpalais wollte man stürmen? Sobald
man den Ausstieg aber als einen dezentralen Prozess versteht, der sich über Jahrzehnte
erstreckt und an unzähligen Orten auf der Welt parallel statt ndet, dann zeigt sich, dass
daran tatsächlich schon überall auf der Welt gearbeitet wird.
Keine Gesellschaft war jemals vollständig von der Logik der Akkumulation
durchdrungen, überall gab und gibt es größere und kleinere Bereiche, die von Solidarität
und Gemeinwohlorientierung geprägt sind, von der Familie und Nachbarschaft über die
Arbeit in gemeinnützigen Vereinen bis zu einer ö entlichen Gesundheits- oder
Wasserversorgung. Große Teile der Menschheit, die von der Weltwirtschaft abgehängt
sind, können überhaupt nur aufgrund solidarischer Netzwerke überleben.3 Aus der
Kapitalakkumulation auszusteigen bedeutet nicht zuletzt, diese Bereiche zu verteidigen,
auszuweiten, neu zu er nden und miteinander zu vernetzen. Es geht darum, die
Produktions- und Versorgungssysteme der Gesellschaft Schritt für Schritt aus der
Megamaschine herauszulösen – und dabei sind kleine Graswurzelinitiativen ebenso
bedeutsam wie große politische Kämpfe.
Der Kampf um Nutzungs- und Verfügungsrechte
Wenn Menschen gegen die Privatisierung ihrer Wasser- und Elektrizitätswerke, ihres
ö entlichen Nahverkehrs, ihrer Krankenhäuser und Universitäten kämpfen, wenn sie
Häuser besetzen, um sich gegen die Vereinnahmung ihrer Städte durch
Immobilienspekulanten zu verteidigen, oder Großprojekte wie Stuttgart 21 blockieren,
dann arbeiten sie zugleich auch an der Eindämmung der gefräßigen
Akkumulationsmaschine und entziehen ihr ein Stück weit ihre Nahrung. Und das
inzwischen oft mit Erfolg: In Paris, Berlin, Stuttgart, Neapel, Budapest, Buenos Aires und
vielen anderen Städten haben die Bürger beispielsweise eine Rekommunalisierung der
Wasserbetriebe erreicht.4 In Bolivien und Uruguay ist das Verbot von Privatisierungen
öffentlicher Güter sogar in die Verfassungen eingegangen.
Rund um die Erde nden täglich Tausende von kleineren und größeren Kämpfen

gegen die verschiedenen Formen der »Akkumulation durch Enteignung« statt: Gegen den
Aufkauf großer Ländereien durch transnationale Konzerne (»land grabbing«) formiert
sich in Dutzenden Ländern von Peru bis Madagaskar Widerstand.5 Auch die Städte sind
Schauplätze einer immer intensiveren Auseinandersetzung um die Frage, wer die
ö entlichen Plätze und die Lebensräume der Menschen besitzt und kontrolliert: private
Investoren oder die Bürger selbst. Gegen Privatisierung und Vertreibung im Rahmen
sportlicher Großevents wie der Fußball-Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen
gingen seit 2013 in Brasilien Hunderttausende auf die Straßen. Rasant steigende Mieten
in vielen Ballungsräumen sorgen kontinuierlich für Protest. Globale Immobilienfonds
wie Cerberus – der Name bezeichnet in der griechischen Mythologie den Höllenhund –
besitzen Hunderttausende von Wohnungen.6 In vielen Großstädten müssen Menschen
inzwischen die Hälfte ihres Einkommens für Mieten ausgeben, sie schuften letztlich wie
Leibeigene dafür, das return on investment der Fonds zu erwirtschaften. Für einen
Ausstieg aus dem absurden Hamsterrad von Lohnarbeit und Akkumulation ist es daher
von entscheidender Bedeutung, das Wohnen aus der Geldverwertungsmaschine
herauszulösen und in die Hände der Bewohner selbst zu bringen. Wo das gelingt, wird
auf Dauer enorm viel Zeit und Energie von Menschen frei, die sich nun anderen
Aufgaben widmen können als die Cerberusse dieser Welt zu füttern. Ein Weg dorthin ist
die Gründung von Wohnungsgenossenschaften, die Immobilien auf Dauer dem Markt
entziehen. Um die dafür notwendigen Investitionen bereitzustellen, entwickeln sich
bereits an vielen Stellen solidarische Finanzierungsmodelle wie etwa das Freiburger
Mietshäusersyndikat.7
Die Frontlinie der Auseinandersetzungen um Eigentums- und Verfügungsrechte
verläuft auch quer durch die Welt des Wissens und der Gene: Wenn Menschen sich gegen
die Patentierung von Saatgut und »Biopiraterie« wehren oder gegen internationale
Abkommen zu »geistigen Eigentumsrechten« (z. B. ACTA), dann geht es letztlich um die
Frage, ob Privatunternehmen eine totale Verfügungsgewalt über das Leben und die
menschliche Kultur eingeräumt wird.
Die Schrumpfung des metallurgisch-fossilen Komplexes
Bergbau und fossile Energien sind – mitsamt der von ihnen abhängigen Industrien
(Chemie, Autos, Flugzeuge, Rüstung, Kernkraft, Zement etc.) – die mit Abstand
destruktivsten Branchen auf der Welt. Wie immer eine sozial-ökologische
Transformation aussehen mag, sie kann nur gelingen, wenn diese Branchen radikal
geschrumpft und teilweise ganz stillgelegt werden. Da Metallurgie und fossile Energien
über Jahrhunderte das materielle Rückgrat der Großen Maschine bildeten und noch
immer bilden, ist es nicht verwunderlich, dass der Widerstand gegen ihren Rückbau
enorm ist. Doch es gibt auch Zeichen der Ho nung: Der Erfolg der deutschen Anti-AKWBewegung, die in jahrzehntelangen Kämpfen einen Ausstieg aus der Atomkraft
durchgesetzt hat, zeigt: Auch diese mächtigen Strukturen sind verwundbar.
Von Regierungen, die meist als Verteidiger ihrer nationalen Industrien auftreten,
sind indes kaum Initiativen zur Schrumpfung dieser Branchen zu erwarten; selbst

progressive Regierungen wie in Bolivien und Ecuador setzen weiter auf Extraktivismus,
insbesondere auf Erdöl, Erdgas und Bergbau. Den Ausstieg können nur die Bürger selbst
in die Hand nehmen – und an vielen Orten der Welt tun sie dies bereits. Eine
entscheidende Rolle spielt dabei die Blockade des Ressourcenraubbaus vor Ort. Ob in
Ecuador, Nigeria, Kanada oder im Rheinland: Überall wehren sich Menschen dagegen,
dass ihr Land und ihre Wasserquellen durch die Ausweitung von Tagebauen,
Ölbohrungen und Erdgasförderung zerstört werden. In Peru gelang es den Bürgern
2014, die Erö nung der größten Kupfer- und Goldmine der Welt vorerst zu stoppen,
obwohl die Regierung bereits den Ausnahmezustand verhängt hatte, um das Projekt mit
Waffengewalt durchzusetzen.8
Auf der anderen Seite des Extraktivismus, nämlich an seiner Finanzierung, setzt die
globale »Divestment«-Bewegung an, die institutionelle Anleger wie Rentenkassen,
Universitäten, Kirchen, Versicherungen und auch Gemeinden dazu aufruft, ihre
Investitionen aus den fossilen Energien zurückzuziehen. Tausende von Professoren und
Zehntausende von Studierenden in den USA setzen sich bereits dafür ein, erste Stadträte
wie beispielsweise in Oxford haben einen Rückzug aus der Finanzierung fossiler
Industrien beschlossen. Der Erfolg dieser Kampagne besteht nicht allein im »Divestment«
selbst, sondern auch in den Diskussionen, die sie an Universitäten, in religiösen
Gemeinden und politischen Gremien auslöst.9
Nicht minder wichtig als der Widerstand gegen den Extraktivismus ist der Aufbau
von Alternativen im Bereich von Energieversorgung und Rohsto en. Die
Rekommunalisierung
von
Elektrizitätswerken
und
ihre
Überführung
in
Genossenschaften, die auf lokale erneuerbare Energien setzen, ist ein besonders in
Deutschland sehr erfolgreiches Modell, das bereits in vielen Ländern Nachahmung
ndet. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass die Energien dezentral erzeugt werden
und nicht in den Händen großer Energiekonzerne konzentriert sind.10
Der Kampf gegen die strukturelle Gewalt der Schulden
Schulden sind seit 5000 Jahren ein zentrales Mittel der »Akkumulation durch
Enteignung«. Wer sich verschuldet, verliert oft Land, Gut und Freiheit an die Gläubiger,
sobald er in Zahlungsschwierigkeiten gerät (vgl. Kapitel 1). Die strukturelle Gewalt der
Schulden war und ist einer der entscheidenden Gründe für die Konzentration von
Eigentum und Macht in den Händen Weniger. Da die kapitalistische Weltwirtschaft seit
Mitte der 1970er-Jahre in einer Dauerkrise steckt, ist die Schuldenökonomie zu einer der
wichtigsten Methoden geworden, um weiter zu akkumulieren, und zwar in zweierlei
Hinsicht: Zum einen sorgt die wachsende Verschuldung von Staaten und
Privathaushalten für einen dauerhaften Geldstrom zu den Vermögensbesitzern.11 Zum
anderen bieten Schulden ein Mittel, sich die verpfändeten Güter von Staaten und
Bürgern anzueignen. Ob in Griechenland, Irland oder Spanien, in Slowenien oder Polen,
Mexiko, Ägypten oder Thailand: Staatsverschuldung wurde und wird als Hebel benutzt,
um einen Ausverkauf der ö entlichen Güter zu erzwingen (vgl. Kapitel 10). Auch die
Vertreibung von mehr als zehn Millionen US-Amerikanern aus ihren Häusern seit der

Finanzkrise 2008 ist ein Beispiel für diese moderne Form der »ursprünglichen
Akkumulation«.12 Schulden sind darüber hinaus ein Mittel, gesellschaftliche Konformität
und Gehorsam zu erzwingen. Hohe Universitätsgebühren etwa nötigen Studierende
dazu, sich massiv zu verschulden und nach ihrem Studium Jobs selbst unter widrigsten
Bedingungen anzunehmen, um ihre Gläubiger zu bedienen.
Um Auswege aus der Schuldenfalle zu nden, gibt es im Prinzip zwei Wege: Die
direkte Lösung besteht darin, die Schuldenzahlung einfach ganz oder teilweise zu
verweigern. Ecuador beispielsweise ist diesen Weg erfolgreich gegangen, indem die
Regierung 2007 eine Kommission zur Überprüfung der Auslandsschulden einsetzte, die
zu dem Schluss kam, dass 70 Prozent der Schulden »illegitim« seien. Die Gläubiger waren
gezwungen, sich im Schnitt mit 30 Cent auf den Dollar zufriedenzugeben.13 Auch im
Bereich der privaten Verschuldung gibt es zahlreiche Initiativen, um die Macht der
Gläubiger in die Schranken zu weisen, etwa der Widerstand gegen Zwangsräumungen in
Spanien, Griechenland und den USA. In all diesen Kämpfen geht es darum,
sicherzustellen, dass Existenzrechte unbedingten Vorrang vor dem Schuldendienst haben.
Die zweite Lösung besteht darin, die großen Vermögen – die schließlich nichts
anderes als die Kehrseite der Schuldenberge sind – heranzuziehen, um die Schulden zu
bezahlen, etwa durch Steuern oder Vermögensabgaben. Naturgemäß wehren sich
Vermögensbesitzer dagegen nach Kräften, aber der Druck auf Regierungen, zu diesem
naheliegenden Mittel zu greifen, wächst.14 Schuldenminderung ist letztlich immer auch
»Reichtumslinderung« (Wolfgang Sachs): Sie reduziert die Verfügungsmacht der
Vermögenden über Natur und Menschen. Und genau deswegen ist sie so wichtig und so
umkämpft.
Ausstieg von unten: Neue Wege der Selbstorganisation
Der Motor der Großen Maschine besteht darin, aus Geld mehr Geld zu machen,
vollkommen unabhängig vom Sinn oder Unsinn der damit verbundenen Tätigkeiten. Aus
dieser Logik auszusteigen bedeutet, die Sinnfrage wieder in die Ökonomie einzuführen.
Anstatt zu fragen: »Wie können wir die Wirtschaft ankurbeln?« oder »Wie können wir
Beschäftigung scha en?« kehrt sich die Perspektive um: Wozu stellen wir Dinge her?
Was brauchen wir wirklich? Wie können und wollen wir das produzieren und verteilen?
Was können wir weglassen? Wie wollen wir darüber entscheiden, was und wie wir
produzieren?
Die Gründer der Cooperativa Integral in Katalonien haben sich genau diese Fragen
gestellt und sich auf den Weg gemacht, in der Praxis Antworten darauf zu nden. Die
Kooperative ist ein Netzwerk von inzwischen mehr als 5000 Mitarbeitenden. Ihr Ziel ist
es, einen möglichst großen Teil der lebensnotwendigen Dinge in selbstbestimmter Weise
herzustellen. Anders als in traditionellen Kooperativen setzen sie darauf, nicht nur
einzelne Lebensbereiche wie Wohnen oder Einkaufen genossenschaftlich zu
organisieren, sondern ein ganzes ökonomisches und soziales System auf dieser
Grundlage aufzubauen. Die Kooperative ist dabei nicht als Kommune aufgebaut, in der
alle zusammen leben und arbeiten, sondern als ein Netzwerk, das sich geogra sch über

ganz Katalonien erstreckt und auch zahlreiche globale Verknüpfungen, etwa in der
Softwareentwicklung, unterhält. Um den Austausch zwischen den einzelnen Mitgliedern
und den verschiedenen Teilen des Netzwerks zu erleichtern, hat die Kooperative eine
eigene »soziale Währung« gescha en: den Eco. Darüber hinaus baut sie Netzwerke für
Gesundheitsversorgung, Bildung, Transport und Wohnen auf. Das Ziel all dieser
Unternehmungen ist es nicht, sich in eine isolierte Autarkie zurückzuziehen, sondern mit
sozialen Innovationen in die Gesellschaft hineinzuwirken.
Der Charme dieses Ansatzes liegt auch darin, dass er ießende Übergänge zwischen
Lohnarbeit außerhalb der Kooperative und Mitarbeit in ihr erlaubt. So kann das
Netzwerk Schritt für Schritt wachsen und lernen – ohne die Bürde, sofort für alle
Mitglieder einen vollständigen Lebensunterhalt bereitstellen zu müssen.15
In Brasilien sind solche Ansätze noch weiter fortgeschritten. In dem rasch
wachsenden Netzwerk der »Solidarischen Ökonomie« sind derzeit 22.000 Initiativen mit
mehr als 1,6 Millionen Menschen und einem Umsatz von umgerechnet vier Milliarden
Euro organisiert. Dazu gehören auch etwa hundert Gemeinschaftsbanken, die eigene
Währungen herausgeben. Die Basis dieses Netzwerkes bilden selbstverwaltete Gruppen
und Betriebe ohne Chefs und Angestellte, die sich zusammengeschlossen haben, um die
Produktion, den Austausch und den Konsum von Gütern auf Basis von solidarischen und
ökologischen Prinzipien zu organisieren. Die Pioniere dieser »Ökonomie der Befreiung«
träumen davon, dass solche Strukturen eines Tages das gesamte Wirtschaftssystem
transformieren können.16
Commons: Die Wiederentdeckung des Gemeinsamen
Eine andere bemerkenswerte Form der Selbstorganisation ist seit mehr als zwanzig
Jahren im Bereich der Softwareentwicklung zu beobachten. In einem losen,
hierarchiearmen Netzwerk von Freiwilligen, an dem Hunderttausende von Menschen
beteiligt sind, ist es der Open-Source-Bewegung gelungen, patentfreie Software wie das
Betriebssystem Linux zu entwickeln. Es wird inzwischen auch von ö entlichen
Institutionen, etwa der Stadt München oder dem Französischen Parlament, genutzt.
Die freie Software ist ein Beispiel für die Wiederentdeckung eines Prinzips, das
wesentlich älter als Märkte und Patente ist: das Prinzips der Commons oder
Gemeingüter. Anstatt auf dem Markt gegeneinander zu konkurrieren und sich um
knappe Güter zu streiten, kooperieren Menschen, um Güter gemeinsam zu produzieren
und zu nutzen – ob im Bereich der Landwirtschaft oder der Softwareentwicklung. Bei
Computercodes oder anderen geistigen Er ndungen ist das vergleichsweise einfach, weil
sie zu den sogenannten nicht-rivalen Gütern gehören, deren Gebrauch andere Menschen
nicht von der Nutzung ausschließt. Eine Banane kann nur einmal gegessen, ein
Programm dagegen unendlich oft benutzt werden. Patente scha en im Bereich nichtrivaler Güter eine künstliche Verknappung, die zwar die Kapitalakkumulation in den
Händen einiger Weniger fördert, aber gesellschaftlich unnötige Zugangsbarrieren
aufbaut.
Bei der Nutzung rivaler Güter wie Land, Fischgründen, Wasserquellen oder Wäldern

sieht die Sache etwas anders aus, denn hier kann es zu Verknappungen durch
Übernutzung kommen. Doch auch in diesen Bereichen sind Gemeingüter eine seit
Jahrtausenden bewährte Form der Bewirtschaftung, von der Weidewirtschaft, wie man
sie heute noch in der Schweiz ndet, bis zur Nutzung großer Flusssysteme durch
verschiedene Anrainer. Dabei sind Commons keineswegs mit einem regellosen Zugang
zu Ressourcen gleichzusetzen.17 Im Gegenteil: Funktionsfähige Gemeingüter beinhalten,
wie die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom herausgearbeitet hat, eine ganze
Reihe von Regeln und Grenzen.18 Im Unterschied zum Privateigentum sind es aber hier
die Nutzer selbst, die sich diese Regeln geben, um einen möglichst fairen und
nachhaltigen Gebrauch zu garantieren. Commons sind also mehr als Güter in
Gemeinbesitz, sie sind eine Form der menschlichen Selbstorganisation, des
»Commoning«. Darin unterscheiden sie sich auch von ö entlichen Gütern, bei denen die
Regelgebung und Verwaltung meist an Bürokratien delegiert ist.
Langlebige Produkte statt Wegwerfwaren
Eine der schädlichsten und absurdesten Folgen der Logik endloser Kapitalakkumulation
ist die stetig steigende Produktion von Gütern, die sich in immer rascheren Zyklen in
Müllberge verwandeln. Hersteller von Gebrauchsgütern, etwa von Computern, Handys
und andern ressourcenintensiven Geräten, setzen seit Jahrzehnten darauf, dass ihre
Geräte immer schneller weggeworfen und durch neue ersetzt werden (vgl. Kapitel 10).
In der Logik von Konkurrenz und endloser Geldverwertung müssen sie dies sogar tun,
weil ihr Geschäftsmodell sonst rasch beendet wäre. Doch sobald man anfängt aus dieser
Logik auszusteigen und danach fragt, was wir eigentlich brauchen (statt danach, wie wir
Wachstum, Pro t und Jobs erzeugen können), erö nen sich vollkommen andere
Perspektiven. An die Stelle von Wegwerfwaren können Produkte treten, die auf
maximale Langlebigkeit ausgelegt sind; undurchschaubare Baupläne, die mit Patenten
geschützt sind, können durch o ene, modular aufgebaute Konstruktionen ersetzt
werden, die im Prinzip für jeden verständlich und leicht zu reparieren sind. Inspiriert
von den Erfolgen der Open-Source-Software-Bewegung ist weltweit ein Netzwerk zur
Entwicklung und Herstellung von patentfreier Hardware entstanden, das genau solche
Baupläne erarbeitet und frei zur Verfügung stellt, von der Solaranlage bis zum Traktor.
Diese Arbeit wird, wie im Fall der Softwareentwicklung, von Freiwilligen getragen, die
sich weltweit in o enen Netzwerken organisieren (»Peer-to-Peer-Produktion«). Damit
P2P-Netzwerke tatsächlich für das Gemeinwohl arbeiten und ihre Ideen nicht einfach
von kommerziellen Anbietern ausgenutzt werden, ist es entscheidend, dass sie in
genossenschaftlich organisierte Strukturen eingebunden sind, deren Statuten die
Gemeinwohlorientierung und entsprechende Nutzungsrechte festlegen.19
Allerdings wäre es, selbst wenn wir statt Wegwerfwaren langlebige und leicht
reparable Produkte nutzen, illusorisch zu glauben, dass sich der heutige Lebensstil eines
durchschnittlichen Mitteleuropäers mit seinen etwa 100 »Energiesklaven«, seinem
umfassenden Maschinenpark und mehr als 14.000 Personenkilometern pro Jahr in einer
postfossilen Zukunft vollständig aufrechterhalten ließe. Das automobile System ist eines

der o ensichtlichsten Beispiele dafür: Auch extrem langlebige, energiesparende Autos,
die mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben werden, verschlucken für Herstellung
und Betrieb noch erhebliche Ressourcenmengen und brauchen genau dasselbe
Straßensystem wie die fossilen Spritschleudern.20 Daher geht es bei der Schrumpfung des
metallurgisch-fossilen Komplexes um weit mehr als um Reparieren, Sparen und den
Austausch von Energieträgern: Es geht darum, unser gesellschaftliches Leben, in der
Stadt wie auf dem Land, anders zu organisieren. Fahrräder, intelligente ö entliche
Transportmittel und kurze Wege zur Arbeit sind dabei nicht unbedingt eine Sache des
Verzichts, sondern können durchaus einen Zugewinn an Lebensqualität und
Zeitwohlstand bedeuten.21 Das betri t auch das Freizeitverhalten: Statt sich mit einem
zwei Tonnen schweren paramilitärischen Fahrzeug durch den Berufsverkehr zu quälen,
um im Fitnessstudio auf einem elektrisch betriebenen Förderband zu joggen und sich
dabei Werbespots für noch größere Autos auf einem Ultra-HD-Bildschirm anzusehen,
kann es wesentlich wohltuender und gesünder sein, mit dem Fahrrad ein paar Runden
durch die autofreie Stadt zu drehen.
Die Wiederbelebung der Gemeinden
Auch die 2006 von Rob Hopkins in der englischen Kleinstadt Totnes angestoßene
»Transition-Town-Bewegung«, der sich mittlerweile weltweit über 400 Gemeinden
angeschlossen haben, ist ein Versuch der Selbstorganisation von unten. Die Idee besteht
darin, angesichts von Peak Oil, Klimawandel und Finanzkrisen Wege zu nden, um
Gemeinden aus der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und globalen
Wertschöpfungsketten zu befreien. In einer Transition-Perspektive sind die
gegenwärtigen Krisen nicht nur Bedrohungen, sondern auch Chancen für einen
ökonomischen, sozialen und kulturellen Wandel, der lokalen Gemeinschaften neues
Leben einhaucht. In Transition Towns können Menschen ihr sonst brachliegendes
Wissen und ihre Kreativität mit anderen teilen, sei es, um die Energieversorgung ihrer
Stadt auf erneuerbare Quellen umzustellen, gemeinsam Gärten zu bewirtschaften, oder
lokale Handelsnetze mithilfe von Regionalwährungen aufzubauen.
Ein zentrales Prinzip der Transition Towns ist der Aufbau von Resilienz, also von
Widerstandsfähigkeit. In der Ökologie bedeutet Resilienz die Fähigkeit lebender Systeme,
ihre grundlegenden Funktionen auch bei sich wandelnden Umweltbedingungen oder gar
schockartigen Ereignissen aufrechtzuerhalten. Übertragen auf Gemeinschaften bedeutet
das beispielsweise, möglichst viel regional zu produzieren, so dass ein Ausfall
überregionaler Versorgungsketten aufgefangen werden kann; es heißt aber auch,
solidarische soziale Beziehungen aufzubauen, die es einer Gemeinschaft erlauben, Krisen
zu meistern, ohne zu zerbrechen. Ein entscheidender Faktor dafür ist Vielfalt:
Monokulturen (im weitesten Sinne) brechen unter äußerem Stress leicht zusammen, wie
etwa die Geschichte der Forstwirtschaft (vgl. Kapitel 8) oder der Kollaps von
Industriestädten wie Detroit zeigt. Eine große Diversität von Lebens- und
Wirtschaftsformen macht soziale Systeme – ebenso wie Ökosysteme – dagegen
widerstandsfähig. Angesichts der zu erwartenden systemischen Brüche ist diese

Widerstandsfähigkeit von entscheidender Bedeutung für eine gelingende sozialökologische Transformation.22
Die Rolle von Märkten
Das derzeit dominierende ökonomische System scha t, wie es der britische Ökonom und
Wachstumskritiker Tim Jackson formuliert hat, »pervertierte Anreizstrukturen für
Investitionen«: Es belohnt all jene, denen es gelingt, Mensch und Natur am
rücksichtslosesten auszubeuten und damit Kosten zu externalisieren; und es behindert
ökologisch und sozial sinnvolle Investitionen, weil sie weniger oder keinen privaten
Pro t abwerfen.23 An diesem Punkt setzt eine Reihe von Initiativen ein, die daran
arbeiten, den Rechtsrahmen für unternehmerisches Handeln zu verändern. Dazu gehört
beispielsweise das Projekt der »Gemeinwohlökonomie«, das, ausgehend von Österreich,
inzwischen auch von zahlreichen Unternehmen weltweit unterstützt wird. Die Idee
besteht darin, den rechtlichen Anreizrahmen für Unternehmen von Gewinnstreben und
Konkurrenz auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umzupolen. An die Stelle einer
Finanzbilanz legen Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz vor, die vor allem auf sozialen
und ökologischen Kriterien beruht. Wer dabei gut abschneidet, erhält rechtliche Vorteile
wie niedrige Steuern, günstige Kredite oder Vorrang beim ö entlichen Einkauf. Um zu
funktionieren, braucht dieses Modell allerdings umfassende gesetzliche Regelungen und
eine grundsätzliche Kehrtwende in der Steuer-, Wirtschafts- und Handelspolitik.24
Die verschiedenen Ansätze, aus der Pro t- und Akkumulationslogik auszusteigen,
spiegeln recht unterschiedliche Au assungen davon, welche Rolle dem Markt und dem
Geld zukommen soll. Während es den einen darum geht, die Logik von Markt und Geld
auf Dauer zu überwinden, setzen andere eher darauf, Märkten und Zahlungsmitteln eine
andere Funktion zu geben als bisher. Trotz dieser Unterschiede zeigt sich aber
tendenziell ein gemeinsamer Nenner: Die Sicherung des existenziell Notwendigen muss
aus der Marktlogik herausgelöst werden. Für Wohnen, Ernährung, Wasserversorgung,
Energie, Gesundheit, Bildung, Kultur, Kommunikation und Transport geht es darum,
solidarische Formen der Produktion und Verteilung zu scha en, sei es innerhalb von
Kooperativen, landesweiten Netzwerken oder auch über ö entliche Institutionen. In
diesem Zusammenhang gibt es auch eine Reihe von Ansätzen, um ö entliche soziale
Sicherungssysteme weiterzuentwickeln und umzugestalten. Vorschläge für eine
solidarische Bürgerversicherung, die alle Menschen und Einkommensarten
gleichermaßen einbezieht, werden bereits breit diskutiert; das gilt auch für die
verschiedenen Konzepte eines bedingungslosen Grundeinkommens.25
Die künstliche Ernährung der transnationalen Konzerne
Alle Ansätze zum Ausstieg aus der Kapitalakkumulation müssen sich früher oder später
mit der Macht der großen Aktiengesellschaften auseinandersetzen, die den Motor der
Megamaschine bilden. Die 500 größten Konzerne der Welt kontrollieren inzwischen gut

40 Prozent des Weltsozialprodukts. Sie dominieren einen erheblichen Teil der politischen
Entscheidungsprozesse, der Wissensproduktion und der Medien, Tendenz steigend. Trotz
ihrer o ensichtlichen Macht haben diese Giganten aber eine Schwachstelle, die oft
übersehen wird: Die meisten von ihnen könnten ohne staatliche Unterstützung gar nicht
existieren.
Großunternehmen und moderne Staaten sind seit ihrer Entstehung in der Frühen
Neuzeit miteinander verwoben und haben sich co-evolutionär entwickelt (siehe Kapitel
6). Noch heute sind sie eng miteinander verzahnt: Schlüsselbranchen wie Kohle, Öl,
Auto- und Agrarindustrie werden von praktisch allen Regierungen protegiert und hoch
subventioniert,
ob
durch
direkte
Förderung,
Steuervergünstigungen
oder
Handelsprivilegien. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) wird allein die Öl-,
Erdgas- und Kohlebranche weltweit jedes Jahr mit 544 Milliarden US-Dollar
subventioniert;26 hinzu kommen Förderungen durch Straßenbau sowie die militärische
Absicherung von Pipelines und anderen Transportwegen. Das globale Finanzsystem
würde ohne billionenschwere staatliche Finanzspritzen überhaupt nicht mehr existieren.
Großbanken pro tieren nicht nur direkt von Rettungsmilliarden und Umsonstkrediten
der Zentralbanken, sondern auch von der impliziten Unsterblichkeitsgarantie (»too big
to fail«), die ihnen enorme Wettbewerbsvorteile verschafft.27
Eine besondere Form der Subvention besteht darin, Großunternehmen für die
ökologischen und sozialen Zerstörungen, die sie anrichten, nicht oder nicht angemessen
haften zu lassen. Die Chemiekatastrophe von Bhopal (1984), der Brand der BPÖlplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko (2010) und der Supergau von
Fukushima (2011) sind dafür typische Beispiele. Der Klimawandel ist die wohl
dramatischste Form dieser Subventionierung. Denn nur weil Staaten sich weigern, der
Verbrennung fossiler Brennsto e ernsthaft Grenzen zu setzen und damit Schaden von
ihren Bürgern abzuwenden, können viele der größten Unternehmen der Erde ihr
Geschäftsmodell aufrechterhalten.28
Auch sogenannte Freihandelsverträge enthalten meist versteckte Subventionen. In
Hunderten von zwischenstaatlichen Verträgen haben Regierungen inzwischen privaten
Investoren das Recht eingeräumt, sie vor privaten Schiedsgerichten zu verklagen, wenn
die
Investoren
der
Meinung
sind,
dass
ihnen
durch Umwelt- oder
Verbraucherschutzgesetze zukünftige Pro te entgehen würden.29 Dieser Mechanismus ist
letztlich nichts weiter als eine von Staaten gescha ene Maschine zur Subventionierung
von Aktionären.
Den Großunternehmen die Nabelschnüre staatlicher Subventionen zu kappen, kann
Verschiedenes bedeuten. Im Fall einer erneuten globalen Finanzkrise bedeutet es, die
Banken nicht mehr oder nicht mehr bedingungslos zu retten. Es mag gute Argumente
dafür geben, einem totalen Systemcrash entgegenzuwirken, um Konsequenzen wie 1929
zu vermeiden. Das heißt aber nicht, dass man das Zombie-Bankensystem weiter füttern
muss. Es gibt bereits jetzt die rechtlichen Möglichkeiten, gestrauchelte Großbanken zu
zerlegen, existenziell wichtige Einlagen wie Renten zu sichern und andere Gläubiger in
den wohlverdienten Konkurs zu schicken.30 Das, was von den Banken dann noch übrig
bleibt, ließe sich in andere Rechtsformen überführen, die dem Gemeinwohl und nicht

dem Pro t der Shareholder verp ichtet sind. 31 Solche Finanzinstitute könnten
beispielsweise Gelder für den Umbau des Energiesystems auf dezentrale erneuerbare
Energien bereitstellen. Hatten die Bürger die Gelegenheit für einen solchen Umbau in
der Krise von 2008 noch gründlich verschlafen, könnte sich das beim nächsten Crash
durchaus ändern: Die Bereitschaft der Menschen, weitere Bail-outs zu nanzieren, ist
praktisch gleich Null – und Regierungen werden erheblich unter Druck geraten.
Auch in anderen Fällen von direkter und indirekter Subventionierung zeichnen sich
scharfe Kon ikte ab. Gegen die faktische Steuerfreiheit vieler Großunternehmen
protestierten beispielsweise in England in den letzten Jahren Hunderttausende.32 In
Deutschland ist die Ausnahme der Großindustrie von der Erneuerbare-Energien-Umlage
ein ständiger Kon iktherd, auch staatliche Kreditgarantien für fragwürdige
Großprojekte und die Subvention der Agrarindustrie stehen massiv in der Kritik.
Zugleich kämpfen überall auf der Welt täglich Tausende von Menschen darum,
Unternehmen für die von ihnen verursachten Schäden haftbar zu machen. In Ecuador,
wo Texaco (heute Chevron) große Teile des Regenwaldes verseucht hat und für einen
massiven Anstieg der Krebsraten verantwortlich ist, hat ein Gericht den Konzern bereits
zur Zahlung von 19 Milliarden US-Dollar verurteilt. Da sich Chevron weigerte, die
Summe zu bezahlen, und da das Unternehmen kaum pfändbares Vermögen in Ecuador
besitzt, wandten sich die Kläger an ein argentinisches Gericht, das 2012 die Einfrierung
von Chevron-Vermögen in Argentinien im Wert genau jener 19 Milliarden Dollar
verfügte – ein in der Geschichte bisher einzigartiger Vorgang.33
In einer systemischen Perspektive haben alle diese Kämpfe, die auf den ersten Blick
unzusammenhängend erscheinen, einen gemeinsamen Fluchtpunkt: Sie streuen Sand in
die Akkumulationsmaschine. Was aber noch wichtiger ist: Sie sind von entscheidender
Bedeutung, um uns auf systemische Brüche vorzubereiten, die letztlich unvermeidlich
sein werden. So wünschenswert eine sanfte, kontrollierte Transformation vom
gegenwärtigen räuberischen System zu einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft auch
sein mag, so wenig ist sie realistisch. Wenn es aber zu massiven wirtschaftlichen
Einbrüchen, Großpleiten mit erheblichen Arbeitsplatzverlusten und politischen
Turbulenzen kommt, hängt alles davon ab, wie die Menschen in der Lage sind, sich zu
organisieren, welche Auseinandersetzungen und Diskussionen sie in den Jahren zuvor
geführt, welche Visionen sie entwickelt haben.
Solange das System einigermaßen geschmeidig funktioniert, mögen viele der
Widerstandsaktivitäten wie ein Kampf gegen Windmühlen erscheinen; doch sobald das
System in chaotische Phasen gerät – und genau das zeichnet sich derzeit ab –, werden
die in den »Mühen der Ebenen« gemachten Lernerfahrungen entscheidend. Eine
Gesellschaft, die jahrzehntelang aus passiven Fernsehzuschauern bestanden hat, wird
mit einem plötzlich entstehenden Machtvakuum nichts anzufangen wissen und es dem
nächstbesten Demagogen überlassen. Politisch hellwache und gut organisierte Bürger
dagegen haben eine reelle Chance, Systemkrisen als Ausgangspunkt für einen
gesellschaftlichen Umbau zu nutzen, der uns aus der destruktiven Logik der
Akkumulation herausführt.

Die Suche nach echter Demokratie
Die repräsentativen Systeme, wie sie etwa die »Gründerväter« der USA einst ersonnen
haben, werden von immer mehr Menschen inzwischen als Blockade eines tiefgreifenden
sozial-ökologischen Wandels gesehen. Das hat mehrere Gründe: Zum einen zeigen sich in
der globalen Systemkrise die prinzipiellen De zite eines Modells, das auf kurzfristige
Ziele wie Wahlen fokussiert ist und von Anfang an dafür konzipiert war, systemische
Fragen aus der Debatte herauszuhalten (vgl. Kapitel 9). Zum anderen hat das
neoliberale Rollback der letzten Jahrzehnte viele der mühsam erkämpften
demokratischen Errungenschaften untergraben.34 In den USA etwa ist das politische
System mittlerweile zu einem »Einparteiensystem mit zwei rechten Flügeln« (so der
Schriftsteller und Politiker Gore Vidal) degeneriert und durch die legalisierte Korruption
der Abgeordneten weitgehend ausgehöhlt.35 In Europa bestimmen nicht-gewählte und
von Industrielobbyisten durchsetzte Institutionen wie die EU-Kommission und die
Europäische Zentralbank einen beträchtlichen Teil der politischen Agenda; die von ihnen
verordneten Austeritätsprogramme sind auf dem besten Wege, das Projekt der
europäischen Integration zu zerstören.
Der Glaubwürdigkeitsverlust der repräsentativen Demokratie hat zwei Gesichter.
Zum einen bekommen vielerorts demokratiefeindliche Strömungen Auftrieb, die auf
autoritäre Lösungen setzen; der Aufstieg neuer rechtsextremer Bewegungen und Parteien
in Europa ist dafür ein typisches Beispiel, der Siegeszug theokratischer Fundamentalisten
ein anderes. Auch Rufe nach einer Öko-Diktatur oder technokratischen Weltregierung
werden lauter.36 Auf der anderen Seite hat auf der ganzen Welt aber auch eine Suche
nach neuen Formen der Demokratie eingesetzt, um die Filter der Repräsentation, des
Geldes, der Schulden und einer manipulierten ö entlichen Meinung zu überwinden;
Occupy, die spanische »M15-Bewegung«, der »Afrikanische Frühling« und auch viele von
Gandhi beein usste Bewegungen in Indien sind dafür Beispiele. 37 Die repräsentative
Demokratie wird von ihnen nicht mehr als letztes zu erreichendes Ziel verstanden,
sondern als ein Zwischenschritt auf dem Weg zu echter Selbstbestimmung und
Selbstorganisation.
Über die repräsentative Demokratie hinauszugehen bedeutet jedoch nicht sie
preiszugeben. Die im Rahmen des repräsentativen Systems in mehr als 200 Jahren
erkämpften Rechte sind – so löchrig und unvollständig sie auch sein mögen – ein
entscheidendes Bollwerk gegen all jene Kräfte, die nur darauf warten, die geschichtliche
Uhr zurückzudrehen. Es geht also darum, den Parlamentarismus gegen autoritäre Kräfte
und den »Staatsstreich der Konzerne« zu verteidigen und zugleich neue Strukturen an der
Basis aufzubauen, um die Limitierungen der repräsentativen Demokratie nach und nach
überwinden zu können. Diese Doppelstrategie ist umso wichtiger, als die
Demokratisierung von unten noch in den Kinderschuhen steckt und viel Zeit braucht.
Basisdemokratie und Konsensprinzip werden bereits jetzt in vielen lokalen Strukturen,
vom Kinderladen bis zur Genossenschaft, erfolgreich praktiziert. Wie sich solche
Prinzipien aber auf größere Organisationsformen übertragen lassen, ist eine großenteils

noch offene Frage.
Zwar gibt es eine ganze Reihe von theoretischen Vorschlägen, aber die Frage wird
sich letztlich nicht am grünen Tisch beantworten lassen, sondern nur in der Praxis.38
Dabei lohnt ein Blick in die Geschichte. Das repräsentative System war historisch
keineswegs das einzige, das erprobt wurde. In der Pariser Kommune, in der Anfangszeit
der Russischen Revolution, in der deutschen Revolution von 1918/19, in der spanischen
Republik, im Prager Frühling 1968 und in Chile vor dem Putsch 1973 organisierten sich
Arbeiter in Räten. Keine dieser Rätedemokratien ist gescheitert, weil sie nicht
funktioniert hätte; im Gegenteil: Gerade weil sie funktionierten, wurden sie alle mit
militärischer Gewalt ausgelöscht. Überbleibsel des Räteprinzips nden sich sogar heute
noch in den deutschen Betriebs- und Personalräten, wenn auch von ihren revolutionären
Wurzeln nicht mehr viel zu erkennen ist.
Das Prinzip der Räte besteht darin, dass sich Menschen in lokalen Einheiten – etwa
Produktionsstätten, Universitäten, Wohnblocks oder Stadtbezirken – selbst organisieren
und Entscheidungen gemeinsam tre en. Wo Entscheidungen auf übergeordneter Ebene
nötig sind, zum Beispiel einer ganzen Stadt, entsenden diese Versammlungen Delegierte.
Im Unterschied zu Repräsentanten sind diese Delegierten an ein bestimmtes Mandat
gebunden und jederzeit abberufbar. Einer der Vorteile dieses Ansatzes besteht darin,
dass die künstlichen Trennlinien zwischen Wirtschaftssphäre und Politik an der Wurzel
aufgehoben sind: Überall dort, wo Menschen etwas gemeinsam tun oder
nutzen, entscheiden sie auch gemeinsam.39
Die historischen Vorbilder inspirieren auch heute noch viele Initiativen. Die
überwiegend kurdischsprachigen Bewohner der nordsyrischen Provinz Rojava etwa
haben
seit
2013,
inmitten
der
Wirren
des
Bürgerkrieges,
autonome
Verwaltungsstrukturen aufgebaut, die auf Dorf-, Gemeinde- und Regionalräten fußen.
Entscheidend dabei war der Schritt zu einer Wirtschaftsdemokratie: Die ökonomischen
Aktivitäten in der Region wurde in Form von Produktionsgenossenschaften neu
organisiert, in der die Arbeitenden über Art und Inhalt ihrer Tätigkeit bestimmen
können. Dieser bemerkenswerte Versuch einer Selbstorganisation ist allerdings äußerst
gefährdet. Die Militärmaschinerie des »Islamischen Staates« drohte die Stadt Kobanê und
die ganze Provinz zu überrollen.40 Die Situation der syrischen Kurden zeigt exemplarisch
die Ambivalenz eines Zerfalls zentralstaatlicher Strukturen. Der Kontrollverlust der
syrischen Regierung hat zwar auf der einen Seite Freiräume erö net, die die kurdische
Selbstverwaltung erst möglich machten, auf der anderen Seite hat dieser Zerfall aber
auch das Tor für Warlords und religiöse Fanatiker geö net. Zentralstaaten sind oft eines
der größten Hindernisse für echte Demokratisierung, weil sie ihre autoritäre Kontrolle
über Bewohner und Territorien nicht preisgeben wollen; zum anderen können sie
unentbehrlich sein, um den Ausbruch chaotischer Gewalt zu verhindern. Daher ist es auf
dem Weg zur Ausweitung und Vertiefung der Demokratie entscheidend beides zu tun:
dezentrale Strukturen von unten aufbauen und zentralstaatliche Strukturen so
transformieren, dass sie mehr Demokratie zulassen.

Die Entmilitarisierung der Gesellschaft
Die Entwicklung des modernen Weltsystems in den vergangenen 500 Jahren war mit
einer beispiellosen Militarisierung verbunden, die von Anfang an auch dazu diente, die
Kraft egalitärer Bewegungen zu brechen. Inzwischen werden weltweit mehr als 1,7
Billionen US-Dollar jedes Jahr für das Militär ausgegeben (was etwa der gesamten
Wirtschaftsleistung Indiens entspricht), 70 Prozent mehr als noch im Jahr 1998.41 Die
Polizei rüstet ebenfalls auf: Neue Technologien der »Crowd Control« wie Polizeidrohnen,
Schallkanonen und Mikrowellenwa en sind in der Entwicklung, manche davon bereits
im Einsatz.42 In vielen Ländern, auch in Deutschland, sind in den letzten zwanzig Jahren
»Robocop«-Einheiten entstanden, die militärischen Kampfverbänden ähneln.43 Weltweit
nimmt die Polizeigewalt gegen friedliche Proteste in besorgniserregender Weise zu, wie
eine Studie des Internationalen Netzwerks für bürgerliche Freiheiten jüngst gezeigt
hat.44
Jede Perspektive gesellschaftlicher Transformation muss sich mit den Tatsachen
dieser wa enstarrenden Welt auseinandersetzen; denn auch die besten Initiativen
können im Nu von Panzern überrollt oder von Tränengas erstickt werden – wie die
Demonstranten in Kairo und Bahrain, im New Yorker Zuccotti-Park, auf dem SyntagmaPlatz in Athen oder im Istanbuler Gezi-Park schmerzhaft erfahren mussten. Die
ausgesprochen brutale Zerschlagung der Occupy-Bewegung in New York und anderen
US-Städten im Herbst 2011 wurde, wie Leaks von internen FBI-Dokumenten belegen,
zentral vom FBI und dem Heimatschutzministerium koordiniert und mit Vertretern der
Wall-Street-Banken abgesprochen.45 Ministerien, Geheimdienste und lokale Polizei
verhielten sich de facto als Exekutive privater Unternehmen. Der Fall zeigt, dass
Bewegungen, sobald sie eine bestimmte Schwelle überschreiten und systemrelevant
werden, auch in formal demokratischen Staaten sehr schnell mit massiver
paramilitärischer Gewalt konfrontiert werden können.
Auf physischer Ebene haben Aktivisten und soziale Bewegungen dem meist wenig
entgegenzusetzen. Ihre wichtigste Wa e ist daher die ö entliche Delegitimierung der
Gewalt – und das setzt voraus, dass diese Gewalt überhaupt erst einmal sichtbar wird. In
den 1960er- und frühen 1970er-Jahren hatten die verstörenden Bilder vom Vietnamkrieg
und der Polizeigewalt gegen Studenten entscheidend dazu beigetragen, Regierungen zu
delegitimieren und die Ausweitung der Gewalt zu begrenzen. Das Große Rollback in den
Medien (vgl. Kapitel 10) hat zwar seither dazu geführt, dass Journalisten der Neigung,
»für Menschenrechte statt für Autoritäten und Institutionen Partei zu ergreifen«46, immer
seltener nachgehen; doch zugleich ist mit dem Internet ein mediales Paralleluniversum
entstanden, das kaum zu kontrollieren ist. In dieser Gemengelage kommt alternativen
Medien wie dem US-Sender »Democracy Now!« und Organisationen wie Wikileaks, die
den Missbrauch der Macht dokumentieren, eine entscheidende Bedeutung zu. Indem sie
die Gewalt zeigen, zwingen sie Regierungen zu Zugeständnissen an die ö entliche
Meinung und verscha en so emanzipatorischen Bewegungen einen gewissen Raum zum
Atmen. Dieser Raum ist umso wichtiger, als die modernen Überwachungssysteme
inzwischen »alle Ingredienzen für einen schlüsselfertigen totalitären Staat« gescha en

haben, wie es Wikileaks-Gründer Julian Assange formulierte.47
Die Rolle der Friedensbewegung
Die wahrscheinlich wichtigste Voraussetzung dafür, dass Transformationsansätze, wie sie
in diesem Kapitel beschrieben wurden, dauerhaft erfolgreich sein können, ist Frieden
oder zumindest die Abwesenheit von Krieg. Der Friedensbewegung kommt daher eine
Schlüsselrolle zu. Eine entscheidende Frage wird dabei sein, ob die USA ihre Rolle als
globaler Hegemon, die im 21. Jahrhundert nicht mehr zu halten ist, auf relativ friedliche
Weise aufgeben oder nicht. Solange das moderne Weltsystem existierte, wurde der
Niedergang einer Hegemonialmacht und der Aufstieg einer anderen stets in
jahrzehntelangen Kriegen ausgefochten. Kriege wurden außerdem in Krisenzeiten oft als
willkommene Gelegenheiten genutzt, um eine autoritäre Steuerung der Großen
Maschine zu rechtfertigen und innere Kon ikte auf Eis zu legen (vgl. Kapitel 9). Doch
eine Neuau age solcher Kriege kann verhindert werden. Die Chancen dafür stehen aus
verschiedenen Gründen besser als in früheren Phasen des Systems. Zum einen zeigt sich
in dem beginnenden Zerfall der Megamaschine keine neue Supermacht, die die Rolle der
USA übernehmen könnte, sondern eher so etwas wie eine multipolare Welt.53 Zum
anderen ist Krieg als Mittel der Politik heute schwerer zu legitimieren als noch vor
hundert Jahren (vor dem Ersten Weltkrieg) oder auch vor fünfzig Jahren (zur Zeit der
Eskalation des Vietnamkrieges). Trotzdem ist sowohl die Gewaltspirale, die der »AntiTerror-Krieg« hervorbringt, als auch die Neuau age des »Kalten Krieges«, wie sie sich im
Ukraine-Kon ikt abzeichnet, brandgefährlich. Es wird letztlich davon abhängen, ob die
Menschen, die an einer lebenswerten Zukunft interessiert sind, die Täuschungsmanöver,
mit denen diese Kon ikte angeheizt werden, durchschauen und sich der militärischen
Logik mit aller Kraft entgegenstellen.
Abschied von der Naturbeherrschung
Die Entstehung und Expansion der Megamaschine war von Anfang an eng mit der
Vorstellung menschlicher Herrschaft über die Natur verknüpft (vgl. Kapitel 7). Wie ein
Regent über seine Untertanen gebietet und ein allmächtiger Gott über seine Geschöpfe,
so verfügt der moderne Homo faber über die Natur und formt sie nach seinen Wünschen.
Bestärkt durch die Wundertechnologien des metallurgisch-fossilen Komplexes hat sich
über die vergangenen Jahrhunderte die irrige Vorstellung verfestigt, wir könnten die
lebende Welt auf ähnliche Weise manipulieren und unseren Zwecken gefügig machen
wie Metalle und Kohlenwassersto e. Die Beispiele für die fatalen Irrtümer dieses
Denkens sind Legion, von der »Grünen Revolution« und der Gentechnik über die
Atomkraft bis zu der Vorstellung, man könne das ultrakomplexe Klimasystem der Erde
durch »Geo-Engineering« steuern.48
Angesichts der verheerenden Bilanz von Großtechnologie und linearem Denken

haben sich seit den 1970er-Jahren wichtige Ansätze für ein neues Technikverständnis
entwickelt, das auf Kooperation mit der Natur anstelle von Kontrolle und Beherrschung
setzt. Dabei geht es um eine Vielfalt dezentraler kleiner und mittelgroßer Lösungen, die
an lokale Verhältnisse angepasst sind (»appropriate technology«).49
Technik ist nicht nur eine Sache der Beziehung zwischen Mensch und Natur, sondern
formt auch zwischenmenschliche Beziehungen und soziale Strukturen. Der Kulturkritiker
Ivan Illich prägte den Begri der »konvivialen« Technik, die dazu geeignet ist, ein
selbstbestimmtes und ressourcenschonendes menschliches Zusammenleben zu
ermöglichen und uns aus den entfremdenden, destruktiven Strukturen der
Großtechnologie zu befreien.50 Eine Diskussion darüber, welche Technik wir zu welchen
Zwecken wollen, kann aber erst dann sinnvoll geführt werden, wenn wir uns von der
Leitidee verabschieden, dass die Steigerung von Produktivität und E zienz das allein
entscheidende Kriterium für Entwicklung und Einsatz von Technik sein soll.
P egeroboter mögen die Produktivität im P egebereich erhöhen, aus einer sozialen
Perspektive sind sie aber sicher kein Gewinn. Um aber der Diktatur der E zienz zu
entkommen, braucht es wiederum kooperative ökonomische Strukturen anstelle von
Konkurrenz. Denn unter den Bedingungen der Konkurrenz auf »freien« Märkten werden
sich tendenziell immer die Technologien durchsetzen, die einseitig an kurzfristiger
Outputmaximierung orientiert sind. Kooperation zwischen Menschen und Kooperation
mit der Natur sind daher zwei Seiten derselben Medaille.
Die Kunst der Kooperation mit komplexen lebenden Systemen
Ein Beispiel für eine solche doppelte Kooperation ist das Bewässerungssystem, das die
Reisbauern der indonesischen Insel Bali seit mehr als tausend Jahren nutzen und das
eine extrem e ziente, sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Wasserverteilung
garantiert.51 Das Besondere dieses Systems besteht darin, dass es weder durch zentrale
Planung noch durch Marktmechanismen funktioniert, sondern durch eine Form der
dezentralen Selbstorganisation, in der die soziale Sphäre der Menschen mit den
ökologischen Rhythmen verbunden wird. Alle Reisbauern, deren Bewässerung von einer
bestimmten Quelle abhängt, sind in einem »Subak« zusammengeschlossen, was soviel
wie »verbundenes Wasser« heißt. Die Subaks sind basisdemokratisch organisiert, sie
wählen jeweils einen Vorsitzenden auf Zeit. Hierarchien, die auf Kastenzugehörigkeit
oder Besitz beruhen, sind in den Subaks suspendiert. Mit dem Rhythmus der Feste, die in
den Tempeln dieser Subaks statt nden, wird zugleich der Rhythmus von Flutungen und
Trockenlegungen der Felder koordiniert. Das auf diese Weise erzeugte
Bewässerungsmuster führt zur Stabilisierung eines sehr komplexen lokalen Ökosystems
und garantiert zugleich eine gerechte Wasserverteilung.
In den 1970er-Jahren kam eine Gruppe von Schweizer Ingenieuren im Auftrag der
indonesischen Regierung nach Bali, um die Bauern davon zu überzeugen, dass ihr
System ine zient und irrational sei, weil es zu viel Zeit mit sinnlosen Ritualen und
Diskussionen vergeude und die Felder lange brachliegen ließ. Sie schlugen vor, dass die
Bauern künftig so oft und so schnell wie möglich Reis p anzen, unabhängig vom

Tempelkalender, und dabei Pestizide, Kunstdünger und Hochertragssorten verwenden,
um ihre Ernte zu maximieren. Das Ergebnis war ein Desaster: Große Teile der Ernte
wurden von Schädlingen aufgefressen, die Fruchtbarkeit des Bodens sank und Chaos
machte sich breit. Die Regierung war schließlich gezwungen, zum Subak-System
zurückzukehren.
Das Beispiel zeigt, welche entscheidende Rolle kulturelle Praktiken dabei spielen, die
menschlichen Beziehungen zur Natur in einer lebensdienlichen Weise zu regeln. Was die
Schweizer Ingenieure als »religiös« abtaten, als irrationales Beiwerk, erwies sich letztlich
als unverzichtbarer Teil eines komplexen selbstregulierenden Systems. Genau das drückt
das balinesische Konzept des tri hita karana aus, das dem Subak-System zugrundeliegt
und mittlerweile von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt ist: ein
Fließgleichgewicht, das Ökosysteme mit den materiellen und geistigen Bedürfnissen von
Menschen verbindet.52
Die Frage nach der Technik führt in dieser Perspektive weit über technische Fragen
hinaus. Es geht darum, unsere ökonomischen Praktiken und unsere sozialen
Institutionen, die in den letzten Jahrhunderten aus ihren kulturellen Zusammenhängen
herausgelöst wurden, zu rekultivieren. Das gesamte gesellschaftliche Leben als Kultur zu
begreifen (und nicht nur den kleinen Bereich abendlicher Konzert- oder Theaterbesuche)
bedeutet, Arbeit als eine kulturelle Handlung wiederzuentdecken, die nicht nur Dinge
herstellt, sondern auch Beziehungen und Sinn stiftet; das heißt auch, Bildung als etwas
zu begreifen, das die Entfaltung der ganzen Persönlichkeit zum Inhalt hat – und nicht
die Reduktion des Menschen auf einen möglichst reibungslos funktionierenden Teil im
Wirtschaftsgetriebe. Es gibt eigentlich keinen Bereich unseres Lebens, der eine
Rekultivierung nicht bitter nötig hätte. Die Qualität der anderen Welten, die wir
vielleicht scha en können, wird sich nicht nur daran zeigen, ob sie ökologisch
nachhaltig und sozial gerecht sind, sondern auch daran, welche Feste wir feiern und
welche Lieder wir singen.
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Zeittafel A: Die vier Tyranneien (Kapitel 1–5)
Um 9000 v. Chr.: Erste sesshafte Kulturen in Anatolien, Syrien und Palästina
7400–6000 v. Chr.: Siedlung von Çatal Höyük in Anatolien
3500–3000 v.Chr.: Beginn der Bronzezeit; erste hierarchisch organisierte Stadtstaaten in Sumer
Um 3200 v. Chr.: Entwicklung der Schrift als logistische Technik in Sumer und Ägypten
Um 3100 v. Chr.: Erste Königsdynastie in Ägypten
2800–1800 v. Chr.: Städtische Indus-Zivilisation
Um 2700 v. Chr.: König Gilgamesch von Uruk (älteste Quellen des gleichnamigen Epos: um 2300 v. Chr.)
2334–2200 v. Chr.: Akkadisches Reich: erstes zentral verwaltetes Territorialreich mit Stehendem Heer
2200–1500 v Chr.: Beginn der Bronzezeit am Gelben Fluss in China; erste Dynastien
Um 1200 v. Chr.: Beginn der Eisenverhüttung in Anatolien
911–609 v. Chr.: Neu-assyrisches Militärimperium vom Persischen Golf bis Ägypten
8. Jhdt. v. Chr.: Wirkungszeit der frühesten biblischen Propheten (Amos u. a.)
Um 650 v. Chr.: Erste Münzprägungen in Lydien und Griechenland, wenig später in Indien und China
Zw. 563 und 400 v. Chr.: Lebenszeit des Siddhartha Gautama (Buddha)
500–148 v. Chr.: Größte Machtentfaltung des griechisch-hellenistischen Geld-Krieg-Komplexes im östlichen
Mittelmeerraum und in Vorderasien

164 v. Chr.–90 n. Chr.: Höhepunkt antiker Apokalyptik im östlichen Mittelmeerraum
146 v. Chr.–235 n. Chr.: Größte Machtentfaltung des römischen Geld-Krieg-Komplexes, von Palästina bis zur Nordsee
6 v. Chr.–31 n. Chr.: Lebenszeit des Jesus von Nazareth
46–57: Missionsreisen des Paulus
66–70: Jüdischer Krieg; Zerstörung Jerusalems durch römische Truppen
Ca. 70–100: Entstehung der vier Evangelien des Neuen Testaments
235–284: Krise und partieller Zerfall des Römischen Reichs
380: Christentum wird Staatsreligion im Römischen Reich
5. Jahrhundert: endgültiger Niedergang des (west)römischen Geld-Krieg-Komplexes; Münzgeld, Sklaverei und große
Armeen verschwinden großenteils aus Europa
570–632: Lebenszeit Mohammeds
632–1258: Expansion und Blütezeit des islamischen Kalifats von Spanien über Nordafrika bis zum Indus
716–755: Missionsreisen des Bonifatius durch Friesland, Hessen, Thüringen und Bayern
772–804: Gewaltsame Christianisierung der »Sachsen« zwischen Rhein und Elbe
1147: Kreuzzug gegen die Wenden zwischen Elbe und Oder; Zwangschristianisierung

1234–1283: Krieg des Deutschen Ordens gegen die Prußen; Zwangschristianisierung

Zeittafel B: Formation der globalen Megamaschine (Kapitel
6)
1099: Erster Kreuzzug, co-finanziert von Genueser Kaufleuten; Massaker in Jerusalem
1168: Silberfunde in Freiberg (Sachsen); Wiederbelebung des Münzwesens
Ab dem 12. Jahrhundert: Steuern werden von Naturalien nach und nach auf Münzgeld umgestellt
12./13. Jahrhundert: Armutsbewegungen; Beginn der kirchlichen Inquisition
1204: Von Venedig finanzierter Kreuzzug gegen Byzanz; Plünderung Konstantinopels
1260: Ende der bisherigen Welt nach den Voraussagen Joachim von Fiores
Um 1300: Erste Feuerwaffen in Europa
1320/21: Beginn der »Kleinen Eiszeit«; Große Hungersnot in Europa
1337–1453: Hundertjähriger Krieg: Söldnerwesen; Ausweitung der Geldwirtschaft
Um 1340: Erfindung der doppelten Buchführung in Venedig und Genua
1348/49: Große Pestepidemie in Europa, ausgehend von Venedig und Genua
1358: Aufständische in Frankreich setzen Hunderte von Schlössern in Brand (»Jacquerie«)
1378: Textilarbeiter übernehmen die Regierung in Florenz (»Ciompi-Aufstand«)
1379–1382: Besetzung von Gent und großen Teilen Flanderns durch Aufständische
1381: Aufständische Bauern besetzen den Tower von London (»Peasants’ Revolt«)
1407: Gründung der Banco di San Giorgio in Genua
1410–1439: Hussiten erobern große Teile Böhmens und Schlesiens; Hussiten-Kreuzzüge
Ab 1450: Erste Großkanonen führen zu einem Rüstungswettlauf in Europa
1450–1550: Bergbau- und Rüstungsboom in Europa
1453: Osmanen erobern Konstantinopel; Suche nach einem Seeweg nach Asien (»Indien«) beginnt
Ab 1492: Conquista und Völkermord in Mittel- und Südamerika,
Antwerpen

nanziert von Banken in Genua, Augsburg und

1495–1560: Die Fugger werden zu den mächtigsten Finanz- und Montanunternehmern der Welt
16. Jahrhundert: Höhepunkt von Landprivatisierung und Vertreibungen in England
1500–1700: Fallende Reallöhne in Europa; Verelendung großer Bevölkerungsteile
1525: Zerschlagung der deutschen Bauernbewegung, mit Unterstützung Fuggers und Luthers
1532: Ende der Welt nach Vorhersage Martin Luthers
1532: Erstes deutsches Strafgesetzbuch legalisiert Folter, Rädern, lebendig Verbrennen, Vierteilen
1532-35: Täufer übernehmen die Regierung von Münster; Zerschlagung der Täuferbewegung

1545: Entdeckung der Silberminen von Potosí (Bolivien); Inflation in Europa folgt
1550–1650: Höhepunkte der Hexenverfolgungen in Europa
1590–1607: Oranische Heeresreform in den Niederlanden: erste moderne Stehende Heere
1602: Gründung der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC)
1612: Gründung der ersten Wertpapierbörse in Amsterdam; Amsterdam Zentrum der Weltwirtschaft
1618–48: Dreißigjähriger Krieg; Wallensteins Söldnerheer größtes Unternehmen der Welt
1620: Beginn der Kolonisierung und des Völkermordes in Nordamerika, vorangetrieben durch Aktiengesellschaften wie
die Virginia Company

1621: Völkermord durch die VOC an den Bewohnern der Banda-Inseln (Indonesien)

Zeittafel C: Konsolidierung, Expansion und Krisen (Kapitel
7–9)
1600–1800: Aufbau von großen Stehenden Heeren und Disziplinarinstitutionen in Europa
1623: Galileo Galilei: »Das Buch des Universums ist in der Sprache der Mathematik geschrieben.«
1627: Nova Atlantis von Francis Bacon: Vision einer technokratischen Gesellschaft
1632/1662: Traité de l’homme von René Descartes: Mechanistische Beschreibung des Lebens
1650–1800: Hochkonjunktur des transatlantischen Sklavenhandels, betrieben durch Aktiengesellschaften wie die Royal
Africa Company; Karibik, Nordamerika und Westafrika werden Teil der Weltwirtschaft
1651: Leviathan von Thomas Hobbes: Der »Krieg aller gegen alle«
1670: Englische Ostindien-Kompanie (EIC) erhält das Recht, Krieg zu führen und Münzen zu prägen
1687: Principia Mathematica von Isaac Newton: deterministische Gesetze der Bewegung
1712: Erste Dampfmaschine in einem Kohlebergwerk in Nordengland
1760–1840: Frühphase der Industrialisierung, beginnend in England
1776: Der Wohlstand der Nationen von Adam Smith begründet die klassische Nationalökonomie
1776/1787: Unabhängigkeit und Verfassung der USA; ca. 15 % der Bevölkerung erhalten Wahlrecht
1789–1799: Französische Revolution; Verfassung mit allgemeinem Wahlrecht tritt nicht in Kraft
1791–1804: Revolution in Haiti; Abschaffung des »Code Noir« und Unabhängigkeit
1803–1814: Napoleonische Kriege; etwa fünf Millionen Tote
1803–1842: Schreckensherrschaft der London Missionary Society in Tahiti
1804–1847: Völkermord der britischen Kolonialmacht an den Tasmaniern
1809–1822: Dekolonisierung großer Teile Lateinamerikas
1815–1914: Großbritannien globale Hegemonialmacht
1834: Neue Armengesetze in England: totale Deregulierung des Arbeitsmarktes; Massenelend und Slums
1834–80: Hochphase des klassischen Wirtschaftsliberalismus (»Laissez-faire«)
1839–42/1856–60: Opiumkriege; China wird von Großbritannien gewaltsam in die Weltwirtschaft integriert
1840–1918: Hochindustrialisierung; Boom des metallurgischen Komplexes (Kohle/Stahl/Eisenbahn)
1848–49: Europaweite revolutionäre Bewegungen; werden niedergeschlagen
1851: Gründung von Reuters, der ersten Nachrichtenagentur der Welt, an der Londoner Börse
1858: Antikolonialer Aufstand in Indien; Britische Krone übernimmt Kolonie von der Britischen Ostindien-Kompanie
1871: Kommune von Paris, zerschlagen von der »Dritten Republik« mithilfe deutscher Truppen
1876–78/1896–1902: Hungerkatastrophen in Indien, China, Ostafrika und Brasilien infolge des Klimaphänomens El

Niño und der erzwungenen Integration in den Weltmarkt
1879–1914: Gewaltsame Eingliederung Afrikas in den Weltmarkt (»Wettlauf um Afrika«): Zulukrieg 1879; Völkermord

im Kongo 1888–1908; Vernichtungskriege gegen die Ndebele im Britischen Südafrika 1893–97; Völkermord an den
Herero und Nama in »Deutsch-Südwestafrika« 1904; Vernichtungskrieg gegen die Bewohner »Deutsch-Ostafrikas« (MajiMaji-Krieg) 1905

Ab 1880: Elektrifizierung in Europa, Nordamerika und Japan
1881–1934: US-Militärinterventionen in Lateinamerika und »Bananenkriege«; US-Hegemonie in der Region
1885: Erfindung des Maschinengewehrs
1886: Erfindung des Verbrennungsmotors
1889–1914: Welle von Massenstreiks in Europa und den USA (besonders Kohle-, Eisenbahn- und Hafenarbeiter)
1900: Antikolonialer »Boxeraufstand« in China; niedergeschlagen von westlichen Armeen, Japan und Russland
1900–1914: Erdöl wird neben Kohle zur wichtigsten Energiequelle der expandierenden Megamaschine
1900–1914: Rüstungswettlauf in Europa
1903–1940: Höhepunkt des Medienimperiums von Alfred und Harold Harmsworth in Großbritannien
1914–18: Erster Weltkrieg mit etwa zehn Millionen Toten
1917: Oktoberrevolution in Russland, gefolgt von vierjährigem Bürgerkrieg
1918/20: Erstmals allgemeines Wahlrecht auch für Frauen in Deutschland, Großbritannien, USA
1918/19: Novemberrevolution in Deutschland, niedergeschlagen durch faschistische Freikorps
1919–21: Revolutionäre Bewegungen in Italien, niedergeschlagen durch Faschisten
1919–37: Höhepunkt des Medienimperiums des Hugenbergkonzerns (UFA u. a.)
1920–51: Höhepunkt des Medienimperiums von William Hearst in den USA
1922: Benito Mussolini wird italienischer Regierungschef
1922: Public Opinion von Walter Lippman: Theorie der »gelenkten Demokratie«
1922–1975: Faschismus in Europa, zuletzt in Portugal (bis 1974) und Spanien (bis 1975)
1926–1945: »Tennô-Faschismus« in Japan
1927–1953: Diktatur Stalins in der UdSSR; Lager-System (Gulag) mit Millionen Toten
1928: Propaganda von Edward Bernays: Begründung der modernen Public Relations
1929–33: Weltwirtschaftskrise; New York übernimmt von London die Rolle als Weltfinanzzentrum
1933: Wahlsieg der NSDAP, mit Wahlkampfhilfe der deutschen Industrie und deutscher Banken
1933–38: »New Deal« in den USA; massive staatliche Konjunkturprogramme
1936–39: Spanischer Bürgerkrieg; Zerschlagung der Republik und der sozialen Revolution
1939–45: Zweiter Weltkrieg und Völkermord an Juden, Sinti und Roma; etwa 65 Millionen Tote

Zeittafel D: Boom und Grenzen der Megamaschine (Kapitel
10–11)
1945: Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki; USA werden globale Hegemonialmacht
1945–73: Größte Wirtschaftsexpansion in der Geschichte des modernen Weltsystems
1945–76: Dekolonisierung Südostasiens, Indiens (1947), Chinas (1948) und Afrikas
1946–54: Krieg Frankreichs gegen die Unabhängigkeitsbewegung in »Indochina«
1949: Erster erfolgreicher Atombombentest der Sowjetunion; atomares Wettrüsten setzt ein
1949: Antrittsrede von US-Präsident Truman: Teilung der Welt in »entwickelte« und »unterentwickelte«
1950–53: Koreakrieg; fünf Millionen Koreaner und Chinesen sowie 40.000 US-Soldaten sterben
1953–heute: Serie von Militärputschen und Interventionen unter der Federführung westlicher Geheimdienste (u. a.
Iran 1953, Guatemala 1954, Kongo 1960, Brasilien 1964, Indonesien 1965, Honduras 1972, Chile 1973, Argentinien 1976,
Haiti 1991)

1954–62: Algerienkrieg; etwa 1,5 Millionen Algerier sterben im Kampf um die Unabhängigkeit
1955–65: Höhepunkt der Bewegung der Blockfreien Staaten
1955–68: Bürgerrechtsbewegung in den USA für die Gleichberechtigung der Afroamerikaner
1955–75: Vietnamkrieg (»Zweiter Indochinakrieg«); 3 bis 4 Millionen Vietnamesen und Kambodschaner sterben
1965–73: »Weltrevolution von 1968«/Bewegung gegen den Vietnamkrieg
1969/70: Gründung von Greenpeace gegen Atombombentests; Aufschwung der modernen Umweltbewegung
1969–85: »Strategie der Spannung«: Terroranschläge der Organisation Gladio in Italien
1972: Bericht an den Club of Rome: Die Grenzen des Wachstums
1973: Ölkrise; Beginn einer globalen Rezession; Ende des Bretton-WoodsWährungssystems

1973–heute: Neoliberales Rollback, beginnend mit dem Militärputsch in Chile
1977: Beinahe-Staatsbankrott Großbritanniens; IWF-Strukturanpassungsp rogramme starten
1981–heute: Medienimperium von Rupert Murdoch (The Times, Fox, News Corp u. a.)
1982: Beginn einer großen Bankenkrise in den USA (Savings and Loan Crisis)
1982: Mexikokrise; erste umfangreiche Privatisierungsprogramme unter Regie des IWF; Beginn der Schuldenkrise im
Globalen Süden

1984/85: Beginn der Rundfunkprivatisierung in Deutschland und Frankreich
1989: Niederschlagung der chinesischen Opposition gegen Repression und Deregulierung der Wirtschaft
1989–95: Zusammenbruch der UdSSR und neoliberale Schockprogramme in Osteuropa
1994: Nordamerikanisches Freihandelsabkommen; Beginn der Zapatistischen Bewegung in Mexiko

1997–2000: Serie von Finanzkrisen (Asienkrise 1997/98, Russland 1998/99, Argentinien 2000, Dotcom 2000)
1999: Massenproteste gegen Welthandelsorganisation; Beginn der globalisierungskritischen Bewegung
1999–heute: Linke Regierungen in Lateinamerika; Emanzipation der Region von IWF und USA
2001: Erstes Weltsozialforum in Porto Alegre (Brasilien)
2001: Anschläge auf New York und Washington; Ausrufung des »Kriegs gegen den Terror«
2003: Irakkrieg (»Dritter Golfkrieg«) unter US-Führung; Irak wird in der Folge zum »failed state«
2007–2009: Weltfinanzkrise; seit 2009: »Eurokrise«/neoliberale Schockprogramme in Südeuropa
2009: Gründung der BRIC-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China)
2010/11: Arabischer und Afrikanischer Frühling: Revolutionen gegen autoritäre Regime
2011/12: Occupy Wall Street; Massenproteste gegen Austeritätsprogramme in Südeuropa
2014: Maidan-Staatsstreich in der Ukraine
2014: »Islamischer Staat« erobert große Teile Iraks und Syriens
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1. Aus einem Albtraum, den Leonardo in seinen Notizbüchern aufzeichnete, zitiert nach: Lewis Mumford: Mythos der
Maschine, Wien 1974, S. 604

2. Allein in einem relativ kleinen Gebiet wie dem Erzbistum Trier wurden in der Zeit von 1587 bis 1595 368 Frauen
verbrannt. Vgl. Jean Delumeau: Angst im Abendland. Die Geschichte kollektiver Ängste im Europa des 14. bis
18. Jahrhunderts, Reinbek bei Hamburg 1985, S. 515–520
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bei Hamburg 1985, S. 360 f. Nicht zufällig tauchen apokalyptische Darstellungen immer genau an den Orten und zu den
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