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Für Kalea1, die schönste aller Prophezeiungen.
Und aus Sorge um die Welt.

1 Kaleia = hawaianisch für „Freude“ und „Glück“
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„Wer aber Frieden will, der rede vom Krieg“
- Walter Benjamin
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Der Krieg ist der Vater und die Ökonomie die Mutter aller Dinge. Sie kamen mit den ersten 
Menschen in die Welt. Der Vater schützt und erobert, die Mutter hütet und versorgt. Beide 
brauchen sich, bilden ein Paar, welches die Ewigkeit der Geschichte bewohnt. Sie sind die  
Erschaffer und Vernichter von Gemeinschaft und Politik, von Kunst und Erziehung, von 
Wissenschaften und Technik. Im Kriege wandelt sich die Mutter zur Kriegsökonomie und alles was 
sie tut, dient von nun an nur noch dem Vater, damit er den Sieg und den Frieden heimbringen 
würde. Alle Dinge, welche sie mit dem Vater zuvor geschaffen hatte, werden für die Eltern in 
diesem Moment zweitrangig und zu Kriegsinstrumenten, da der Vater es alles in seinem wüten 
ohnehin in jedem Moment vernichten könnte. Ihre eigenen Schöpfer sind nur das Universum und 
die Götter selbst, welche ebenso die Kinder des Krieges hervorbringen, denen von Kindesbeinen an 
der Krieg in die Brust gelegt wurde und welche nach ihrer l'éducation à la guerre, wenn sie 
erwachsen werden, wenn ihre Träume gebrochen und ihre Sinne gestählt wurden, selbst zu 
Generälen, Königen und vielleicht noch zu Göttern werden.

Als die Mutter alles übernehmen wollte, auch die Belange des Vaters und glaubte Frieden in der 
Welt zu schaffen indem sie die Geschäfte des Vaters ruhen lassen könne, und als sie dann daran 
ging den Vater hinfort zu jagen, hat der Vater die Mutter gezwungen Mutter und Vater gleichzeitig  
zu sein. Die Götter selbst begannen zu kämpfen. Und die Welt schlug sich aus dem Gleichgewicht.  
Der guerre économique, und mit ihm die große Verkehrung des Lebens nahm seinen Lauf. Und es 
entwickelte sich der Krieg zu strafen und Beute zu machen. 

Als die Kunde eintraf ein Virus habe die Welt ergriffen, der Tod nahe von allen Seiten, wurde der 
guerre économique zum grande guerre économique, der nun der ganzen Welt den Atem verschlug, 
die Menschen trennte, sie verhüllte, einsperrte und die Kälte in die Dinge brachte... 

Seite 4 



• Praefatio

„Was dir zur Mitternacht gesagt wurde,  soll der Kultsänger dir zur Mittagszeit wiederholen“
 - En-Hedu-Ana

„Alle,  die  in  Schönheit  gehen,  werden  in  Schönheit  auferstehen“ 
- Rainer Maria Rilke

Nun dann, so stand am Anfang des vorliegenden Versuchs das unstillbare Verlangen sie Alle  
endlich, und ein für alle mal, daraus zu holen. Aus der asozialen Distanzierung. Aus der panischen 
und politisierten Angst2. Aus der stillen Isolation. Aus dem hirnlosen Aktionismus. Aus der kranken 
Pathologisierung allen gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Aus der schieren Endlosschlaufe  
einer leidigen Destruktion, die absehbar keinen Gewinner kennen wird. Aus der leblosen Sterilität,  
die den Planeten, und die Masse der Schweigsamen erfasst hat, welche, statt sich zu begegnen, zu 
tanzen, zu knutschen und zu lieben, es dieser Tage vorzieht sich hinter Plexiglas zu verschanzen 
und zehn mal täglich, oder häufiger, die Hände zu desinfizieren. Und auch aus den Mühlen einer 
ächzenden Propaganda, die jeden roten Faden verloren hat. 
Das Vorliegende entsprang dem Bedürfnis diesem spektakulären Theater endlich, und ein für alle 
mal, die Maske zu entreißen. Den Neuanfang vom Ende her zu denken; das unbändige Glück der 
Freiheit wieder dort hin zu schieben, wo es hingehört: Über das Allenthalben, auch das des 
kollektiven Wahns. Als der Versuch gegen den Strich zu denken, auf das er sichtbar würde. Dem 
Wahn mit etwas Verrücktheit den Zahn zu ziehen:

Hier nun dann, der Versuch, 
auf dass die Auflösung jetzt klappe,

eine Hypothese, zu verstehen,
für das Elend, hier und dort,

das, ob im Kriechen oder Gehen,
noch immer ganz Dunkeln tappe.

Geschriebene Worte sind mitunter wie Spuren im Schnee. Oder wie die Stimme in der Nacht.  
Techno auf die Ohren, Kaffee in den Kopf, Zigarette in den Hals. Und mit Verve in die Tasten:  
„Every Tool is a weapon, if you hold it right“ (Ani DiFranco). Sodann, noch jede Tastatur kann ein 
Klavier werden, wenn man weiß wie sie zu bedienen ist. Und dass, En-Hedu-Ana, die größten 
Bedeutungen seit jeher in der Eile und den Wirren des Krieges, und unter größten Schmerzen, 
hervorgebracht wurden.

„Kennst du das
Wenn die Welt sich nicht mehr dreht und wenn sie, kennst du das

Wenn sie einfach plötzlich steht und wenn sie, kennst du das
Und du läufst und läufst und läufst und kommst nicht an (...)

2 „Angst ist das Ende der Menschheit“ (Urheber unbekannt), und zwar dann, wenn es zu einem Regime wird, oder 
alle die Nerven verlieren. Wobei natürlich die Angst auch als Waffe gegen die ganz Wahnsinnigen eingesetzt 
werden kann, also gegen jene, die alle in Angst einsperren wollen; in der Hoffnung, dass sich die Angst als 
kollektiver Wahn dann neutralisiert und die Freiheit auch als Angstfreiheit aufersteht.
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Kennst du das
Wenn die Erde plötzlich bebt und wenn sie, kennst du das

Wenn ein heller Blitz einschlägt in dein Kartenhaus
Was du jahrelang mühsam errichtet hast“

(Lea)

Ein Marathon. Die letzten Meter. Ein Sprint. Am Ende der Kräfte. Geschafft.
Wirklich ganz großes Chaos droht da, wo der größte Chaot nur noch damit beschäftigt wird das 

Chaos aufzuräumen. Et voilà.

• Auf die Plätze, fertig, los!

„Vergießt Schweiß - aber kein Blut“ 
- Erwin Rommel

„Nicht wer zuerst die Waffen ergreift, ist Anstifter des Unheils, 
sondern wer dazu nötigt“

 - Niccolò di Bernardo dei Machiavelli

Als im Herbst 2016 als Trump die US-amerikanische Wahl gewann und anschließend ins White  
House einzog, waren die Befürchtungen groß, und dementsprechend auch der weltweite Aufruhr. 
Heute, bald fünf Jahre nach Beginn seiner Amtszeit, hat der Stand der weltweiten ökonomischen 
Verwüstung einen Grad erreicht, der alle Vorstellungen von 2016 noch übertroffen hat. Und es wird 
Zeit die Dinge zu sortieren. 

Es mag wie ein Treppenwitz der Geschichte klingen, aber: ES begann mit Waschmaschinen. Und 
mit Solarpanels. Am Tag, an dem der Startschuss für den guerre économique3 fiel, kann vielleicht 
der 22. Januar 2018 gelten. An diesem Tag hatte die Regierung Donald Trumps Strafzölle in Höhe 
von 20% bis 50 % auf Waschmaschinen erhoben und 30%-ige Strafzölle auf Solarpanels, die vor 
allem auf die US-Importe aus China zielten4. Im März 2018 folgten weitere Strafzölle auf 
Aluminium in Richtung Peking, die aber auch die EU betrafen. Die Antwort aus Peking ließ nicht 
lange auf sich warten. Tit for tat.  Und so brach die erste Eskalationsstufe des guerre économique 
vom Zaun.  

Wenn hier der 22. Januar 2018 als Startschuss des guerre économique genannt wird, dann ist das 
wörtlich gemeint, insofern als dass das Initial keineswegs die Ursache war. Denn: Krieg beginnt  
immer schon dann, wenn die ersten anfangen herum zulaufen und drüber zu reden5. Sprich: Wer so 

3 grande guerre économique [franz.] = großer Wirtschaftskrieg, hier auch gleichbedeutend mit Weltwirtschaftskrieg
4 https://www.wsj.com/articles/u-s-imposes-trade-tariffs-signaling-tougher-line-on-china-1516658821  

Eine gute Übersicht mit Quellen findet sich im englischsprachigen Wikipedia unter: 
https://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93United_States_trade_war
Lesenswert in diesem Zusammenhang ist auch: https://www.heise.de/newsticker/meldung/Scharfe-Kritik-an-Trump-
USA-fuehren-Wirtschaftskrieg-gegen-China-4436869.html
und: https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-usa-und-europa-wollen-die-handelskonflikte-schrittweise-beseitigen-
ld.1392086?reduced=true

5 Es bleibt die Hoffnung, dass es nicht immer so ist, sprich: da wo sich alle einige werden, dass sie den großen Krieg 
wirklich nicht wollen... In der Geschichte lassen sich auch dafür Beispiele finden...
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naiv ist und glaubt Donald Trumps Politik sei die Ursache des guerre économique, der glaubt auch 
dass die Erschießung des Kronprinzen Franz Ferdinand in Sarajevo die Ursache für den ersten 
Weltkrieg war und nicht bloß der Auslöser für eine lange schon unvermeidlich gewordene 
Konfrontation der Weltmächte. Wer so naiv ist, glaubt auch, dass die Spanische Grippe zufällig am 
Ende des ersten Weltkrieges aufgetaucht ist und, der Erzählung nach, ganz zufällig vor allem die 
agitierten jungen Männer im kriegsfähigen Alter erwischt haben soll. 

Die Konfrontation zwischen Amerika und China war unvermeidlich geworden (und auch zwischen 
Amerika und Europa bestand anscheinend das Bedürfnis bei einigen, dass da noch Sachen geklärt  
werden müssten6): ES war nur eine der Frage der Zeit bis ES krachen würde. Schon der 
Peloponnesische Krieg hatte gezeigt, dass Kriege dann unvermeidlich werden, wenn eine 
aufstrebende Kraft einen Hegemon herausfordert und seinen Platz streitig macht. Sparta war zu 
stark geworden, so dass Athen irgendwann nichts anderes übrig blieb als anzugreifen. Athen hat 
verloren, und der Rest ist Geschichte. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem eines: 
Nicht irgendein Naturgesetz, dass ein Hegemon irgendwann zwangsläufig abgelöst werden müsse,  
hat Sparta den Sieg beschert (oder wie Stammtisch-Historiker sagen würden: „Kein Weltreich 
währt ewig“). Sondern vor allem, dass Sparta die geschickteren und nachhaltigeren Bündnisse 
eingehen konnte (und Athen in den Landkrieg gezwungen hat, den es nicht gewinnen konnte). In 
Peking laufen alles andere als blöde Köpfe herum: Ihnen dürfte klar sein, dass nur weil sie aus der 
Position des aufstrebenden Rivalen herkommen noch lange kein Sieg gewiss ist. Auch dann nicht,  
wenn es, wie im gegenwärtigen Wirtschaftskrieg der Rivale war, der die unvermeidliche 
Konfrontation auf die nächste Ebene eskaliert hat. Denn Peking hat mehr als ein riesiges Problem 
in der Sache...

• Die Globalisierung des Wirtschaftskrieges

„Aus den Dingen schwindet die Wärme“
- Walter Benjamin

„Kriege können nicht verhindert werden; 
man kann sie lediglich zum Vorteil anderer hinauszögern“ 

- Niccolò di Bernardo dei Machiavelli

„Ein Killervirus! Rette sich wer kann! Millionen tote drohen!“ Die Mobilisierung beginnt: Die 
Straßen leeren sich, die Produktion wird heruntergefahren, die Menschen sperren sich ein und 
Begegnungen werden unterbunden. Alles auf Distanz! Arbeit wird ins Homeoffice verlagert und die 
Boheme richtet sich gemütlich zu Hause ein. Eine soziale Distanz, die zuerst eine soziale Kälte ist,  
klirrt sich fortan durch die Welt. Flüge werden ausgesetzt und Grenzen werden dicht gemacht.  
Runter drehen, runter fahren – und wer nicht mitmachen will: runter machen! Überall entstehen 
die freiwilligen Komitees der Volkshygiene, die Abstände definieren, Hygienekonzepte erarbeiten 
und einsetzen, und die Anderen geflissentlich ermahnen. Die Staaten, die nun ihre Geldpressen 
anschmeißen werfen ungeheure Mengen Fiat-Geld in den Umlauf (sofern sie können). Das Game, 
das nun gespielt wird – im Großen, wie im Kleinen – ist: Jeder versucht dem Anderen Knüppel in 
die Beine zu schmeißen, das Geld abzuziehen und möglichst viel davon auf seine Seite rüber zu 
ziehen. Bei dem ganzen hin und her möglichst viel unter dem Strich für sich einzustreichen.

6 https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-01/handelsstreit-usa-china-abkommen-strafzoelle-import-eu-donald-trump
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Mit dem Auftauchen des Narratives der Erkrankung Covid-19, begann die konzentrisch-progressive 
Schwingung des 2018 eingeläuteten Wirtschaftskrieges (guerre économique) mit einem Male zu 
einem vollendeten Weltwirtschaftskrieg (grande guerre économique) zu eskalieren. Es bleibt der 
Großherzigkeit der Weltgemeinschaft zu verdanken, dass Afrika als Battleground verschont blieb – 
und als Kontrollgruppe, neben den Landbevölkerungen Lateinamerikas – heute den Beweis 
erbringen kann, dass das Corona-Virus7 (glücklicherweise) zu keinem Zeitpunkt ein Killervirus war 
und das prognostizierte Massensterben nie eingesetzt hat. ES blieb im grande guerre économique 
(überwiegend) bei Schweiß statt Blut.8

Hier wird eine Grenze geschlossen, ein paar Flieger ausgesetzt, das Gastgewerbe verrammelt und 
dabei eine ganze Tourismusbranche lahm gelegt. Dort wird ein Hafen dicht gemacht, oder es bleibt  
ein Tanker in einem Kanal stecken und eine globale Supply Chain wird dabei zerrockt. Woanders 
werden Hamsterkäufe gemacht und die Vorprodukte und Rohstoffe blockiert. Und irgendwo werden 
dann noch die Preise künstlich in die Höhe getrieben. Nicht zuletzt Corona, als universelle  
Rechtfertigung im Weltwirtschaftskrieg macht Vieles möglich. 

Den Operationen im grande guerre économique sind von der Phantasie kaum Grenzen gesetzt. 
Wobei dem Modus Operandi der Kriegsführung und die einzelnen Taktiken vor allem der 
allgemeinen Strategie des Wirtschaftskrieges untergeordnet sind. Und diese ist offensichtlich: 
einerseits dem Gegner einen erheblichen Schaden zufügen, aber andererseits sich selbst, verglichen 
mit dem Gegner, bei den Interventionen weniger Schaden einzuhandeln. Oder, sich selbst 
bestenfalls dabei sogar noch einen Vorteil zu verschaffen.

Ja, ihr Süßen! Ihr habt richtig gelesen: Corona als Waffe9 ist nichts als ein soziologischer 
Transmissionsriemen, ein neue Eskalationsstufe im Wirtschaftskrieg, der fortan ein 
WELTwirtschaftskrieg ist: ES ging nie nur um das Virus. Vordergründig schon. Klar. 
Hintergründig nicht. ES ging die ganze Zeit um etwas ganz anderes: ES geht, wie immer dort wo 
Krieg geführt, und sich die ungebremste Zerstörung durch die Weltgeschichte wälzt, um Macht und 
Einfluss, Besitzstandswahrung – also um Hegemonie und um die Verteidigung der eigenen 
Lebensweise. Und, selbstredend: um Geld. Viel Geld. Dass das Geld, um das ES geht, im 
Wirtschaftskrieg verbrannt wird wie Strohfeuer, ist nur ein scheinbarer Widerspruch, zumal es auch 
meist nicht verbrannt wird, es bleibt ganz kurzfristig ja auch irgendwo, zum Beispiel als Flucht in 
die Kapitalmärkte, seine Vermehrung wird im grande guerre économique nur ausgebremst. Denn 
Geld schwindet erst wirklich dann, wenn Industrien und andere materielle Gegenwerte schwinden, 
zerstört werden oder verwahrlosen, oder wenn die Geldmenge die materielle Werte repräsentiert, 
größer wird, aber die Summe der materiellen Werte dabei gleich bleibt oder schrumpft10: Der 
7 Wenn hier abgekürzt von Corona die Rede ist, dann muss aus Brauersolidarität gesagt werden, dass es sich 

keineswegs um ein Mexikanisches Bier handelt, dessen Ruf sicher auch zu Unrecht gelitten hat in den letzten 2 
Jahren...

8 Die Auswertung der Selbstmordraten erspare ich mir an dieser Stelle, denn diese zeigen zumindest in einigen 
Ländern an, dass der Weltwirtschaftskrieg alles andere als „witzig“ ist.

9 Ob es eine echte Biowaffe ist, oder nur eine rein psychologisch-soziologisch eingesetzte Waffe, die auf einem rein 
kreativen Narrativ bzw. einem ganzen Haufen schlecht gearbeiteter Forschung beruht (vieles spricht dafür), dass 
muss die Wissenschaft erst noch zeigen. Dazu später, aber das ist erstmal auch noch nicht so wichtig für diese 
Analyse, da sich hier zunächst mit den sozialpsychologischen Effekten und deren Auswirkungen auf den 
Wirtschaftskrieg befasst wird. Später dann, eher für die Frage was man mit China machen soll, das sich einfach an 
keine Regeln halten will, wird es schon spannend, ob das eine echte Biowaffe ist. Vor allem auch für China. 

10 Ich gebe zu, dass das Thema Geld und Wert hier wie eine oberflächliche Vulgäranalyse anmutet, behalte mir 
deshalb ausdrücklich vor im geplanten Teil 2 dieses Werkes darauf ausführlicher zurück zu kommen. An dieser 
Stelle geht es nur darum, den Weltwirtschaftskrieg nach seinen groben Anläufen zu sortieren. Zumal viel des 
gedruckten Geldes in die Kapitalmärkte abgeflossen ist, was einer dezidierten Analyse bedarf. Dazu dann aber 
später.  
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Schuldenschnitt, der nun ansteht oder die Inflation, die ES später regeln sollen, oder vielleicht 
stattdessen auch ein vorerst ungebremstes Wumms-Wachstum, dass fluchtartig die gegenwärtige 
Krise in eine Zukunft neuer Krisen (vom Ausgangspunkt einer monetären Krise) verlagern soll, 
einer Zukunft, die noch verschuldeter sein wird – all das wird die Rechnung des 
Weltwirtschaftskrieges am Zahltag ausmachen. Eine Rechnung, auf Grundlage einer Bilanz, welche 
die Antwort auf die zentrale Frage des Weltwirtschaftskrieges konstatiert: wer die  
Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel hat und wer das Vertrauen gewonnen – oder eben 
verloren hat. Und welche Nationalökonomie die anderen am erfolgreichsten über den Tisch 
gezogen hat. Bonjour Protektionismus. 

Zum Vertrauen: Was ist Geld, was ist Wirtschaft? Kurt Tucholsky schrieb irgendwo: „Die 
Nationalökonomie ist die Metaphysik des Pokerspielers“. Eine Erkenntnis auf deren Kern letztlich 
eine ganze wissenschaftliche Disziplin aufbaut: In der Wirtschaftspsychologie gilt es geradezu als 
Binsenweisheit, dass alles ökonomisches Handeln auf Psychologie, und, noch konkreter: auf 
Vertrauen11 basiert: MAN installiert eine Produktionslinie, wenn MAN davon ausgehen kann, dass 
MAN die benötigten Rohstoffe und Vorprodukte auch in Zukunft noch beschaffen kann. MAN baut 
eine Beziehung zu einem Kunden oder Zulieferer auf, weil MAN davon ausgeht, dass diese 
irgendeinen dauerhaften Bestand hat, oder zumindest andere Kunden oder Zulieferer jederzeit an 
seine Stelle treten könnten, wenn er abtrünnig wird. MAN kauft heute irgendeine Währung ein, weil 
MAN davon ausgeht, dass MAN morgen mit ihr ebenfalls noch die Dinge zu einem gleichen Wert 
einkaufen kann. Und so weiter, und so fort. Insofern hat der grande guerre économique viel 
Vertrauen zerstört. Das wird erst wieder aufzubauen sein. Und das wird dauern. Die ganze Unruhe 
in der derzeitigen Weltpolitik (siehe unten) basiert nicht zuletzt auch auf der Verletzung der alten, 
antiken Weisheit: Wer Frieden will, soll Verträge machen, Kompromisse finden und Handel  
betreiben. Auch dieses Prinzip hat der grande guerre économique grundlegend verletzt und damit 
die Welt an den Rand eines echten, militärisch geführten Krieges gebracht – der sicher aber noch 
vermeidbar ist, zumindest der ganz große Krach. Es wird dringend Zeit gewisse Leute wieder mal 
an etwas Verlässlichkeit zu erinnern...

Das Aftermath des grande guerre économique wird auch sicher spannend. Wenn alle sich den 
schwarzen Peter zuschieben wollen. Denn der alte Mythos vom »sich selbst ernährenden Krieg« 
(Friedrich Schiller12) hat selten funktioniert. Denn: „Im Verlauf der Geschichte haben 
Kriegsausgaben vielfach Kriegsparteien ruiniert.“ (Peggy Marquardt). Bei einem Wirtschaftskrieg 
sollte es der Logik nach für umso mehr gelten, zumal für Alle, wenn es erklärtermaßen keine 
Gewinner bzw. nur Gewinner unter hohen Verlusten geben wird, und nun Alle – fiesta, fiesta, wie 
am Junggesellenabend – mal kräftig ihr eigenes Geschirr zerschlagen haben.

11 Real basiert Ökonomie natürlich nebst viel Psychologie auch auf dem Stand der Produktivkräfte, sowie deren 
militärischer Absicherung. Und auf Bilanzen, die bestenfalls wirklich auf der Produktivität beruhen.

12 Friedrich Schiller: Die Piccolomini, zweiter Teil der Wallenstein-Trilogie: „Der Krieg ernährt den Krieg. Gehen  
Bauern drauf, Ei, so gewinnt der Kaiser mehr Soldaten.“
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• Streifzüge durch den Weltwirtschaftskrieg

"Der Krieg ist mit den ersten Menschen in dieser Welt erschienen. 
Er ist mit ihnen geboren und hat sich gleich 

ihnen aller bewohnbaren Teile des Universums bemächtigt, 
das er dann zu seinem beständigen Erbe machte 

und in dessen Genuss er sich mit einer despotischen Macht 
über die Güter und das Leben ausnahmslos aller behauptet hat“

- Sébastien le Prestre

„Man kann einen Krieg beginnen, 
aber niemals einen beenden, wann man will“ 

- Niccolò di Bernardo dei Machiavelli

Der grande guerre économique war in seinen ersten Tagen der Eskalationsstufe Corona im März 
2020 ein Blitzkrieg: Überall schossen autonome Kommandos von Volks-Hygienikern hervor. Die 
Auftragstaktik war nur durch die allgemeinen Hygienevorgaben der nationalen 
Gesundheitsinstitute und der WHO vorgegeben: Maske auf! Hände waschen oder desinfizieren!  
Abstand halten! Der Rest musste und sollte vor Ort entwickelt, ausgearbeitet und angepasst  
werden. Die Blockwarte tauchten auf: Hier ein Schild, dort ein Absperrband und woanders ein 
Seifenspender. Aushänge! Und immer wieder: Ermahnen, streng schauen und anbrüllen, wenn 
nichts anderes hilft. Was an der Oberfläche als das dreckige Spiel um das Virus gezockt wurde, 
fand auf der ökonomischen Seite seine Entsprechung: Lockdown. Grenzen zu, Flüge gestrichen,  
Geldpressen an – Coronahilfen rübergeschoben. Industrie kurz runter, und sofort wieder hoch.  
Schnelles vorstoßen, neue Technik rausklatschen, schütteln, und noch mehr schütteln. Hier noch 
eine kleine Revanche für die letzte Sanktionen und dort ein paar Strafzölle rausgehauen. Rußland 
will erst nicht mitmachen und kriegt von Saudi-Arabien etwas Nachhilfestunde in Ölpreisbildung: 
Hähne auf, Petrol marsch!

Je weiter und tiefer der teilnehmende Beobachter während der Eskalationsstufe Corona des 
Weltwirtschaftskrieges in die Peripherie eindrang; je weiter er sich von den Zentren des Kapitals,  
den Metropolen und den Produktionsstätten entfernte; je weiter hinein in die Entwicklungsländer – 
desto weniger Bedeutung gewann das pandemische Geschehen, die Corona-Maßnahmen, der 
Notstand. Das kann kein Zufall sein.

Es bleibt festzustellen, und soll im folgenden weiter entwickelt werden, dass der grande guerre 
économique Eigenschaften aufweist, die über das bisher gekannte aller Kriegstheorie hinaus geht 
und die grand art de la guerre13  vor die Herausforderung stellt erweitert zu werden. Zunächst, und 
der Reihe nach: Was ist unter Krieg zu verstehen?

„Der Vater des Krieges ist das Interesse, seine Mutter der Ehrgeiz. (…)  Anfangs kannte er nur die 
hemmungslose Wut und die Brutalität. Nachdem aber der Schwächere die Notwendigkeit begriffen 
hatte, sich neben der Gewalt auch der List zu bedienen, um sich gegen die Unterdrückung durch den 
Stärkeren zu schützen, entwickelte sich bald eine Wissenschaft, der die größten Männer mit allen 
ihren Fähigkeiten dienten. Während er zuvor roh und wild war, wurde er darauf nach und nach 
verfeinert und bestimmten Regeln unterworfen, die im Laufe der Zeit so oft verbessert wurden, dass 
man schließlich dazu gekommen ist, daraus das zu bilden, was man heute „le grand art de la  
guerre“ nennt.“  [Sébastien le Prestre, Seigneur de Vauban (1633-1707)]14

13grand art de la guerre [franz.] = große Kriegskunst, die Clausewitz wie folgt beschrieb:  "Die Gewalt rüstet sich mit 
den Erfindungen der Künste und Wissenschaften aus, um der Gewalt zu begegnen." (Vom Kriege)

14 Zit. n. n. Jörg Wollscheid: „Postmoderner Krieg“
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Auch im grande guerre économique ist das Interesse (Machterhaltung und -ausweitung, 
Verteidigung der eigenen Lebensweise, Beute und Bereicherung, Lektion der Verbündeten oder 
Bestrafung des Feindes, Wiederherstellung von Ehr, Kriegsrecht und -regeln, etc.) offenkundig der 
eine Elternteil des Krieges. Der Ehrgeiz (ihn zu gewinnen, ihn nicht, oder nicht zu sehr zu verlieren, 
sowie der Ehrgeiz es den Anderen jetzt aber mal richtig zeigen zu wollen) bleibt sein anderer 
Elternteil und macht den grande guerre économique damit zum wirklichen Krieg, auch wenn er 
unterhalb der militärischen Eskalationsstufe geführt wird. Der grande guerre économique tritt am 
Horizont der Zeitgeschichte als der erste Weltkrieg auf, in dem (bisher) keine Schüsse fallen. Und 
trotzdem erfüllt er das Charakteristikum des Krieges, als Abfolge von Operationen und 
Kampfhandlungen, aber eben auf dem Schlachtfeld der Ökonomie.  

Nach Clausewitz war (und das ist ja schon so etwas wie ein Allgemeinplatz geworden) der Krieg 
„eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“15. Zunächst: Der grande guerre 
économique auf der Eskalationsstufe Corona weist bis heute, bis zur Veröffentlichung dieser hier 
vorliegenden Vorüberlungen über den Wirtschaftskrieg den Charakter eines selbst der 
herkömmlichen politischen Maschine weitestgehend unbewussten Krieges auf, zumindest seit er 
sich seit März 2021 auf der Eskalationsstufe Corona befindet. Das bedeutet, dass die Klausel 
„Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ keineswegs verkehrt ist, er ist hochgradig politisch, 
wie noch gezeigt werden soll. Jedoch ist der Krieg als Krieg dem allgemeinen politischen 
Bewusstsein noch nicht gewahr geworden, und wird daher auf dem Nebenkriegsschauplatz 
„Corona“ als Pandemie geführt. Dieser Nebenkriegsschauplatz ist selbst wiederum die 
Voraussetzung für die reibungslose Durchführung der politisch-ökonomischen Kampfhandlungen, 
genauso wie für die Vernebelung der Zusammenhänge, die das Funktionieren genau jenes 
Wirtschaftskrieges zusätzlich befördert; die Vernebelung der Zusammenhänge als der Glaube die 
Pandemie vom Wirtschaftskrieg isoliert betrachten zu können, statt sie, wie hier vorgeschlagen 
zusammen zu denken (siehe unten).16 

Im späteren Teil seines Werkes Vom Kriege vertieft Clausewitz seine Analyse über den Krieg 
indem er (und jetzt wird es spannend) schreibt: 

„Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel, 
um damit zugleich zu behaupten, dass dieser politische Verkehr durch den Krieg selbst nicht aufhört, 
nicht in etwas anderes verwandelt wird, sondern dass er in seinem Wesen fortbesteht, wie auch die 
Mittel gestaltet sein mögen, deren er sich bedient.“17  

Wie Eingangs angedeutet, müssen die klassischen Begriffe des grand art de la guerre im grande 
guerre économique und vor allen durch ihn verfeinert werden. Zunächst ist, auf der rein 
begrifflichen Ebene festzustellen, dass der politische Verkehr, im grande guerre économique auch 
vor allem der Verkehr der politischen Ökonomie geworden ist, was den wesentlichen Charakter, die 
15 Carl von Clausewitz: Vom Kriege, 1. Buch, 1. Kapitel.
16 Tiqqun formulierte in Kybernetik und Revolte die Hypothese, dass unter dem Schleier des Nebels die idealen 

Bedingungen gegeben seien für aufständische Kräfte, für die Revolte. Wenn der Nebel des grande guerre 
économique eines gezeigt hat, dann das in der Reversion das genaue Gegenteil der Fall ist: Unter dem Nebel 
verschleiert sich offensichtlich die Kriegskybernetik soweit, dass offenkundig selbst die Vorstellung – sowohl von 
der Kybernetik als auch vom Krieg selbst – völlig abgeht und die Opposition blind und orientierungslos umherirrt 
und maximal auf Sichtweite agiert. Mit anderen Worten: Wenn der Feind aus der Stärke agiert und den Nebel selbst  
kontrolliert, nützt der Nebel ihm und weniger der eigenen Seite. Ein bemerkenswerter Befund, wie ich finde, über 
den nachzudenken sein wird. Man könnte diesen Gedanken in Hinblick auf den grande guerre économique noch 
absoluter formulieren: Dass dort wo der Krieg selbst aus Nebel besteht, er sich selbst in seinem Zusammenhang so 
verschleiert hat, dass die Krieger, auch die Abtrünnigen, alle zu Kombattanten wurden, die obendrein selbst nicht  
mehr wissen, dass sie überhaupt Krieg führen. Und dass sich so die Kybernetik selbst zur Vollendung geführt hat. 

17 Carl von Clausewitz: Vom Kriege, Skizzen zum 8. Buch, 6. Kapitel, B. Hier, 1. Buch, 1. Kapitel, Unterkapitel 24
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genaue Spezifität des Wirtschaftskrieges als Wirtschaftskrieg ausmacht. Das bedeutet, und erklärt 
warum im globalen Kapitalismus der Wirtschaftskrieg, also das Spiel, das da jetzt gezockt wird, 
aufgrund der globalen Interkonnektivität des Kapitalismus zwar zu einer Sphäre der 
Kampfhandlungen wird, aber nicht den ganzen politisch-ökonomischen Verkehr, die Sphäre der 
politischen Ökonomie außer Kraft setzt, sondern, ganz im Gegenteil, der Logik nach, zu jedem 
Zeitpunkt in einem gewissen Rest-Funktionieren schlichtweg voraussetzt – da es andernfalls das 
Schlachtfeld nicht mehr gäbe, und auch keine Beute mehr, und schlimmstenfalls nichts, was noch 
irgendwer besitzt. Nun ist es aber so, auch wenn es dem allgemeinen Bewusstsein, ja nicht einmal 
der herkömmlichen politischen Maschine bewusst ist, dass dieser Krieg auf der Eskalationsstufe 
Corona, gerade durch diese Eskalationsstufe überhaupt erst geführt wird, wie er geführt wird und 
trotzdem nicht nur in der Sphäre der politischen Ökonomie besteht, dessen Spezifität nun aufgezeigt 
werden konnte – sondern, darüber hinaus auch die klassische Sphäre des rein Politischen berührt: 
„Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“ 
(Clausewitz)18. Dazu mehr in den späteren Teilen der Vorüberlegungen. Ich gehe hier noch weiter, 
und sage, dass der grande guerre économique alle Merkmale des modernen Krieges erfüllt, 
dahingehend, dass er ein nahezu totaler Krieg ist. Die Betonung liegt hier auf: nahezu. Nur nahezu 
totaler Krieg deshalb, ich wiederhole mich, weil die militärische Dimension zwar als Rahmung und 
permanente Drohung die Bühne des grande guerre économique stellt und die Regeln quasi negativ 
ausdefiniert (salopp formuliert: dass es mächtig knallen würde, wenn da wer übertreibt), aber 
ansonsten rein passiv bleibt. Ansonsten umfasst der grande guerre économique in seiner Totalität 
alle klassisch sozialwissenschaftlich definierbaren Sphären von Gesellschaft: Die soziale 
Dimension (soziologisch, sozialpsychologisch, kulturell), die ökonomische Dimension 
(offenkundig), die politische Dimension (siehe oben und ausführlicher in den kommenden 
Kapiteln), genauso wie die technische Dimension (inklusive der medizinischen, siehe kommende 
Kapitel), die ökologische Dimension (siehe kommende Kapitel) und vor allem, und jetzt kommt es: 
die Dimension kollektiver Intelligenz. Ich gehe soweit zu sagen, dass im grande guerre économique, 
vielleicht mehr noch als jeder andere Krieg zuvor der Verkehr der kollektiven Intelligenz(en), nebst 
dem politisch-ökonomischen Verkehrs, die zweite Spezifität des grande guerre économique 
ausmacht. Dies zeichnet sich vor allem zunächst aus zwei Umständen ab, die beide aus dem Stand 
der Produktivkräfte (Marx) abgeleitet werden können: Erstens hat der Grad der Naturbeherrschung 
durch Technik und Umweltgestaltung heute einen Stand erreicht wie nie zuvor. Das bedeutet zuerst, 
dass Maschinen, je intelligenter sie sind und je höher ihre Produktivität ist, (irgendwann auch) einen 
größeren Wert produzieren. Und zweitens, daraus folgend, bildet die menschliche Arbeit die 
Grundlage des Kapitals. Und damit der Ökonomie. Und damit auch der politischen Ökonomie. Die 
Form der menschlichen Arbeit, die in der Masse heute mehr und mehr als intellektuelle Arbeit 
(auch – aber nicht nur – an den Maschinen) und affektive Arbeit (Stichwort: emotionale Intelligenz) 
auftritt19 ist eine Arbeit von zunehmender Intelligenz geworden. Will sagen: Ohne diese Form der 
Arbeit würde die Ökonomie des Kapitalismus und die gesamte Wertschöpfung heute nicht mehr 
funktionieren und der Grad der Entwicklung dieser hochproduktiven Form der Arbeit dürfte 
entscheidend sein für den Ausgang einzelner Schlachten und damit für den Ausgang des grande 
guerre économique insgesamt. Anders formuliert: Wenn es im Wirtschaftskrieg auch (auch, 
wohlgemerkt!) darum geht sich Werte anzueignen (Beute), dann ist es schon absolut entscheidend 
wie diese Werte entstehen, und hier spielt Intelligenz eine wesentliche Rolle im 
Wertschöpfungsprozess. Darüber hinausgehend, stelle ich (drittens) die These auf, dass, wie in 
jedem anderen Krieg, es die Eliten sind, also die Intelligenzija ist, die maßgeblich über den Verlauf 
und Ausgang des Krieges entscheiden. Und nicht zuletzt (viertens), wie Sébastien le Prestre 
erkannte basiert auch der grande guerre économique, wie jeder intelligent geführte Krieg, damit auf 
Wissenschaft (nicht zuletzt der sciences de la guerre), die wiederum auf Intelligenz beruht: Also 
18 Carl von Clausewitz: Vom Kriege, 1. Buch, 1. Kapitel, Unterkapitel 2
19 Dieser Gedanke ist nicht wirklich neu: Negri und Hardt haben diese Arbeit ausführlich als immaterielle Arbeit 

beschrieben. Und in der Debatte tauchte nicht selten schon die Idee der digitalen Boheme auf...
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der Frage wie materielle Werte im grande guerre économique angeeignet oder verteidigt werden 
können, wie die Gesetzmäßigkeiten der Märkte sind, und vor allem auch wie sie sich 
gewinnbringend aussetzen lassen, etc. Daraus folgt: der grande guerre économique ist auch ein 
Wettkampf der Intelligenzen. Auch diese Spezifität folgt aus dem Stand der Produktivkräfte und 
damit aus der Ökonomie, da die Ausbildung der Köpfe (der Arbeiter, der Intellektuellen, etc.) 
immer ein wesentlicher Faktor des Standes der Produktivkräfte ist.
Auch um hier dem Vorwurf der Verschwörungstheorie gleich zu begegnen: Die dritte Spezifität des 
grande guerre économique besteht auf der Eskalationsstufe Corona in seinem unbewussten aber 
dennoch realen gesellschaftlichen Charakter. Mit den Sozialwissenschaften, insbesondere der 
Soziologie und der Sozialpsychologie lassen sich die Dynamiken und Prozesse bestimmen, die der 
kollektive Wahn, der mit dem guerre économique bereits begannen, aber noch weitestgehend 
bewusst waren, dann auf der Eskalationsstufe Corona als vollendeter kollektiver Wahn sozialer und 
massenpsychologischer Dynamiken fast ausschließlich im Unbewussten der kollektiven Psyche 
ablaufen (Mehr dazu in den folgenden Kapiteln)20. 

Nach der anfänglichen Eile war der grande guerre économique schon im Frühjahr 2020 nach 
wenigen Wochen zu dem geworden, was die Moderne Kriegsführung seit 1918 immer zu vermeiden 
versucht hat: einem Stellungskrieg der Blöcke, in dem es bis heute kaum noch ein vor oder zurück 
gibt21. MAN liegt überall verschanzt in den Schützengräben, umgeben von Plexiglas, mit Maske 
vorm Gesicht und Desinfektionspulle in Griffweite, in der Hoffnung, dass die Stellungen halten, bis  
irgend woher die Erlösung kommt...  

Ein weiteres Merkmal des totalen Krieges im grande guerre économique ist die Mobilisierung der  
Massen. Denn kein Krieg, und erst recht kein Wirtschaftskrieg, lässt sich ohne die Mobilisierung 
der Massen führen:

„Es bedarf eines Agenten, der kraft seiner Initiative und dank besonderer Mittel und Umstände die 
Massen produziert, der Menschen aufruft, motiviert und überzeugt, sich auf einen gemeinsamen 
Auftritt beziehungsweise ein gemeinsames Handeln einzulassen. Insbesondere die 
Massenpsychologie am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert unterstellte diese Konstellation einer 
von innen beziehungsweise von außen aktivierbaren und zudem formbaren Masse. Diese 
Vorstellung entspricht der etymologischen Wurzel des Ausdrucks Masse, der sich aus dem 
altgriechischen Begriff maza ableitet und so viel wie Teig bedeutet. Später wird das französische 
Wort masse buchstabengetreu in das Deutsche übernommen. Es bezeichnet einen ungestalteten 
Stoff, einen Klumpen beziehungsweise Haufen oder auch schlicht eine große Menge von Dingen 
oder Menschen. (…) Das ebenfalls aus dem Französischen entlehnte Verb mobilisieren ist abgeleitet 
vom lateinischen movere. Es bedeutet, etwas in Bewegung versetzen beziehungsweise zum Handeln 
anregen. Wenn also von Massenmobilisierung gesprochen wird, so geht es nicht um ein statistisches 
Aggregat unverbundener Elemente, sondern um eine große Zahl von Menschen, die dazu bewegt 
wurden, sich für oder gegen etwas einzusetzen (...)22.

20 Der Vorwurf der Verschwörungstheorie, also, dass irgendwelche düsteren Mächte die Abläufe des grande guerre 
économique bestimmen, soll hier nicht geäußert werden, das wäre dann sicher auch wissenschaftlich nicht mehr 
haltbar. Allerdings bilden die Sozialwissenschaften so etwas wie den Spiegel, den die Menschheit sich selbst 
vorhalten kann, um unbewusste Abläufe zu reflektieren. Zu sagen es gäbe keine unbewussten Abläufe der 
Massenpsychologie wäre, nach Stand der Wissenschaft, ebenfalls wissenschaftlich nicht haltbar. 

21 So musste jetzt jüngst auch der IWF (Internationale Währungsfonds) mit so etwas wie globalem Helikoptergeld in 
Höhe von 650 Milliarden Dollar einspringen, was letztlich zeigt, dass in einer globalen Ökonomie, aufgrund dessen 
Interkonnetivität, ein Wirtschaftskrieg nicht als Krieg in der alten Logik von Gewinnern und Verlierern funktioniert. 
Dass also auch die Gewinner, und letztlich die gesamte Weltgemeinschaft für den Schaden haften, den sie 
zusammen angerichtet haben: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-
historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights

22 Rucht (2012): Massen mobilisieren, für Bundeszentrale für politische Bildung. Abgerufen: 
https://www.bpb.de/apuz/138274/massen-mobilisieren
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Die Pandemische Reversion23 hat gezeigt: Massen können offensichtlich auch dagegen mobilisiert 
werden, sich zu verbinden indem MAN den Teig schockartig in Krümel zerreibt, damit nichts mehr 
unkontrolliert in der Bevölkerung gärt. Damit alle schön das machen, was jetzt Phase ist. Corona 
ist in diesem Prozess nur der Agent of Change: Gerade um die Köpfe zu mobilisieren, und die 
Distanz zwischen die Menschen zu bringen. Ganz als habe MAN mit dem Corona-Schock eine 
Naomi Klein24 nun endgültig widerlegen wollen; indem dem Schock eben gerade keine 
Privatisierung, Deregulierung oder Liberalisierung folgte, sondern – Reversion: – 
Staatsinterventionismus, Protektionismus, Staatskapitalismus und Regulation. Bis hin zur Vorschrift 
wer sich wann mit wie vielen treffen dürfe. Offenkundig funktioniert der von Naomi Klein 
beschriebene Schock also auch völlig reversiv, mehr einem Unterdruck gleich, der präventiv schon 
mal alles absaugt, was sich verbinden und damit auch aufbegehren könne. Aber im grande guerre 
économique muss auch der Schock eben auch in der Analyse des grand art de la guerre betrachtet 
werden: Und zwar insofern, als das ein Schnupfen im Hafen Chinas (kollektiver Wahn und 
pandemische Paranoia vorausgesetzt) gleich einer ökonomischen Chaos-Theorie25 als Schockwelle 
die Nachschublinien für europäische oder amerikanische Firmen unterbricht26. Das hat 
Auswirkungen auf das Terrain, oder wie Heraklit schon schrieb: „Man kann nicht zweimal in 
denselben Fluss steigen, denn andere Wasser strömen nach“. Das bedeutet, dass sich das 
Schlachtfeld, also die Märkte, die Infrastrukturen, bis hin zum Wert des Geldes und von Sachwerten 
(Immobilien, Aktien) im grand guerre ec permanent wandeln und verändern, auch teilweise in 
einem hohen Tempo, und sich dann wieder unter Dynamiken der Erholungen reorganisieren. Wo 
gestern ein Angriff noch aussichtslos schien, kann heute schon der ideale Zeitpunkt für eine Attacke 
sein. Diese Dynamiken müssen in der Kriegsführung fortlaufend analysiert und die Maßnahmen, 
aber auch die eigenen Infrastrukturen dementsprechend justiert werden. 

Schon im alten Rom  

wurde Krieg als gesellschaftliche Aktivität unter Mobilisierung und Organisation einzelner Männer, 
(…)  mit dem Ziel, physische Gewalt anzuwenden, beschrieben. Als die grundlegende Eigenschaft 
des Krieges sollte die Anwendung von physischer Gewalt, die geplant und organisiert einem Gegner 
entgegengebracht wird, gelten. Kriege sind zudem Konflikte, die auf unterschiedlichen Ebenen bzw. 
zwischen unterschiedlichen Parteien ausgefochten werden, weshalb sie unterschiedlich klassifiziert 
werden können, z. B. in Verteidigungskriege, Hilfskriege, Angriffskriege, Beutekriege, 

23 Siehe unten
24 Naomi Klein: Die Schock Strategie: Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus
25 Angespielt wird hier auf den Butterfly-Effect wie er u.a. von Robert L. Devaney in mathematischen Modellen der 

Chaos-Theorie beschrieben wurde: Dass kleine anfängliche Unterschiede in interkonnektiven Systemen im Laufe 
der Zeit zu großen unvorhergesehenen Folgen führen (vgl. als Einführung u.a.: 
https://plato.stanford.edu/entries/chaos/). Vgl. hierzu auch den gleichnamigen amerikanischen Science Fiction 
Thriller: The butterfly effect (2004). Der Film hat interessanterweise übrigens drei verschieden eingespielte Enden: 
1. ein theatralisches Ende 2. ein Happy End und 3. ein offenes Ende. Ich wage trotzdem hier die Hypothese (und 
relativiere somit gleich den oben eingeführten Begriff der ökonomischen Chaos-Theorie), dass die 
Schockwirkungen des Butterly-Effekt in der Ökonomie zwar eine nicht-lineare Dynamik entfalten, aber keineswegs 
die qualitativen, philosophischen Kriterien von „Chaos“ erfüllen. Dies weil: 1. Die Märkte nach Regeln 
funktionieren, also auch die Unterbrechungen der Regeln Effekte erzielen, die selbst nach Regeln ablaufen, sich also 
durchaus abschätzen und berechnen lassen. Und, 2., darauf aufbauend, dem Conant/Ashby-Theorem folgend, eine 
kybernetische Management-Theorie, auch eine Management-Theorie des Krieges, nie besser sein könne als das 
jeweilige Modell, auf dem es aufbaut, und daher kein Modell akzeptieren könnte, dass Abseits von Steuerung 
existieren würde, und  3.der grande guerre économique ein Krieg ist, der sich durch den Wettkampf der 
Intelligenzen spezifiziert. Und deshalb ja gerade darin besteht, zumindest für eine Seite, bei extrem hoher 
Komplexität, bei geringer Prognostizierbarkeit sich dynamisch verändernder Verhältnisse und bei (vermeintlich) 
eingeschränkter Informationslage (bzw. tatsächlich eingeschränkter Informationslage für die Gegenseite) eben 
gerade diesen Krieg zu beherrschen und die Kampfhandlungen zielgerecht zu steuern versucht.  Oder wie 
Clausewitz es formulierte: „Das Wissen muss ein Können werden." (Vom Kriege, 2. Buch, 2. Kapitel )    

26 https://www.n-tv.de/wirtschaft/Staus-vor-Chinas-Haefen-werden-immer-laenger-article22748673.html   oder: https://
www.wsj.com/articles/covid-19-closure-at-chinas-ningbo-port-is-latest-snarl-in-global-supply-chains-11629451800
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Religionskriege, Stellungskriege, Bürgerkriege oder Terrorkriege. Die Option eines reinen 
Angriffskrieges, nicht also eines Präventivschlags, wird in der Moderne, trotz seiner Existenz, kaum 
mehr thematisiert. Ebenso wird der Beutekrieg nicht mehr als existent erachtet. Doch gerade in der 
Antike war das Führen eines Krieges zur Gewinnung von Beute eine zentrale Motivation. In der 
griechischen Philosophie des 4. Jahrhunderts v. Chr. galt Krieg sogar als eine Form der 
Erwerbskunst. Mehr noch: Innerhalb antiker Gesellschaften muss eine pragmatisch-nüchterne 
Akzeptanz hinsichtlich der Auswirkungen von Kriegen vorgeherrscht haben, denn aus einer von 
Livius ersonnenen Rede geht hervor, dass nach dem Recht des Krieges materielle Zerstörungen 
sowie Verlust an Eigentum und an persönlicher Freiheit weder etwas Verwerfliches noch 
Erstrebenswertes waren. Die Quellen thematisieren verschiedene Arten der materiellen 
Auswirkungen des Krieges: den Werteverlust durch Zerstörung und den Wertezuwachs durch 
Beuteeinnahmen – aber auch die generelle Werteerhaltung und -vernichtung bei Misswirtschaft zu 
Zeiten des Friedens. Nach dem antiken Kriegsrecht Ius belli oblag dem Sieger die Verfügungsgewalt 
über die gesamte Kriegsbeute, also auch über die Bevölkerung und deren Habe.27

Der Weltwirtschaftskrieg wie wir ihn heute erleben, stellt eine Besonderheit unter den Kriegen dar: 
Sein Funktionieren setzt, wie bereits ausgeführt die Androhung körperlicher/militärischer Gewalt 
voraus, vollzieht sich aber trotzdem unter dessen temporären Ausschluss, weil die Blöcke sonst das 
ganz große Krachen riskieren würden. Er ist von daher ein Krieg niederschwelliger Intensität, der 
sich zunächst in der Sphäre des Ökonomischen und der Intelligenz abspielt, und dabei aber, in 
jedem Moment, die sozialen, politischen, technologischen und ökologischen Sphären tangiert und 
einbezieht – aber eben, und das ist das Entscheidende, die militärische Sphäre zunächst noch als 
aktives Moment ausgeschlossen lässt. Als aktives Moment ausgeschlossen soll heißen: das 
Militärische begrenzt wie ein Rahmen das Schlachtfeld und manifestiert die Regeln des 
Wirtschaftskrieges als Drohung, dass Schlimmeres passieren könne sollte das Spielfeld verlassen 
oder die Regeln gebrochen werden. Während der Weltwirtschaftskrieg eindeutig Elemente des 
klassischen Beutekrieges enthält, wäre es jedoch falsch, ihn einzig als klassischen Beutekrieg zu 
beschreiben. Denn er geht einerseits weit darüber hinaus, weil er die Bereitschaft offenbart und die 
prinzipielle Möglichkeit in Betracht ziehen muss, den Feind und sich selbst zerstören, ohne dabei  
gewinnen zu können - sprich: ohne selbst zu erbeuten, dem Gegner Schaden zuzufügen und dabei 
hohe Kosten, auch für sich selbst, zu verursachen. Oder: wie bereits ausgeführt, die kapitalistische 
Infrastruktur derart zu zerschießen, dass die eigene ökonomische Grundlage ebenfalls fällt: Gerade 
deshalb kann es im grande guerre économique real keine Gewinner geben. Gerade deshalb ist der 
grande guerre économique zu einem sinnlosen Stellungskrieg geworden. 

Spätestens auf der Eskalationsstufe Corona hat der Wirtschaftskrieg eine grundlegende 
Verschmelzung vom Zivilen und Militärischen vollzogen (die jedoch in der Logik noch keine 
gänzliche Reversion ist, da das Militärische noch den Rahmen stellen muss, ohne den der grande 
guerre économique nicht funktionieren könnte (siehe unten): Die Kriegsführung im 
Weltwirtschaftskrieg ist, im Vergleich zu herkömmlichen Kriegen, nicht mehr auf das militärische 
Personal beschränkt, sondern umfasst vielmehr zuerst alle ökonomischen Aktivitäten aller 
Menschen und Maschinen (auch des Geldes, also aller Produktivkräfte, wie Marx gesagt hätte), da 
die Ökonomie die Grundlage aller gesellschaftlichen Aktivität bildet – und so noch den letzten 
Kleinbauern in der Peripherie zum Kombatanten in den globalen Wertströmen werden lässt. Die 
teilweise Verschmelzung von militärischem und zivilen Bereich welche sich, unter der Legitimation 
des Not- und Ausnahmezustandes aber auch durch die Einsetzung von militärischem Personal, in 
Gesundheitsämtern vollzieht28. In Deutschland tat dies die Bundeswehr vor allem auch im Auftrag 
des vormals rein zivilen Bereichs, um bei der Nachverfolgung von Kontakten positiv auf SARS-

27 Marquardt (2013): Römische Kriegsfinanzierung 280 – 88 v.Chr., unter: https://refubium.fu-
berlin.de/bitstream/handle/fub188/5834/Marquardt_Kriegsfinanzierung.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Vgl. u.a. https://www.stern.de/gesundheit/gesundheitsnews/news-im-video--bundeswehr-unterstuetzt-
gesundheitsaemter-im-kampf-gegen-corona-9454104.html
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CoV-2 getesteter Personen zu unterstützen.29 Diese Verschmelzung zeigt, dass die Pandemische  
Reversion umfangreich, aber noch nicht absolut zu setzen ist, als dass auch die Pandemische  
Reversion selbst nur einer totalen Kriegslogik folgt, dieser und den daraus folgenden 
Kriegsstrategien aber untergeordnet ist. Es zeigt vor allem, die später noch ausführlich entwickelte 
These, dass das Militärische, selbst in der teilweisen Verschmelzung mit dem Zivilen, sich letztlich 
gegenüber den einzelnen Sphären des Zivilen, und insbesondere der ökonomischen Sphäre, 
weiterhin noch scharf genug abgrenzen muss, damit der grande guerre économique auch auf der 
Eskalationsstufe Corona erstmal nur ein Wirtschaftskrieg bleibt (und genau als solcher auch nur 
funktionieren kann).

Zu glauben, die Kriegsfinanzierung oder die Kriegsfolgekosten könnten durch die Beute beglichen 
werden, mag evtl. für die siegreichen Nationalökonomien/Blöcke in Erfüllung gehen (und auch das 
bleibt eher fraglich), für die meisten jedoch nicht, zumal siegreich ja auch so eine Sache ist (siehe 
oben). Die Frage im laufenden Krieg ist also weniger Sieg oder Niederlage, sondern vielmehr: Wie 
groß ist der Abstand zu denen, die abgeschüttelt werden sollten. Der grande guerre économique 
bleibt andererseits von der Ebene der militärischen Eskalation noch weit unterhalb des militärisch 
geführten Beutekrieges: Was die Verfügungsgewalt über die gesamte Kriegsbeute angeht, so wird 
MAN schauen müssen, wie der Weltwirtschaftskrieg hier seinen Ausgang findet. Zumal (siehe 
unten) der Definition eines Siegers im reversiven Charakter des Geschehens, die Eindeutigkeit 
abhanden kommt. Spätestens seitdem der Weltwirtschaftskrieg ein Stellungskrieg geworden ist, 
wird der Krieg offenkundig für Alle sehr teuer. Für die, die abschütteln ebenso wie für die, die 
abgeschüttelt werden sollen. MAN kann sich bekanntlich auch totarbeiten. Oder in Abwandlung 
Rommels formuliert: Dass der Wirtschaftskrieg auch irgendwann Blut schwitzen lassen kann.

• Intermezzo: Einführung in die Sozialpsychologie des 
Weltwirtschaftskrieges

„Die Menschheit besteht aus einigen wenigen Vorläufern, 
sehr vielen Mitläufern und einer unübersehbaren Zahl von Nachläufern“

- Jean Cocteau

Einige der Leittiere hatten Feuer gerochen und stoben an den anderen Tieren vorbei, die zu diesem 
Zeitpunkt noch ruhig grasten. Panik machte sich breit. Nun setzte sich die ganze Herde in 
Bewegung, erst noch zögerlich langsam, dann immer schneller. Wer stehen blieb, wurde gnadenlos 
nieder getrampelt – nicht zuletzt die Panik alleine zurück gelassen oder nieder gemacht zu werden, 
war Grund genug mit- oder nachzulaufen. Als die Herde der Klippe näher kam sollten die Leittiere  
nochmals aufdrehen, ganz gleich als bestünde das Heil der Herde nur mehr darin den Sprung ins 
Jenseits zu machen. Später sollte sich herausstellen, dass der Rauch nicht von einem Steppenbrand 
herrührte, sondern nur ein kleines Lagerfeuer gewesen war...  

Zunächst bleibt festzustellen: Das peinliche Gefasel von „Herdenimmunität“ zeigt in etwa an, auf 
welchem geistigen Niveau die Menschheit mittlerweile angekommen ist.

Es gibt wirklich Menschen auf diesem Planeten, die sich zu Hause noch bis Mitte 2021 eingesperrt 
haben und erst durch die Spritze, das Gefühl der Erlösung erlangen konnten. Man darf nicht 
29 Im späteren Teil dieser Vorüberlegungen wird im Kapitel auch noch eine Erklärung geboten, weshalb dies so ist: Si  

vis pacem para bellum. Et prepares militibus in manibus.
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vergessen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung durch das Narrativ vom „Killervirus“ ab 
Februar/März 2020 wirklich in schrecklicher Angst gelebt hat; der Angst um ihr Leib und Leben. 
Mit der Angst vor den politischen Maßnahmen, dem „vorrücken der Schamschwellen“ (Elias) und 
auch der ängstlichen Sorge um die Welt, hat die Angst dann auch die Letzten, auch die Kritiker der 
Maßnahmen, umzingelt und durchdrungen – als Angst um die eigene Existenz, die der Kinder, oder 
die um die Zukunft. Als Angst um die Demokratie, deren Verfassung und den allgemeinen Zustand 
der Gesellschaft. Als Angst vor der Isolation, dem Bruch, der Ausgrenzung; die Angst die Freunde 
zu verlieren, wenn man was Falsches sagt. Oder die Traurigkeit darüber, sie wirklich schon 
verloren zu haben.

Ob der Bürgerkrieg der Sumerer (der erste schriftlich überlieferte Krieg der Menschheit), ob der 
Alexanderzug über von Makedonien über Persien bis nach Ägypten, ob Hannibals Marsch über die 
Alpen, das wüten der Vandalen in Nordafrika, ob der Sturm der Hunnen auf Europa oder die 
Kreuzzüge von England nach Palästina; Ob das Unternehmen Barbarossa, Dessert Storm, War on 
Terror, Shock and Awe oder eben der grande guerre économique: Kein Krieg kommt ohne eine 
gehörige Priese kollektiven Wahns aus. Mehr noch: Kollektiver Wahn ist die die Bedingung und die 
Folge eines Krieges, der sich, gleich einer sich verstärkenden Feed-Back-Schleife hochschraubt, 
und deren Höhepunkt die harsche Entladung in sich materialisierender Gewalt wird, und wenn es 
„nur“ jene, in der Sphäre des Ökonomischen ist: Das Klirren, wenn das Porzellan zerschlagen wird. 
Nochmal, der Krieg beginnt lange vor den ersten Kampfhandlungen, nämlich schon dann, wenn die  
ersten Leute herumlaufen, und davon zu reden beginnen, und alle anderen gezwungen werden, ihre 
Verteidigung aufzubauen. Wenn die allumfassende Bedrohung „Covid-19“ im grande guerre 
économique auf der Eskalationsstufe Corona den Scheitelpunkt des kollektiven Wahns darstellt - 
dann ist, wie Prof. Ioannidis aus Stanford zutreffend in einem Fernsehinterview bemerkte, die 
Spritze, der Piks, die Impfung so etwas wie die kollektive Psychotherapie30; ein dem Narrativ der 
Pandemie folgender Versuch, sie da wieder raus zu holen. (Mist nur, wenn die Wirksamkeit 
plötzlich faktisch in Frage gestellt wird). 

Im Kern des kollektiven Wahns steht die Beseitigung der Rationalität durch die Inthronisierung des 
Irrationalismus. Nichts könnte diesen Irrationalismus besser bildlich beschreiben, als die Person, die 
alleine durch ein Waldgebiet schlendert und dabei eine Maske auf hat. Oder, noch besser, all die 
Vermüllung durch blau-weiße OP-Masken, die anschließend durch schlecht bezahlte 
Reinigungskräfte eingesammelt werden müssen, die selbstredend keine Schutzausstattung des Typs 
III für biologische Gefahren tragen – teilweise nicht einmal richtige Handschuhe tragen. Oder die 
wahnwitzige Idee, wegen einer Erkältungskrankheit mit der Gefährlichkeit einer mittelschweren 
Grippe müsste plötzlich der Mayhem des Jahrhunderts veranstaltet werden, und alle mal kräftig 
weggesperrt werden. Beim Elternabend in der Schule irgendwo in Berlin sollen die Eltern Abstand 
halten und eine Maske tragen, nur um dann kurz darauf von der größten Dunkelbirne der Institution 
aufgefordert zu werden, den gleichen Kugelschreiber zu betatschen, den sie in die Hand gedrückt 
bekommen, um sich in eine Anwesenheitsliste einzutragen. Killervirus? Ja, nee, ist klar. „Aber 
Drosten und Fauci sagen doch...“ - Teil des kollektiven Wahns war es immer die Deutungshoheiten 
30 Einige Freunde schrieben vor nicht langer Zeit, dass der Krieg auch so etwas wie eine kollektive Psychotherapie 

sein könne. Sie beriefen sich dabei auf Befunde aus dem Spanischen Bürgerkrieg, wo plötzlich, nach Beginn des 
Krieges alle möglichen Psychosen verschwanden, die Psychotherapeuten fast arbeitslos geworden sind und der 
Krieg so quasi als kollektiver Heilungsprozess auftrat. Bleibt zu hoffen, dass sie recht behalten, wo sie selbst jetzt 
schon im grande guerre économique, anders als gedacht, Teil dieser Psychotherapie geworden sind, ohne ES zu 
merken. Aber der Heilungsprozess scheint offenkundig langwieriger zu sein als gedacht: Denn dort wo das Plexiglas 
schon  jetzt durchsichtig ist, verweigert sich der Patient heute noch seiner Identität als Kranker, gerade weil er die 
Maske als Illusion im Animismus aufrecht erhält, irgendwie unsichtbar zu bleiben, die er als Identität gerade 
zurückweisen wollte. Und so, als Resistenz gegen die eigene Heilung („ich fühle mich so wohl in meiner 
Krankheit“) diese versucht im Jetzt in eine Zukunft zu retten, die er, nicht zuletzt auch in seiner Selbstreduktion zum 
potenziellen Korpus und in seiner suizidalen Verweigerung der Zukunft selbst, so schon heute verloren hat. 
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über das Geschehen und auch das eigene Denken, bis zur völligen Selbstaufgabe, in die Hand von 
Autoritäten zu legen – der politischen, der geistlichen oder der militärischen Autoritäten, oder 
einiger weniger vermeintlicher Fachautoritäten – den Scharlatanen, wie Hannah Arendt sie nannte. 

Mit den Begriffen Selbstbestätigungsfehler (englisch: Bias) und Selbstbetrug hat die 
Kognitionspsychologie einen adäquaten Begriff für das „Sich Einreden“ von Sachen gefunden von 
denen man im Grunde schon ahnt, dass sie so gar nicht der Realität entsprechen können. Bis hin zur 
völligen Vernebelung und Abspaltung (Anna Freud31) selbst dieser Ahnung. Die ganze Stärke des 
Narratives „Corona“, als ideologische Waffe basierte auf dieser menschlichen Fähigkeit – hin zu 
einer axiomatischen Empirie, die sich so als autosuggestives soziales Narrativ selbst bestätigte, 
jeder heuristischen Prüfung verweigerte und so immer weiter selbst aufblähte: So ist es nicht 
verwunderlich, dass diejenigen, die an die das Narrativ von Corona und Covid-19 am stärksten 
glaubten auch meinten, genau die besprochen Symptome am ausgeprägtesten entwickelt zu haben, 
und wirklich „nichts mehr riechen zu können“, oder „beinahe gestorben“ zu sein. Jeder, der schon 
eine schwere Grippe hatte (oder gegen höhere Gewalt kämpfen wollte) kennt das Gefühl, beinahe 
gestorben zu sein; das Gefühl wohlgemerkt, welches nun als Beleg für die Gefährlichkeit des 
Killervirus ins Feld geführt wurde. Soweit, nichts Neues. Eine Gesellschaft im kollektiven Wahn 
bringt so eben genau die diffusen Symptome eines Krankheitsbildes hervor, die sie zuvor behauptet 
hat, und so das Material einer sich selbst bestätigenden Empirie: Würde man also die Herdentiere 
noch wenige Meter vor der Klippe befragen, so würden viele mit Sicherheit behaupten, sie hätten 
nichts als Rauch des großen Feuers in der Nase.32

Angst, Panik, Ausgrenzung. Abspaltung, Unterwanderung kognitiver Dissonanzen und 
Selbstbestätigungsfehler. Kurzum: Irrationalismus und Kollektiver Wahn. Oder wie Benito 
Mussolini ES ganz unverblümt, rundheraus und ehrlich seiner Zeit eingestehen musste: „Unsere 
Doktrin enthält nichts Neues. Faschismus ist das Ergebnis der Krise unserer Zeit. Wir hätten ihn 
auch Irrationalismus taufen können.“

31 Vgl hierzu: Anna Freud: „Das Ich und die Abwehrmechanismen“
32 Ergänzen müsste man sicher noch: Und eine Herde die permanent den Sprung über die Klippe übt, will dann 
vielleicht auch wirklich irgendwann mal losspringen dürfen. Gemeint sind hier die jahrelang vorausgegangen 
Pandemieübungen, die quasi das Drehbuch zur Pandemie geschaffen hatten. Quelle: 
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• Der Kampf um die Köpfe
„Sie muss ein Klavier sein, auf dem die Regierung spielt“

- Joseph Goebbels

„Die  Bilder, die  sich von  jedem  Aspekt  des  Lebens  abgetrennt  
haben,  verschmelzen  in  einen  gemeinsamen  Lauf,  in  dem  die  

Einheit  dieses  Lebens  nicht  wiederhergestellt  werden  kann.  Die  
teilweise betrachtete Realität entfaltet sich in ihrer eigenen 

allgemeinen  Einheit  als  abgesonderte  Pseudo-Welt,  Objekt  der  
bloßen  Kontemplation.  Die  Spezialisierung  der  Bilder  der  Welt  

findet sich vollendet in der autonom gewordenen Bildwelt 
wieder, in der sich das Verlogene selbst belogen hat“

- Guy Debord

Wenn der Weltwirtschaftskrieg auf der Eskalationsstufe Corona eines gezeigt hat, dann, dass wir 
uns nichts vormachen dürfen: Die Masse ist heute genauso anfällig für Autoritarismus wie eh und 
je. Vielleicht sogar anfälliger als je zuvor. Dies auch weil die Digitalisierung in Echtzeit die 
Vereinigung von Bild, Ton und eigener Interaktion als tiefste Gefühle und Regungen das 
Unterbewusste anspricht. Und weil die Kontrolle der Kommunikationsströme in jeder Hinsicht - 
auch unter Anwendung von Artificial Intelligence – nahezu unbegrenzte Möglichkeiten einer 
umfassenden Steuerung des Gesellschaftlichen ermöglichen.

Die Kriegspropaganda, insbesondere auch der deutschen Massenmedien, war seit März 2020 nach 
der vollumfänglichen Globalisierung des guerre économique das Klavier auf dem fortan nur noch 
die Regierung gespielt hat. In den Redaktionen und Medienhäusern hat die Schere im Kopf derart 
angesetzt, dass jeder Journalist, der sich kritisch äußern wollte einen Kopf kürzer gemacht wurde, 
bevor er auch nur den Laptop aufklappen konnte. Dazu brauchte es selbstredend keinen Aufseher 
der Regierung vor Ort; die Angst, etwas zu sagen oder zu schreiben, das in Anbetracht des 
grassierenden „Killervirus“ einen im Handumdrehen quasi zur moralischen Sau und zum indirekten 
Massenmörder machte, der die Volksmoral zersetze, war völlig ausreichend33. Der Begriff 
„Verantwortung“ wurde in den Redaktionen zur zentralen moralischen und gouvernementalen 
Operation. Die Verantwortung Leben nicht zu gefährden, wurde dabei über alles gehoben. Es wäre 
unverantwortlich gewesen, die offiziellen Narrative, Zahlen und Statistiken der staatlichen 
Gesundheitsinstitutionen anzuzweifeln. Jeder Zweifel wurde in der Operation Verantwortung unter 
Verdacht gestellt, die Moral der Bevölkerung zu zersetzen und gesundheitsschädliches Verhalten zu 
provozieren – sprich unverantwortlich zu sein bzw. verantwortlich für „den Tod vieler Menschen“, 
so das Narrativ. Zu der Operation Verantwortung kam noch die Operation Verschwörungstheorie. 
Denn gleichzeitig ging MAN daran mit dem Begriff „Verschwörungstheorie“ ein Terrain zu 
definieren, dass jedwede Kritik an den Politiken der Regierungen der sozialen Ächtung unterzog. 
Schon alleine der Verdacht irgendwer könne der Regierung nur ansatzweise unterstellen nicht in 
bester Absicht zu handeln, sah sich des Vorwurfs „Verschwörungstheoretiker“ ausgesetzt. Selbst 
gestandene Größen wie Giorgio Agamben, die nur das taten, was sie immer getan hatten, nämlich 
die offenkundig völlig entgrenzte und zunehmend übergriffige Ermächtigung der Regierungen und 
die umfassende Implementation von Kontrollmechanismen im Rahmen des Ausnahmezustandes zu 
kritisieren, wurden alsbald disqualifiziert, niedergemacht und als „Verschwörungstheoretiker“ aus 
dem Verkehr gezogen. Diejenigen, die nun als Verschwörungstheoretiker gelten sollten, hatten 

33 Das ein Teil der Springerpresse in Deutschland, aber auch anderer Leitmedien in anderen Ländern mittlerweile 
einen kritischen Schwenk gemacht hat gibt Hoffnung, dass vielleicht in Zukunft auch wieder mehr seriöse 
Berichterstattung und weniger reißerische Schockmeldungen den Alltag bestimmen. 
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schnell eine Anzahl an Freunden und Fans weniger... 
  
Diese sozialpsychologischen und gouvernementalen Operationen wirkten über die gesamte – nun 
ziemlich homogene – Medienlandschaft hinweg. Es dauerte, bis beispielsweise im Frühjahr 2021 
die Springerpresse in Deutschland einen Schwenk machte und bemerkte welch einem Quark sie da 
aufgesessen war, wessen sie sich da mitschuldig gemacht hatte. Ohne diese sozialpsychologische 
Dynamik der freiwilligen Gleichschaltung der Berichterstattung auf der Eskalationsstufe Corona, 
hätte der grande guerre économique nie auf dem hohen Niveau geführt werden können, weil 
andernfalls die Widerstände im Inneren des Westens zu groß gewesen wären und seinen 
reibungslosen Ablauf gefährdet hätten. Oder, anders formuliert: Gerade die Berichterstattung 
wurde, wie in jedem Krieg, zum Hebel damit die sozialpsychologische Waffe Corona wirken 
konnte, um den grande guerre économique reibungslos und unter Überbrückung aller Kritik führen 
zu können.

Nebst dieser sozialpsychologischen Dynamik in den Medienhäusern34, kommen zweifelsohne auch 
materielle Gründe dazu: Dass man selten gegen seine eigenen Förderer und Zuwender opponiert, 
soll natürlich auch hier nicht unerwähnt bleiben – und darf im Rahmen einer materialistischen 
Analyse auch nicht ausgeblendet werden. Aber es ist meiner Ansicht nur ein zusätzlicher Aspekt, da 
nur gegen Bezahlung niemals die beste Loyalität zu erkaufen ist. Da gehört schon mehr zu. Oder, 
wie Machiavelli es formuliert hat: „Nur der Gehorsam dauert, der freiwillig ist“. 

Hannah Arendt bemerkte irgendwo, dass wenn man ein System umdrehen will, vor allem, und 
zuerst, die Elite für sich gewinnen muss35. Der Untergang der Sowjetunion ist das Paradebeispiel für 
eine solch gelungene Transformation der Elite. Denn entgegen der Vulgäranalyse die Sowjetunion 
sei „pleite gegangen“, war es vielmehr so, dass die Radikalisierung der Perestroika, der Umbruch 
von 89/90 vor allem derjenige einer sich transformierenden Elite war. Dass diese ökonomisch nicht 
länger bei der Stange gehalten werden konnte, ist natürlich nicht verkehrt und darf im Rahmen einer 
materialistischen Analyse selbstredend nicht ausgeblendet werden. Geschenkt. Der entscheidende 
Moment war aber, dass die Sowjetunion seiner Elite auch kein materielles Versprechen mehr auf 
eine bessere Zukunft machen konnte. 

Ahrendt's Feststellung dürfte so betrachtet mit Sicherheit auch andersherum gelten: Die sicherste 
Art einer Regierung sich selbst den Ast abzusägen ist es, seine besten Köpfe gegen sich 
aufzubringen.

Worauf will ich hinaus? Soziologisch betrachtet hat der Weltwirtschaftskrieg auf der 
Eskalationsstufe Corona das Subjekt seiner eigenen Auflösung als riesigen Kollateralschaden im 
Innern des Westens selbst hervorgebracht: Steuer- und Unternehmensberater, Wirtschafts- und 
Rechtsanwälte, Gutachter, Coaches, Manager, etc... – all die Selbständigen, Freiberufler und 
Unternehmer – kurzum: Das versammelte Menschenmaterial, das sich in den sozialen Netzwerken 
zusammengerottet hat, welches sich derzeit zwar noch an Klaus Schwaab und dem World  
Economic Forum (WEF) abarbeitet, aber irgendwo vielleicht auch schon ahnt, dass es gnadenlos als 
Kanonenfutter im grande guerre économique verheizt werden soll. Laut einer jüngst 
veröffentlichten Studie des MIT sind die Kritiker der Corona-Politiken meist gut gebildet, haben 
hohe Studienabschlüsse und bedienen sich hochwertiger wissenschaftlicher Verfahrens- und 
Darstellungsweisen um ihre Argumente zu belegen. Dass diese widerständige Intelligenzia sich im 
34 Es gilt auch hier das Orwellsche Qualitätsversprechen zu rekapitulieren, in der Hoffnung die Hofberichterstattung 

könne sich doch noch irgendwann aus dem Sekret der Regierungen ziehen, und wieder zu echtem Journalismus 
werden: „Journalismus druckt, was andere nicht gedruckt haben wollen: alles andere ist Öffentlichkeitsarbeit“ 
(George Orwell). Und zwar vornehmlich die der Regierungen.

35 Hannah Arendt: Über die Revolution
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Widerspruch zur Eskalationsstufe Corona befindet, ist kein Widerspruch dazu, dass eine Spezifität 
des grande guerre économique gerade im Wettkampf der Intelligenzen besteht, auch wenn die 
Situation dieser abtrünnigen Elite paradox ist: Denn einerseits befindet sich auch diese Elite im 
Wettkampf mit den Regierungen um die intelligenteste Zerlegung der staatlichen Corona-Narrative. 
Andererseits, und das ist kein Widerspruch, sondern der durchwachsenen Gemengelage der Fronten 
geschuldet, werden sie selbst noch, dort wo sie arbeiten und funktionieren automatisch als 
intelligente Produktivkräfte der Nationalökonomien oder Blöcke in die Auseinandersetzungen des 
Weltwirtschaftskrieges einbezogen. Man vergesse nicht: Wir reden hier von Personen, die wahrlich 
nicht die Dümmsten sind, gut ausgebildet sind, ihren eigenen Kopf benutzen können, die kritisch 
denken können und mit einer Corona-Propaganda der dümmsten und völlig widersprüchlichen Art 
konfrontiert sind – und die dabei den sinn- und wirkungslosesten politischen Maßnahmen 
gegenüber stehen, die nun auch wirklich jedes letzte bisschen Intelligenz beleidigen. Mit 
Maßnahmen und einer dazugehörigen Propaganda, wo ja wirklich, ob der Dummheit und 
Einfältigkeit keiner mehr weiß, ob man nun lachen oder lieber gleich weinen soll. Kurzum: Da hat 
sich mächtig was zusammengebraut. Und es werden immer mehr. Und sie sammeln. Und zu Recht 
sind sie verdammt wütend. Streng genommen haben sie bereits jetzt schon genug wissenschaftlich 
begründetes Material und Beweise zusammengetragen, um das ganze Lügenmärchen von der 
„Pandemie eines Killervirus“, das angeblich den Notstand begründe, abschießen zu können. Der in 
Deutschland gebildete außerparlamentarische „Corona Untersuchungsausschuss“36, um den 
talentierten Anwalt Dr. Rainer Füllmich herum, ist nur der sichtbarste Teil dieser Bemühungen. Sie 
alle warten nur noch auf den richtigen Zeitpunkt, darauf, dass sich eine Lücke im Geschehen auftut; 
dass sich irgendwo ein kleiner Haarriss im Machtgefüge der weltweiten Regierungen auftut, der 
vertieft werden kann, um dann das Brecheisen anzusetzen und dann die ganze Blase von der 
„Pandemie“ zum Platzen zu bringen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass ES, also die „Test-
Pandemie“ auffliegt, indem die ganze zugrunde liegende und herrlich geschlampte Empirie des 
Bauernsohnes aus dem Emsland und anderer Konsorten krachen geht. Und wo dann die überfällige 
Aufklärung ins Rollen kommt. Wie gesagt: MAN „zerschießt sich im laufenden Gefecht nicht seine 
letzte Deckung“. Und letztlich hat der gesamte Westen nur die eine Chance, den schmerzhaften 
Weg der korrektiven Aufarbeitung zu gehen, auch um als originärer Gegenentwurf zum autoritären 
Sinozentrismus zu überleben – ja um überhaupt, auf der Basis des Minimalkonsens liberaler Werte37 

nach dem kolossalen Schock (Naomi Klein) der letzten 19 Monate überhaupt erst wieder zu sich 
selbst zu finden. Und wenn ich hier von liberalen Werten spreche, ist damit vor allem das sich 
gewähren lassen, trotz aller Differenzen gemeint, sofern, und nur sofern, man sich auch wirklich  
gewähren lässt. Kurz: Leben und leben lassen. Insofern dürften, wenn vielleicht auch nicht die 
jetzigen Regierungen, so doch die Zukünftigen, gerade dieser geschassten Elite dankbar sein für 
das, was kommt. Kaleia, Kaleia – großes Kino steht an. Man hole sich Popcorn! 

36 https://corona-ausschuss.de/
37Probe aufs Exempel: Die große Errungenschaft des Westens, bestand darin, dass einer wie ich auch ungestraft mal 
kräftig die Fresse aufreißen durfte. Nur unter dieser Voraussetzung hätte der Westen, bei aller Unzulänglichkeit, noch 
seine größten Kritiker in Verteidigung seiner freiheitlichen Werte gegen Islamismus oder autoritären Sinozentrismus zu 
den Waffen greifen lassen. Der Westen entkernt sich, wenn er sich von seiner freiheitlichen Werten entfernt. Er verliert 
seine besten Kämpfer.
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• Divide et impera: Unterwerfung und autoritäre Formierung

„Das Wort ist frei, die Tat ist stumm, der Gehorsam blind“ 
- Friedrich von Schiller

„Ave, Caesar, morituri te salutant“ 38

- Gruß der Gladiatoren vor den Spielen

Adorno hat in seinen Studien über den autoritären Charakter39 reichlich Material gesammelt und 
die autoritären Tricks beschrieben, die auf der Eskalationsstufe Corona zum Tragen kamen, um die 
Massen zu formen und das autoritäre Kommando zu installieren. Es soll an dieser Stelle ausgespart 
bleiben diese Tricks der Reihe nach zu rekapitulieren, die Lektüre Adornos bleibt für das Thema 
Corona aber dringend empfohlen. 

Unbekannter als Adorno ist ein Sozialwissenschaftler aus den USA, dem hier etwas mehr Raum 
geboten werden soll: In seiner Analyse über Unterordnung und Widerstand40 beschrieb Barrington 
Moore Jr. Anfang der 80er Jahre eine Reihe von Mechanismen, die Unterordnung begünstigen und 
die auf der Eskalationsstufe Corona ihre volle Wirkung entfalten: Wesentlich zur Beherrschung 
einer Bevölkerung und deren Unterwerfung ist das alte divide et impera, dass sich nach Moore 
konkret durch Fragmentierung unter unterdrückten Gruppen oder untergeordneten 
Bevölkerungsteilen äußert und sie „in zwei oder mehr konkurrierende Gruppen mit deutlich 
voneinander unterschiedenen Lebensweisen aufteilt“ (ebd.). Diese Aufteilung – nach Klasse, 
Religion oder ethnischer Zugehörigkeit - setzte sich selbst in den Konzentrationslagern der Nazis 
fort und verhinderte nicht selten die Kooperation unter den Gefangenen. Sie kann aber auch – und 
ohne den Holocaust zu relativieren41 – dem Prinzip nach niederschwelliger, anhand anderer 
Merkmale getroffen werden: Blauäugige oder Braunäugige oder eben, wie heute: Maskenträger 
oder sogenannte „Maskenverweigerer“, Verantwortliche und Sozialschädlinge, Geimpfte oder 
Impfgegner. Fragmentierung ist dabei das Gegenteil des Vereinzelungsprozesses, denn 
„Fragmentierung bringt im Allgemeinen statt einer Zerstörung die Intensivierung der vorhandenen 
gesellschaftlichen Bindungen mit sich. Ein überliefertes Netz von Verpflichtungen oder 
Feindschaften“ (ebd.). Oder ein Neu gesponnenes Netz, das, wie seit Beginn der Eskalationsstufe 
Corona, die herkömmlichen politischen Lager (Links und Rechts) temporär überwand und ganz 
neue Fronten hervorbrachte.

38 = „Sei gegrüßt, Caesar, es grüßen dich diejenigen, die sterben werden.“ 
39 Theodor W. Adorno: Studien zum autoritären Charakter
40 Barrington Moore Jr.: Ungerechtigkeit. Die sozialen Ursachen von Unterordnung und Widerstand. 
41 Es muss vorweggesagt werden, dass das Prinzip der Einen Welt, dass im Westen zunehmends etabliert wird und die 
Menschen dem autoritären Kommando unterwirft, immer noch weit davon entfernt ist, es dem Nationalsozialismus, 
dem Stalinismus oder dem chinesischen Autoritarismus gleichzutun. Dennoch, gibt es einen Trend unter den 
Diskurswarten und Faktenchekern der Gegenwart – insbesondere jenen Pseudo-Antifaschisten, die selbst nur in 
vorgekauten Schubladen denken können und deren Affengehirne auf jedes Reizwort anschlagen – jeden Hinweis auf 
totalitäre und antidemokratische Tendenzen mit Verweis auf Auschwitz wegzubügeln. Das ist selbstgefällig, ignorant 
und stellt sich selbst außerhalb jedweder vernunftbegabten Kritik, weil eine schlichte sozialwissenschaftliche Analyse 
gesellschaftlicher Systeme und historischer Trends so nicht mehr vorgenommen werden kann, die immer auf 
Vergleichen (aber nie auf Gleichsetzungen!) beruht. Wenn also im Folgenden totalitäre Tendenzen verschiedener 
Gesellschaften analysiert werden, dann weil die Ein- und Ausschließungen analysiert werden sollen, und nicht weil der 
Holocaust – der sich bis heute, ein Glück (noch), nicht wiederholt hat – relativiert werden soll. Manchmal hat man das 
Gefühl, dass viele Linke, aber auch bürgerliche Kräfte die historischen Schrecken der Menschheit nur noch beschreiben 
wollen, um die Geschichte mit dem Verweis „so schlimm ist es ja heute nicht“ erleichtert zu den Akten zu legen, und so 
jede noch so große Sauerei decken. Die hier implizit zu Grunde liegende These ist, dass der Mensch zu unglaublichem 
fähig ist – zum Guten, wie zum Schlechten – und dass sich das Schlimmste wiederholen kann, wenn die Geschichte 
nicht mehr auch zur Mahnung, sondern nur noch zum Reinwaschen der Gegenwart dient. 
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Moore macht auf den Zusammenhang zwischen paternalistischen Autoritätsvorstellungen und 
Unterordnungsbereitschaft aufmerksam:  Einer Autorität, die als nicht „hart“ und „männlich“ genug 
wahrgenommen wird, oder die allzu gesetzestreu agiert, wird eher Misstrauen erwecken (vgl. ebd., 
S.46f). In gewisser Hinsicht hat eine Frau dieser Tage, und zwar Angela Merkel, dieses 
paternalistische Bedürfnis bedient, wie kaum ein Bundeskanzler vor ihr. Was zeigt, dass die 
männliche Zuschreibung, schon lange keine Geschlechterfrage mehr ist: „Wenn dieses Bedürfnis 
nach einer väterlichen Autorität von den Kindheitserfahrungen herrührt, so würde das erklären 
helfen, warum es für Menschen oft so schrecklich schwierig ist, zu glauben, dass die 
vorherrschende Autorität inhärent grausam und böse ist“ (ebd.). Als Beispiel paternalistischer 
Autoritätsvorstellungen, zieht Moore die (z.B. unter Journalisten oder Wissenschaftlern) weit 
verbreitete Tendenz heran, die Bestimmungen impliziter Gesellschaftsverträge zum Vorteil der 
Herrschenden auszulegen. So ist die Leere, das willfährige Klatschen und die würdelose 
Kritiklosigkeit der Medien nachzuvollziehen, die beinahe ein Jahr lang anhielt, und in Deutschland 
erst Anfang 2021, ausgerechnet von der BILD-Zeitung gebrochen wurde: Moore macht 
Triebverzicht als eine Voraussetzung für Unterordnung aus, bei der zu vermuten ist, dass sie 
ohnehin schon anstrengend, wenn nicht gar schmerzlich ist und deshalb ein immenses 
Frustrationspotenzial birgt. Diese Frustrationserlebnisse schlagen nicht selten auch in Aggressionen 
und Wut gegen das hierarchisierte Unten, gegen das Fremde, gegen die noch Schwächeren – oder 
eben gegen Verschwörungstheoretiker, Impfgegner und „Covidioten“ um: in Hassempfinden auf die 
Anderen, die Schmarotzer, die Sozialschädlinge und die Impfverweigerer. Diejenigen, denen man 
nun den schwarzen Peter zuschiebt, sie seien – und nicht der kollektive Wahn - verantwortlich 
dafür, dass eine Rückkehr zum Normalgeschehen nicht möglich sei. Oder, wie Elias in Bezug auf 
diese Affektkontrolle um seine soziale Existenz (auf Kosten des eigenen Rückrads) zu retten 
schrieb:

Ein weiterer sozialer Mechanismus, der die Unterordnung begünstigt, ist die Atomisierung; die 
Zerstörung sozialer Bindungen und Gewohnheiten bei den Leidenden. Ziel ist es, sie zu vereinzeln 
und jedwede Unterstützung durch andere zu unterbinden. Dies kann ganz bewusst die Politik der 
Unterdrücker sein, wie z.B. in Gefängnissen, jedoch auch durch rasante und komplexere 
gesellschaftliche Entwicklungen entstehen; dort wo traditionelle Formen der Gewinnung des 
Lebensunterhalts in Auflösung begriffen sind. Die Spaltung, die sich gesellschaftlich auf der 
Eskalationsstufe Corona vollzogen hat, ist an Perfektion maximal nur noch durch einen militärisch 
geführten Bürgerkrieg zu überbieten.   

Isolierung, Beschämung, Schelte, Einschüchterung und präventive oder gewaltsame 
Aufstandsbekämpfung sind allgemeine Mittel der Autorität, um Menschen oder soziale 
Teilgruppen, die ernsthaft zu stören drohen, in Grenzen zu halten. Sie sind aber keineswegs die 
effektivsten Mittel. Einschüchterung seitens der herrschenden Gruppen kann in einem 
nationalistisch aufgebauschten Klima, wie Moore es anhand des „patriotischen Aufbruchs“ in 
Deutschland von 1914 aufzeigt, den Spielraum für Widerstand Einzelner erheblich einengen und 
ein Klima der Unterordnung befördern. Immer dann, wenn es um einen höheren Zweck geht, den 
die Gemeinschaft verfolge, bauscht sich etwas auf, dass einer Welle gleich alles niedermäht, was 
auch nur ein leises Dagegen-Sein formulieren möchte. Das erklärt die Konsequenz, ja die 
Erbitterung mit der eine Saskia Esken von den Kritikern der Corona-Politik als Covidioten spricht, 
oder weshalb Forscher, mit wissenschaftlich fragwürdigen Modellrechnungen gehorsam assistieren, 
die Querdenker-Demonstrationen seien vermutlich zu Superspreader-Events geworden.  Eine 
Autorität ist zumeist bemüht, Widerstand im Keim zu ersticken, denn diese muss befürchten, dass 
rebellierende Personen oder soziale Teilgruppen jeweils andere zum Rebellieren ermutigen. So 
macht es durchaus Sinn, dass alle Demonstrationen der Querdenker verboten werden. So macht es 
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durchaus auch Sinn, dass alle Kritiker der sogenannten Corona-Maßnahmen aus dem 
Gemeinschaftskörper herausgeschnitten, isoliert und beschämt wurden: Sie wurden als 
Coronaleugner, als Sozialdarwinisten, Sozialschädlinge, als Nazis, Sexisten oder Antisemiten 
verunglimpft. Geteert, gefedert und vor die Stadtmauern gejagt: Niemand müsste ihnen nun noch 
Glauben schenken. Und wer nur mit ihnen noch gesehen würde, begäbe sich in die Gefahr, dass 
etwas von dem Dreck, der auf sie geworfen wurde, abfärben könne. MAN drehte sich angewidert 
von den Verstoßenen ab. Diese Operation der sozialen Isolierung und Beschämung war auf der 
Eskalationsstufe Corona höchst wirksam, da es eine inhaltliche Diskussion verunmöglichte und so 
verhalf, das universelle Wahrheitsregime der Regierungen durchzusetzen. Wenn das Aufmucken, 
nach Moore, auf moralischem Mut basiert, ist das Duckmäusertum und der Gleichschritt mit der 
Masse der moralischen Feigheit geschuldet. 

Eine gesellschaftliche Zuschreibung, die Etikette „hemmt die Menschen dadurch“, wie Barrington 
Moore Jr. schon vor langem erkannte, dass sie die Menschen lehrt, 

„wohin sie hingehören. Wenn Menschen nicht bereit sind zu lernen, kann keine Lehrmethode 
wirksam sein. Hier spielt der materielle Entzug, z.B. Hunger, eine Rolle. Moderne Kriegsgefangene, 
die der Versuchung nicht widerstehen können, ihren Kerkermeistern zu dienen, um etwas mehr 
Essen zu erhalten, enthüllen das Wesen dieser Beziehung. Hunger steigert die Aufmerksamkeit für 
Fingerzeige in der sozialen Umwelt, wie man sich verhalten muss, um die Qualen zu verringern“ 
(ebd.). 

Die Etikette des Verschwörungstheoretikers dient hier ebenso effektiv, wie die Drohung den 
Arbeitsplatz, Kunden, die Freunde oder Zuwendungen durch sog. Coronahilfen zu verlieren. Oder, 
die perfide Erzählung des terrorisme d' État42, dass die als Verschwörungstheoretiker etikettierten 
verantwortlich für den „Tod Tausender“ seien. Die Drohung ins materielle Elend gestürzt zu 
werden, dürfte von der Eskalationsstufe schon oberhalb des Hungers seine Wirkung entfalten: Und 
diese Wirkung zielt darauf ab, Menschen „bereitwillig lernen zu lassen, wie sie den 
Verantwortlichen ihrer Umgebung gefallen können“ (ebd.). Nicht wenige, welche die Corona-
Maßnahmen abgelehnt haben, haben geschwiegen, um ihren Job nicht zu verlieren. Bei nicht 
wenigen in den sozialen Netzwerken lässt sich ablesen wie vorsichtig sie geworden sind. Wurden 
Wünsche geweckt, z.B. auf Rückkehr in die Normalität, und gleichzeitig Angebote zu deren 
Befriedigung vom Unterdrückten angenommen (z.B. Abstand oder eine Impfung), wird der 
Rückzug aus dieser Situation sehr viel schwieriger. Eine kritische Zurückweisung dieser Quelle von 
Befriedigung scheint fast unmöglich. Der Wunsch, alle mögen sich zum Wohle aller sozial 
distanzieren oder impfen lassen, kann sicher als solcher betrachtet werden. Die Folge ist eine 
Anerkennung der Normensysteme und Standards derer, die die Situation beherrschen. Moore 
bezeichnet diesen Prozess als Kooption. 

42 [franz.] = Staatsterrorismus. Es ist ein heute weit verbreitetes Vorurteil, nur aufständische Gruppen oder 
marodierende Banden seien zum Terrorismus fähig. Der Begriff wurde historisch aus dem Französischen tereur 
abgeleitet was soviel wie ‚Furcht‘ und ‚Schrecken´ bedeutet und im „Allgemeinen erstmal nur Angst und Schrecken 
unter der Bevölkerung verbreiten“ beschreibt. Und dazu können Bewegungen und Gruppen genau so fähig sein wie 
der Staat selbst. Der Begriff wurde auch geprägt durch die Erfahrungen nach der Französischen Revolution, so 
zeigte sich durch die Schreckensherrschaft, dem Terror des Konvents, dass eben der Missbrauch der staatlichen 
Macht- und Gewalt Mittel waren, die den größten Terror hervorbringen konnten. Ohne zu sagen, dass die Corona-
Politiken bereits die Höchstform des Staatsterrorismus sind, aber: Wenn heute in einem Strategiepapier des 
Innenministeriums zur Corona-Pandemie davon die Rede ist, dass die „Behörden eine „Schockwirkung“ erzielen 
müssten“, Erstickungsängste verbreitet werden und Kindern erzählt werden solle, sie seien für den Tod der 
Großeltern verantwortlich, dann ist das sicher die ganz falsche Gangart, weil es eine Politik der Angst erzeugt, die 
dann als nächstes auch noch mit Gewaltmitteln durchgesetzt werden soll. Die Rechnung, die als Formel der 
Bevölkerung vermittelt werden sollte, war laut dem Strategiepapier übrigens (Zitat): „2019=1919+1929“. Die 
Rechenkorrektur, die hier in diesen Vorüberlegungen angestellt wird lautet eher: 2019=1933-1914.
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Moore stellt die These auf, dass es ein allgemeines Muster der kulturellen Begründung für die 
Unterdrückung des Impulses, etwas gegen das Leiden zu unternehmen, gibt: „Die Begründung lässt 
diese Leiden als Teil der kosmischen Ordnung, also als unvermeidlich und in gewissem Sinne 
gerechtfertigt erscheinen“ (ebd.). Noch mehr verhilft diese Begründung der Unvermeidlichkeit 
dazu, durch Leid hervorgerufene Aggressionen gegen das eigene Selbst zu richten. Besonders 
deutlich zeigt sich das bei sich selbst geißelnden Asketen. Im hinduistischen Kastensystem besteht 
sogar allgemein die Drohung, ein jeder Mensch habe seinen Übergeordneten entsprechenden 
Respekt zu erweisen und wer dies versäume, dem sei die Bestrafung im nächsten Leben sicher. 
Auch waren autoaggressive Tendenzen bei Insassen in Konzentrationslagern nicht selten, 
insbesondere dann, wenn die Insassen vorher Recht und Ordnung in Deutschland ohne kritische 
Überlegung akzeptierten und ihre nunmehrige Lage als Missverständnis oder Irrtum begriffen, 
welcher dieser Rechtsordnung unterlaufen sei. Moore folgert daraus, dass die zur Verfügung 
stehenden kulturellen Definitionen der gesellschaftlichen Realität den Bereich der möglichen 
Reaktionen auf diese Realität einschränken können. Das bedeutet, solange Corona nur als Virus und 
nicht als soziologische Waffe, als Hebel im grande guerre économique begriffen wird, kann sie 
auch schwer entschärft werden und auch der Weltwirtschaftskrieg nicht beendet werden.

Anhand der drei Beispiele arbeitet Moore einen weiteren sozialen Mechanismus heraus, der nicht 
nur in Konzentrationslagern, sondern auch in westlichen Gefängnissen auftritt: Solidarität in einer 
unterdrückten Gruppe kann sich auch schnell gegen ein Mitglied aus der Gruppe richten, das gegen 
die Unterdrücker opponiert: Gegen die Maskenverweigerer, die Impfgegner, die feiernden 
Jugendlichen im Park. Die Gründe dafür macht Moore in der Repression aus: „Jede 
Herausforderung durch den einzelnen könnte eine Vergeltung auslösen, die dann die ganze Gruppe 
bedroht. Also können die spontanen Bemühungen der Gruppe sich zu schützen, leicht - ja fast 
unvermeidlich - dazu dienen, ihre Unterwerfung zu verlängern und sogar noch zu vertiefen“ (ebd.). 
Der Hass, der auf die Impfgegner geschürt wird, setzt genau hier an: Sie werden nun dafür 
verantwortlich dafür gemacht, dass der Zustand der Entbehrung und des Leidens nicht beendet 
werden kann, obwohl es der grande guerre économique ist, der die Entbehrung verursacht. Moore 
muss man sicher ergänzen, insofern als dass es keineswegs nur Repression ist, sondern auch die 
kollektiv erzeugte Paranoia vor einem Virus oder einer anderen Katastrophe, die dann den 
Mechanismus aus der (vermeintlichen) Natur der Sache heraus beinhaltet zu strafen; quasi durch 
eine höhere Gewalt, sofern der Gehorsam ausbleibt.

Diese Mechanismen bewirken, dass Schmerz und Leid als durch eine derartige moralische Macht 
auferlegt, und als Folge unvermeidlich, ja sogar als „gerecht“ und „wünschenswert“, angesehen 
werden. Es sei also nur gerecht, dass ungeimpfte Kinder in der Schule unter Umständen auch 
gemobbt würden, sinniert ein österreichischer Politiker dieser Tage. Dieses Gefühl der 
Unvermeidlichkeit beschreibt Moore im weiteren Verlauf seiner Untersuchung: „Menschen neigen 
offenbar dazu, dem was unvermeidlich scheint oder ist Legitimität zuzusprechen, gleichgültig wie 
schmerzhaft es sein mag, könnte sich doch sonst der Schmerz als unerträglich erweisen.“ (ebd.). Die 
Maßnahmen, so hat die Regierung und das RKI deutlich und durchgehend erklärt, seien 
unvermeidlich und angeblich alternativlos. ES gäbe nur den einen Weg (was ein Blick schon ins 
Ausland, wie Schweden oder nach Afrika widerlegen würde, aber, nun gut).  Die Beherrschung und 
Verinnerlichung der Unvermeidlichkeit seitens der Unterdrückten, so Moores These, ist 
wesentliches Element aller moralischen Unterwerfung und Unterordnung. Es macht also durchaus 
Sinn die Differenz durch Wiederholung (Deleuze)43 auszulöschen, repetitiv, durch das Einhämmern 
von Argumenten für politische Maßnahmen, deren mangelnde Sinnhaftigkeit durch pure 
Wiederholung sinnfreier Argumente ersetzt wird und sich so zu einer universellen Wahrheit 
aufschwingt, die keinen Platz für das Denken irgendeiner Alternative mehr lässt.

43 Vgl. Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung
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Man muss nicht Hannah Arendt studiert haben, um zu ahnen, dass gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit immer auf Irrationalismus beruht, der aber eine reale, also wirklich erzeugte 
und wirklich empfundene Angst zu Grunde liegt. Wenn hier von realer Angst gesprochen wird, 
dann also nicht weil ihr Gegenstand und ihre Phantasmen real sind – diese sind offenkundig 
irrational – sondern weil das im kollektiven Wahn erzeugte kollektive Gefühl von Panik und Angst 
als gesellschaftliches Moment real geworden ist: Man darf nicht vergessen, dass alle großen 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten – wie der Antisemitismus oder der Antiziganismus – 
auf irrationalen, stereotypen und autoritären Erzählungen beruhten, die reale Ängste und dann als 
Folge noch realere Reaktionen provozieren: Von der niedrigschwelligen gesellschaftlichen Ächtung 
und Ausgrenzung, bis hin zum Lynchmord oder zum Pogrom. Nicht wenige, die unter der 
Propaganda des Nationalsozialismus gelebt haben, hatten wirklich ANGST vor den Juden (von 
denen sie glaubten, sie würden die Brunnen vergiften und die Weltherrschaft übernehmen wollen) 
oder der Angst vor den Schwarzen (die dem Vorurteil nach körperlich dem Tiere gleich nicht zu 
zähmen seien). Dass diese Geschichten sich, für denkende Menschen sofort, und für die Anderen 
später durch seriöse Forschung als irrationale Ängste basierend auf Lügen entpuppt haben, macht 
die Ängste in der jeweiligen historischen Situation aber nicht weniger real – und schon gar nicht 
das, was an kollektiver Gewalt daraus folgt: Die Ausgrenzung, die Beschämung und die 
Verschmähung. Das Zündeln, Brennen, Jagen und Baumeln.
 
Ohne die Erzeugung von sozialer Fragmentierung, kollektiven Ängsten oder Feindbildern und 
deren gezielte Umleitung lässt sich schwer eine Gesellschaft in eine Reversion führen, geschweige 
denn ein Krieg führen. Das gilt offenkundig umso mehr, je verschleierter der Krieg ist, und je 
weniger den kriegführenden Parteien bewusst ist, dass sie überhaupt einen Krieg führen: wie im 
grande guerre économique – dem ersten vollends vernebelten Krieg der Moderne, dessen 
funktionieren den Schleier überhaupt voraussetzt, um Widerstände zu überwinden, und Konflikte 
auf Nebenkriegsschauplätze (wie das vermeintliche „Killervirus“) abzulenken. Aber auch um die 
Gefahr eines Chaos zu vermeiden, dass dann ohne Regeln, in einem echten Krieg der Intelligenzen 
münden könnte, statt nur in einem Wettkampf, oder materiellen Analyse, um die Kriegsfolgekosten 
zu senken, wie die Niederschlagung widerständiger Gruppen, oder der Neubepflanzung ungeplant 
verbrannter Felder. Und auch um die Operationen des grande guerre économique, welcher die 
gesamte Zivilbevölkerung als Kombattanten einbindet, wie in jedem Krieg, sauber und planbar 
durchführen zu können, damit sie sich nicht aufgrund von ungeplanten Ereignissen gegen einen 
selbst kehren.   

*

Nachtrag zum Gehorsam: Es ist evident, dass die liberale Gesellschaft im Normalzustand genau 
ihrem Wesen nach keine militarisierte Gesellschaft ist. Das bedeutet mehrerlei: Erstens kann die 
liberale Gesellschaft nicht auf blindem Gehorsam beruhen, da sie sich unter Ausschluss der 
kollektiven Intelligenz als kritisches Korrektiv auch dumm machen würde auf diese Weise.  
Zweitens, gilt dies nur eingeschränkt für das Militär, dass die Freiheit der liberalen Gesellschaft  
verteidigen soll: Es würde schlicht ohne Gehorsam nicht funktionieren. Aber, es funktioniert auch 
nicht ohne Moral, Gewissen und Ausbildung zu demokratischen Grundsätzen, das hat die 
Geschichte gezeigt. Insofern kann Gehorsam auch hier nicht blind und absolut gesetzt werden.  
Insofern ist der Gehorsam auch im Militär den Regeln der menschlichen Moral, dem Gewissen und 
den Werten der freiheitlichen Gesellschaft verpflichtet. Oder wie schon Heraklit schrieb: „Für das 
Gesetz soll ein Volk kämpfen wie für seine Mauer“, was die Soldaten, als Teil der Bevölkerung,  
einschließt44.  Soweit: Innere Führung. Das bedeutet alles auch, dass dort wo die Welt noch nicht 

44 „Verdammt sei der Soldat, der seine Waffen auf die eigene Bevölkerung richtet“ (Politische Redensart), was sicher 
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bereit ist, für eine freie Welt in freien Vereinbarungen, wie jene, von der die Anarchisten 
träumen4546, und Anti-Gehorsam nicht absolut gesetzt werden kann, Führung selbst erstens den 
Gesetzen der Moral und des gesunden Menschenverstandes zu gehorchen habe. Und zweitens nach 
den besten Kriterien, nach Kompetenz (auch und vor allem der, „zuhören zu können“) ausgewählt  
werden muss. Im Übrigen gilt dann, wenn man die Dinge nicht schwarz oder weiß, sondern mit  
Zwischentönen und Farben betrachtet, wie Shakespeare schrieb: „Gehorchen mag, wer nicht zu 
herrschen weiß.“ Oder, in diesem Sinne: wer einfach nicht herrschen kann, weil ihm die 
Kompetenz abgeht, wie der derzeitigen deutschen Führung; weil er im Befehlen nicht gehorchen 
kann, wie der Subcommandante Marcos vielleicht gesagt hätte.

Interessant ist im Zusammenhang des Gehorsams, wie Sébastien le Prestre schon vor 
Jahrhunderten schrieb, dass nicht nur die Unterordnung, sondern letztlich die gesamte 
vorgefundene Welt aus dem Krieg47 resultiert. Dass also der Krieg die Welt, wie wir sie heute 
kennen, erst hervorgebracht hat: Denn des Krieges „alltägliche Beschäftigungen sind einerseits die 
Vernichtung von Menschenleben, der Umsturz von Staaten, die Zerstörung von Städten, die 
Plünderung von Landschaften und die gänzliche Dekomposition aller Völker der Erde. Andererseits  
jedoch begründete er unter den Menschen die Unterordnung, die diese zivilisiert und gezwungen 
hat, in Gemeinschaft zu leben, indem er sie zur Disziplin erzog. Ja man kann sogar sagen, dass der 
Krieg die Gesetze begründet und aufrechterhalten hat und dass er es ist, der auch das Recht und 
die Religion schützt, wenn man versteht, den rechten Gebrauch von ihm zu machen. Alle Staaten in 
Vergangenheit und Gegenwart kommen von ihm. Es gibt keinen, der ihm nicht seine Entstehung 
und seine Vollendung verdankt und dessen weitere Existenz er nicht ermöglicht oder dessen Verfall  
er nicht verursacht hätte. Er setzt die Könige ein und ab, erhebt sie, demütigt sie und zeichnet sie 
aus vor den anderen Menschen. Der Ehrgeiz und die Ungerechtigkeit haben ihn zu einem solch 
notwendigen Übel gemacht, dass man sagen kann, die Fürsten, die ihn ignorieren oder seine 
Forderungen vernachlässigen, herrschen nicht in Sicherheit und sind gewöhnlich so wenig 
geachtet, dass ihre Untertanen ihnen kaum den Respekt und den Gehorsam erweisen, die sie ihnen 
schulden“.48

Wenn es also stimmt, dass der Krieg auch die freiheitlichen Demokratien geboren hat49, und wenn 
das beständige Auftauchen der Despoten und Tyrannen zu jedem Zeitpunkt der Geschichte immer 
als Herausforderung der Freiheit begriffen werden musste – dann muss vielleicht in dieser 
Entwicklung die Geschichte der Menschheit, mehr noch als zuvor, als nicht-linearer Prozess 
verstanden werden, der zwar häufig Rückschritte und Rückfälle in die Barbarei bereithielt, und 
diese zu seiner Entwicklung in einem nicht-linearen Prozess streng genommen geradezu 
vorausgesetzt hat, und doch, in einer historisch-konstruktivistischen Progression letztlich, so 

auch wieder eingeschränkt werden muss, dass es nur gilt solange das Volk nicht wieder in eine ganz falsche 
Richtung losrennt, usw., usf.

45 Und auch Viele, die sich für Anarchisten halten, wie Corona gezeigt hat, ebenfalls noch lange nicht bereit sind. Und 
die Frage inwieweit eine Gesellschaft auch Macht- und Gewaltmittel braucht, um sich gegen diejenigen zu schützen, 
die selbst hochgradig aggressiv und eine Gefahr für andere darstellen, ist natürliche eine berechtigte Frage...

46 Einige Anarchisten haben in der Vergangenheit übrigens vom Staat als Vater und der Bewegung als Mutter 
gesprochen...

47 Revolutionen und Staatsstreiche werden hier ebenfalls letztlich als Kriege verstanden. Da sie zwar zivileren und 
voluntaristischeren Charakter haben können, als Machtfrage und prinzipielle Drohung aber die Bereitschaft zur 
Gewalt eines (Bürger-)Krieges und damit zu Militarisierung niemals ausschließen können oder unter der 
schützenden Hand von äußeren Schutzmächten (oder inneren Schutzmächten: z.B. das eigene Militär oder die 
Polizei) stattfinden, und so die Drohung einer militärischen Konfrontation aufrecht erhalten. Insofern wäre Marx 
hier zu berichtigen, der sagte Revolutionen seien der Motor der Geschichte. Kriege, egal welcher Form, können 
Fortschritt, wie Rückschritt erzeugen, bringen aber immer die Dinge hervor. Sie prägen die Menschen (als kollektive 
Erfahrung) und die Geschichte (als große Brüche) auf einschneidende und nachhaltige Art und Weise. 

48 Sébastien le Prestre zit. n. Jörg Wollscheid: „Postmoderner Krieg“
49 Das wirft natürlich auch immer wieder die Frage auf wozu der Krieg, auch im Guten, noch so fähig wäre.
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brüchig der Prozess auch war und ist, immer nur in Richtung Freiheit gedrängt hat: „Der ganze 
Krieg setzt menschliche Schwäche voraus, und gegen sie ist er gerichtet.“ (Clausewitz). Was 
Peking in seiner Reversion bis heute nicht verstanden hat, ist, dass Freiheit keine Schwäche ist,  
sondern die größte Stärke: Denn Unterordnung als Mittel (im Frieden wie im Kriege) findet seinen 
höchsten und einzigen Zweck in der Freiheit. Oder wie John Locke es formulierte: „Das Ende des 
Gesetzes besteht nicht darin, die Freiheit aufzuheben oder einzuschränken, sondern sie zu 
bewahren und zu erweitern“ (John Locke). Das also Marx und Mao geirrt haben, als sie glaubten 
die Geschichte würde linear verlaufen und in einem statischen Endzustand münden und so Peking 
die größte ideologische Falle gebaut haben, aus der es nur durch Demokratisierung und 
Verfreiheitlichung ausbrechen könnte.  

• Exkurs in den Oikos

„Krieg ist Vater von allen, König von allen. 
Die einen macht er zu Göttern, die anderen zu Menschen, 

die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien“
- Heraklit

„Alles  fürchtet  sich  vor  der  Zeit,  
aber  die  Zeit  fürchtet  sich  vor  den  Pyramiden50“ 

- Ägyptische Volksweisheit

Nebst des Krieges ist die Ökonomie die Grundlage jeder Gemeinschaft im Kleinen und jeder 
Gesellschaft im Großen, als gemeinsame Schöpfer der Dinge und als Drohung alles zu enden. Das 
ist ein historisch begründbares und doch überhistorisches Gesetz, das mit dem Menschen in die 
Welt kam, und erst mit im gehen würde. 

Aristoteles, als Stichwortgeber der modernen Ökonomie, unterschied noch zwischen Ökonomie 
einerseits und Chrematistik anderseits. Die Ökonomie, einerseits, war für ihn so etwas wie der 
natürliche Erwerb, die Kunst zu überleben durch die Bewirtschaftung von Haus und Hof. Die 
Chrematistik war für ihn eine widernatürliche Sphäre des Gelderwerbs, der Akkumulation und, wie 
wir heute vielleicht sagen können, der Spekulation. 

Die Ökonomie, anders als die Chrematistik, folgt aus der Notwendigkeit, dass der Mensch essen 
und trinken muss, sich kleiden will und Obdach braucht, sie ist Ausdruck des wirklichen Lebens 
und entsteht in jedem Moment menschlicher Interaktion. Sie ist die Grundlage dafür, dass der 
Mensch Zeit hat, Philosophie zu betreiben, sich der Künste zu widmen, die staatliche Gemeinschaft 
(die koinonia politike) begründen kann und muss und um Kriege zu führen. Das Ziel der Ökonomie 
ist für Aristoteles noch lange nicht die Akkumulation um der Akkumulation willen (Marx), sondern 
die Befriedigung der Grundbedürfnisse für ein gutes, erfülltes Leben. Im antiken Griechenland 
beschrieb die Ökonomie (Οικονομικά, von Oikos = Haus), das Wissen der Hausherren, um ihr Haus 

50 Abseits von den Pyramiden Krieg und Ökonomie waren die Pyramiden immer auch der „Versuch eine politische 
Ewigkeit zu definieren“, wie irgendwo geschrieben stand (ob es an eine Pyramide gemeißelt war, oder doch nur 
Spuren im Schnee waren, wird sich zeigen, hängt sicher auch davon ab, ob alle zur Besinnung kommen. Und in 
welcher Art von Schönheit sie wieder kommen wollen, „nachdem sie in Schönheit gehen mussten“ [Rilke].). 
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und Hof; die Oikonomia war das grundlegende Verständnis für die Frage, wo die Lebensmittel 
herkamen, wie die Vorräte gelagert wurden, was gebraucht würde, um zu leben oder zu überleben, 
was an Überschüssen veräußert oder getauscht werden konnte, usw. - sprich: Die Ökonomie befasst 
sich mit der Frage, wie die menschliche Aktivität materiell organisiert werden muss, damit die 
Grundlage geschaffen wird, dass sich das Leben reproduzieren kann. Die Herren konnten aber, um 
an dieser Stelle gleich die Brücke zu schlagen, auch schauen inwiefern das Ausgesorgt-Sein eine 
militärische Betätigung ermöglichte, oder eine (drohende) Unterversorgung diese sogar erforderte 
bzw. ob es dadurch möglich wurde, den Wohlstand zu mehren (Beutezüge). Oder inwieweit die 
Verteidigung von Haus, den Hof oder des Stadtstaates nötig machte (Abschreckung und 
Verteidigung), damit der Feind, der auf Mehrung aus war, an seinem Verlangen gehindert werden 
konnte. Die Ökonomie war insofern früh in ihrer disziplinären Entstehungsgeschichte mit dem 
Militär- und Kriegswesen verbunden, und Letzteres immer auch auf die Sicherung ökonomischer 
Interessen gerichtet. Man könnte dem Henne-Ei-Prinzip folgend sagen: Der Krieg ermöglicht die  
Ökonomie, wie die Ökonomie den Krieg ermöglicht. So muss die alte Weisheit, dass „der Krieg der 
Vater aller Dinge ist“ (Heraklit), frei nach Aristoteles (und Homer), noch ergänzt werden, dass 
dann die Mutter des Krieges die Ökonomie ist. All das sagt auch noch nichts darüber aus, wie die 
Ökonomie jeweils ausgestaltet werden kann. Nur verdeutlicht Ökonomie, im engeren Sinne schon, 
dass niemandem nirgendwo nur durch Müßiggang der Honig ins faule Maul fließt. Es sei denn man 
hat genug Sklaven, die einem das Süße hineingießen. Gerade die Linke in Deutschland, aber auch 
anderswo in Europa, die sich oft durch Transferleistungen des Staates hat kaufen lassen, hat einen 
großen strategischen Fehler im grande guerre économique gemacht: Sie setzt erstens, in den 
Begriffen der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft, die heute ja wirklich die Lehre und die 
Ökonomie des Kapitalismus geworden ist, die Chrematistik mit der Ökonomie gleich, so dass sie 
sich dann, als gleich angewidert von ihr abwendet. Und sie übersieht zweitens in ihrer borniert-
korrumpierten Selbstreferenz, dass der Grad der Überschuldung der Staaten die Wohlfahrt absehbar 
zu einem Luxus machen wird, der auch dauerhaft ihre Einkommen gefährdet. Aber zurück zur 
Eskalationsstufe Corona: Es ist ganz bezeichnend, dass im grande guerre économique durch die 
Lockdowns mit dem einhergehenden „Homeoffice“ und dem Sektenkult des „New Work“ die 
Digitale Boheme und die versammelte Bourgeoisie ihren Platz erneut im Oikos gefunden hat, wo 
sie sich, während Milliarden anderswo gelitten haben, ganz prächtig eingerichtet hatte. Der Oikos 
des grande guerre économique darf dabei selbstredend nicht mit der autonomen Scholle 
verwechselt werden – gerade erst die aufkommende Digitalisierung – das New Age unserer Zeit – 
hat den neuen Oikos der Boheme, durch die digitale Transzendierung der Arbeit, möglich gemacht, 
die zu jedem Zeitpunkt den Geldfluss von außen in den Oikos sicherstellen konnte, von dem dieser 
abhängig ist.

Vielleicht müssen wir an dieser Stelle auch nochmal die Gesänge Homers über die Odyssee lesen, 
um den inneren Zusammenhang von Ökonomie und Krieg für den grande guerre économique und 
das, was kommen möge, besser zu verstehen:

„Sondern ich sprang zuerst von allen hervor, und streckte
Jeglichen Feind in den Staub, den meine Schenkel ereilten.

Als focht ich im Krieg', und liebte weder den Feldbau,
Noch die Sorge des Hauses, und blühender Kinder Erziehung;

Aber das Ruderschiff war meine Freude beständig.
 

Schlachtengetös' und blinkende Speer' und gefiederte Pfeile:
Lauter schreckliche Dinge, die andre mit Grauen erfüllen!

Aber ich liebte, was Gott in meine Seele geleget;
Denn dem einen gefällt dies Werk, dem anderen jenes.

Eh' der Achaier Söhne gen Troja waren gesegelt“51

51 Homer: Odyssee, Gesang 14, 220/225
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Aus Homers Worten spricht nicht nur die tiefe Traurigkeit und rastlose Unzufriedenheit des 
Soldaten und Kind des Krieges52, welches die Felder bestellen, ums Haus sorgen und die Kinder 
erziehen soll. Odysseus zeigt, dass er letztlich auf seiner Reise – der Odyssee – seiner Bestimmung 
durch die Götter53 folgend das einzige tut, was er tun muss und nur richtig tun kann: in den Krieg 
ziehen.54

Der Krieg ist der Vater und die Ökonomie die Mutter aller Dinge. Sie kamen mit den ersten 
Menschen in die Welt. Der Vater schützt und erobert, die Mutter hütet und versorgt. Beide 
brauchen sich, bilden ein Paar, welches die Ewigkeit der Geschichte bewohnt. Sie sind die  
Erschaffer und Vernichter von Gemeinschaft und Politik, von Kunst und Erziehung, von 
Wissenschaften und Technik. Im Kriege wandelt sich die Mutter zur Kriegsökonomie und alles was 
sie tut, diente von nun an nur noch dem Vater, damit er den Sieg und den Frieden heimbringen 
würde. Alle Dinge, welche sie mit dem Vater zuvor geschaffen hatte, werden für die Eltern in 
diesem Moment zweitranging und zu Kriegsinstrumenten, da der Vater alles in seinem wüten 
ohnehin in jedem Moment vernichten könnte. Ihre eigenen Schöpfer sind nur das Universum und 
die Götter selbst, die ebenso die Kinder des Krieges hervorbringen, denen von Kindesbeinen an der 
Krieg in die Brust gelegt wurde und welche nach ihrer l'éducation à la guerre, wenn sie erwachsen 
werden, wenn ihre Träume gebrochen und ihre Sinne gestählt wurden selbst zu Generälen,  
Königen55 und vielleicht noch zu Göttern werden.

In der Antike wurde die Trennung zwischen dem Krieg und der Ökonomie, aber auch zwischen 
einfachen Soldaten und Bauern noch scharf vollzogen. Im grande guerre économique löste sich für 
einen Moment in der Geschichte diese Trennung auf. Reversion. Einerseits, weil die neue arte de la 
guerre der politischen Ökonomie Soldaten, entgegen ihrer Bestimmung zwang die Felder zu 
bestellen, den Haushalt zu besorgen und Kinder zu hüten. Und, andererseits, weil die Bauern selbst  
zu realen Kombattanten, als Produktivkräfte im Wirtschaftskrieg, wurden und so in die totale  
Rationalität des Krieges einbezogen wurden. Eine Rationalität, die des weiteren ausnahmslos Alle  
in der l'éducation à la guerre und der Mobilisierung der Masse, gleich dem Heer des Odysseus, zu 
den Kämpfern für den großen Frieden formte, von dem nur noch das Verhalten des Feindes 
bestimmen wird, ob er über die Pfade des Krieges mit Blut und Tränen führen wird. 

52 Weil gegenüber den Friedensbewegten immer gerne der Ödypus-Komplex als Vorwurf geäußert wird: Erstens jeder 
gute Soldat hasst den Krieg, bei aller nötigen Freude und Leidenschaft für das Handwerk. Alles andere ist 
Bellizismus, der den Verrückten unter den einfachen Soldaten vorbehalten sein möge, die die Einschläge nicht hören 
wollen – bis zum letzten Einschlag, der dann dort einschlägt, wo immer sie gerade stehen. Für die Kinder des 
Krieges, wie einen Odysseus gilt er ohnehin nicht, weil das Universum ohne die Götter, auch ohne den Kriegsgott, 
gar nicht erobert werden kann - denn wer kann schon sagen, was in den weilten des Weltalls an Feinden auf die 
Menschheit wartet. (Und weder die Götter, noch das Universum lassen sich noch mit Kategorien wie Mutter und 
Vater treffen, da auch das Universum letztlich irgendwann die ersten Götter schuf.)

53 Zugegeben ist es im wissenschaftlich geprägten Zeitalter schwierig geworden mit Begriffen wie Gott oder Götter zu 
hantieren, deren Wesen ja gerade darin besteht, dass sie schwer zu beweisen sind. Dennoch Begriffe wie höhere  
Gewalt oder Hoffnung haben die Menschen seit je her begleitet für welche die Menschen Begriffe wie Gott oder 
Götter gefunden haben. Wenn hier von Göttern die Rede ist, dann ist das einerseits auch dem Umstand geschuldet, 
dass sich in diesen Vorüberlegungen stark auf die antiken Theoretiker bezogen wird, und daher die Götter auch 
immer etwas unerklärliches außerhalb der wissenschaftlichen Rationalität beschreiben, was in Übertragung der 
antiken Denker hier dann schlicht übernommen wurde. Es beschreibt andererseits auch die Hoffnung, auch die, dass 
alle mal wieder zur Besinnung kommen. Und zuletzt beschreibt es auch, bei allem Atheismus, den Respekt vor den 
Religionen, die auch ihre Existenzberechtigung haben, solange sie nicht die Weltherrschaft an sich reißen wollen.

54 Im Grunde findet sich bei Homer in der Odyssee schon in der ersten Zeile des ersten Gesanges eine der frühesten 
Überlieferungen der Auftragstaktik: "Ratschluss der Götter, dass Odysseus, welchen Poseidon verfolgt, von 
Kalypsos Insel Ogygia heimkehre." Befehl. Punkt. Keine Widerrede. Hartes Zeug.

55 Die Figur des Attaches ist der Sage nach immer eine Mischform zwischen Diplomat, General und König gewesen.
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Das Ende der Reversion beginnt, wenn die Soldaten vom Felde heimkehren und angekommen sind,  
wo sie hingehören. Wenn alle wieder dort angekommen sind, wo die Götter es bestimmt haben.  
Wenn also auch der Vater und die Mutter beide wieder ihre Geschäfte tun.

Die Militärs der Welt haben häufig den Vater als Krieg und die Mutter als Zivilen Bereich
beschrieben, was sicher auch nicht gänzlich verkehrt ist: Der Zivile Bereich ist in dieser 
militärischen Analyse der Gesellschaft alles, was nicht der militärische Bereich selbst ist (also auch 
die Zubringer-Infrastrukturen des Militärs). Diese Analyse von Gesellschaft ermöglicht es den 
grande guerre économique in seiner ganzen Bandbreite zu sehen, da er ja nicht auf die Ökonomie 
beschränkt bleibt, sondern auch die Wissenschaften und Technik, die Kultur und das Soziale, die 
Politik und die Psyche der Menschen tangiert und einschließt. Insofern könnte man vielleicht sagen, 
dass der grande guerre économique im Grunde die Eskalation und Vollendung dessen ist, was 
einige Denker aus Frankreich schon vor Langem als den guerre civil ausgemacht haben wollten. 
Aber: Erst die Eskalation auf der Ebene der Ökonomie hat den guerre civil zu einem grande guerre 
civil gemacht, der grande guerre économique ja auch ist. Kurz, hier wird dagegen gesagt: Alles 
zivile (und militärische) folgt aus der Ökonomie und der Notwendigkeit zum Krieg.56

Insofern ist die hier in diesen Vorüberlegungen vorgenommene Hierarchisierung der Ideen also zu 
sagen, dass im Zivilen Bereich die Ökonomie die höchste Sphäre, als Grundlage der Gesellschaft 
(und letztlich auch des Militärs selbst) ist. Zu sagen, dass also die Mutter aller Dinge die Ökonomie 
ist, ist auch der Vorschlag der Verfeinerung der sciences de la guerre und dessen grobschlächtiger 
Idee vom Zivilen Bereich: Denn die Ökonomie ist die Grundlage der Gesellschaft, somit des 
gesamten Zivilen Bereiches und auch des Militärs selbst, denen die Ökonomie in Friedenszeiten 
Rüstung für Verteidigung bereitstellt und in Kriegszeiten dem Militär als Kriegsökonomie die 
Ressourcen bietet. Andersherum schützt das Militär nicht nur in Kriegszeiten den Zivilen Bereich 
und auch letztlich die Ökonomie, was wiederum erklärt, weshalb beispielsweise Soldaten während 
der Eskalationsstufe Corona auch in Gesundheitsämtern ausgeholfen haben und nach dem rechten 
geschaut haben. Letztlich ist in der Hierarchisierung Vater-Mutter auch angezeigt, dass die 
Ökonomie, zusammen mit dem Kriege, überhaupt erst die Bedingungen schafft, auf der sich 
Gesellschaft und Fortschritt entwickelt, sowohl der Kultur, der Politik, der Wissenschaften, der 
Technik, des Sozialen, des Umweltmanagements, etc... Sie selbst bildet als Kriegsökonomie die 
Grundlage des Krieges, die der Krieg in jedem Moment aus ihr macht, und deren Gesetze er ihr 
diktiert. Die Idee, dass die Ökonomie die materielle Grundlage der Gesellschaft ist, findet sich 
schon bei Adam Smith, aber auch bei Marx und anderen Frühökonomen und ist in viele 
sozialwissenschaftliche Theorien eingeflossen: Denn erst wenn der Mensch gegessen hat, ein Dach 
über dem Kopf hat, sich gekleidet hat, (etc.), also die Grundbedürfnisse befriedigt hat, kann er die 
Zeit und die Muße aufbringen, zu dichten, zu singen, zu schreiben, zu forschen, zu lehren, usw. Erst 
wenn eine Ökonomie das Geld schafft, kann die Gesellschaft kostspielige Infrastrukturen aufbauen 
und Techniken erfinden, um die Umwelt zu gestalten, usw. Dies muss aber eben auch, in der 
sciences de la guerre, dahingehend, aus anthropologischer Perspektive, richtig gestellt werden: Der 
Vater kann schon dann Krieg führen, sobald er nur einen Knüppel und ein paar Nüsse findet (und 
das lässt sich immer schnell finden), um sich eine neue Höhle oder fruchtbarere Landschaften zu 
erobern: Hier tritt dann die Ökonomie, als Kriegsökonomie in ihrem primitivsten, rudimentärsten 
und entbehrlichsten Gewand auf, die darauf zielt, dass der Vater erobert, um die Bedingungen der 
Familie zu verbessern („Wo der Hunger ist, ist keine Angst“). Mit anderen Worten: Der Vater Krieg 
ist es, der ebenfalls die materielle Grundlage bildet, wenn er als rechtsetzende (legislative) und 
rechtdurchsetzende (exekutive) Gewalt der Mutter Ökonomie (die er aber auch als Kriegsökonomie 
braucht, damit sie ihm die Nüsse und die Knüppel sucht) überhaupt erst ihr nachhaltiges Heim 
56 Was durchaus einleuchtet: denn bekanntlich haben ärmere Länder weniger Ressourcen um sich Wissenschaften und 
Technik, Soziales, etc. aber auch Militär selbst zu leisten... Sprich der Stand der Produktivkräfte ist entscheidend für die 
Herausbildung des Zivilen Bereiches und nicht alleine die militärische Bewaffnung.
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bereitet, innerhalb dessen sie sich dann entfalten kann, um höhere Stufen der Zivilisation zu 
erreichen. 

• Pandemische Reversion57: die vollendete Verkehrung

„Das Spektakel kann nicht als Übertreibung einer Welt des 
Schauens, als Produkt der Techniken der Massenverarbreitung 

von Bildern begriffen werden. Es ist vielmehr eine tatsächlich 
gewordene, ins Materielle übertragene Weltanschauung. Es ist 

eine Anschauung der Welt, die sich vergegenständlicht hat.“
 - Guy Debord

„Unsterbliche sterblich, Sterbliche unsterblich: 
Sie leben den Tod jener, und das Leben jener sterben sie.“ 

- Heraklit

Subvertere, invertere, reversere! Reversere! Reversere! Mit Eintreten der Eskalationsstufe Corona 
im grande guerre économique hat sich's umgedreht, ist ES umgestülpt worden, hat sich das Innere 
ans Äußere befördert, während das äußere im Innern zusammenfällt. 

Wir leben in Zeiten der vollendeten Verkehrung: Die Linke, vormals für Progression zuständig, ist  
nun damit beschäftigt zu helfen Grundrechte zu verhindern. Die universelle Erklärung der 
Menschenrechte? Pah, von gestern, Amigo! Heute steht der Lebensschutz über allem – dass hier 
nur mehr das schlichte Existieren in einer technokratischen Homeoffice-Dystopie gemeint ist,  
geschenkt. Solidarität, als die freiwillige Nähe zwischen Unterworfenen, wird nun per 
Regierungsdekret mit Abstand vorgegeben - und wer sich weigert, ist der Arsch: auf ihn mit  
Gebrüll! „Solidarität“ ist nun etwas, das von einem verlangt wird, und nicht mehr das, was man 
von sich aus gibt. Gleich als könne es eine Solidarität mit Abstand und ohne sich nahe zu kommen 
geben. Die Generäle sollen die Felder bestellen, während die Bauern in die Generalstäbe für 
Epidemiologie berufen werden. Frauen führen jetzt das Patriarchat in Europa und die wahren 
Helden sitzen jetzt im Homeoffice. Links ist Rechts geworden, das Unterste ist nach Oben 
gekommen, während das Allerletzte noch ganz vorne gekrochen ist. Und der Last Man Standing ist  
als erster, lange noch vor der Eskalationsstufe Corona abgeschossen worden. 

Da ist etwas zerbrochen, zusammengekracht und schlichtweg in sich zusammengefallen: Es bleibt 
das Resümee, dass die pandemische Reversion, das vorläufig letzte Moment der Involution der  
Demokratie (Johannes Agnoli) geworden ist. Oder dessen, was überhaupt noch von ihr übrig war. 
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, dass die pandemische Reversion Agnoli nur 
oberflächlich, nur dem Anschein nach, widerlegt hat: Seine These vom Staat als „ideellen  
Gesamtkapitalisten“, dessen Aufgabe als „geschäftsführender Ausschuss der Bourgeoisie“ (Marx) 
vormals so begriffen wurde, dass er die Setzung von Regeln für die Märkte  und die Koordination 
aller Einzelkapitalien übernehmen soll, wurde gerade nicht widerlegt, sondern, bei genauerer 
Betrachtung, durchweg bestätigt: Auch wenn in der in der pandemischen Reversion, an der 
Oberfläche die Gesamtkoordination aller Einzelkapitalien offenkundig den Partikularinteressen der 
Pharmaindustrie gewichen ist, dem nun, in einem umfangreichen Staatskapitalismus und 

57 Reversion [hier] = Verkehrung, Umkehrung
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Staatsinterventionismus auch kleine Einzelkapitalien (der Selbständigen, der Gastronomie, der 
Kulturindustrie, des Mittelstandes, der Freiberufler, etc.) geopfert werden sollten. Vielleicht macht 
es Sinn, an dieser Stelle noch einmal auf Aristoteles zurück zu kommen: Der globale Kapitalismus 
hatte die Unterscheidung zwischen Chrematistik und Ökonomie aufgehoben, und in einer nahezu 
grenzenlosen Gier mehr und mehr zu einer chrematistischen Ökonomie gemacht, wo nach einen 
kurzen Aktiencrash im März bis Mai 2020 ein Aktienboom sondergleichen an den Finanzmärkten 
folgte. Im grande guerre économique scheint die Balance endgültig gekippt zu sein und die 
Ökonomie selbst wird, von Partikularinteressen durch die Chrematistik soweit dominiert, dass die 
Ökonomie selbst in Bedrohung gerät, weil die Chrematistik ihre Grundlage, also die Ökonomie 
anfängt außer Kraft zu setzen. Die koinonia politike gerät so selbst in die Krise, denn letztlich hat 
die reversiv vermittelte Abwesenheit des Staates in seiner Funktion des bourgeois-neutralen Game 
Keeper freier Märkte gerade das Nicht-Funktionieren des Kapitalismus in dieser Art bewiesen. Und 
der innere Zusammenhang von Politik, Ökonomie und Krieg, gerade durch seine übertriebene 
Verdichtung schwindet. Oder, wie ES noch irgendein Besoffener, der nichts als besoffenen Mist 
redet und gerade arbeitslos geworden ist, dieser Tage im Frust immerhin noch als nüchterne 
Feststellung abseihen kann: „Das System funktioniert nicht mehr“. Hicks.

Das nahezu vollendete und wirklich unübertroffene Moment der pandemische Reversion hat aber 
die reversive Betrachtung, das reversive Rätseln, das reversive Reflektieren über den grande guerre 
économique selbst angenommen: Überall wird die „Pandemie“ (bestenfalls noch die politischen 
Maßnahmen) als Urheber der gegenwärtigen Krise gesehen, die dann Effekte in der Sphäre des 
Ökonomischen (der Sphäre der Produktion und der monetären Sphäre) nach sich zieht (Oder wie es 
die Klatschpresse noch dümmer formuliert: „Die Wirtschaft leidet unter Corona“). Einfacher 
ausgedrückt: Die Ursache für die ökonomische Zerstörung sei entweder das Virus selbst (Aua, 
Aua!), oder die politischen Maßnahmen (schon besser, aber noch zu kurz gedacht). Denn vielleicht 
– Reversion – ist ES genau anders herum: Der Wirtschaftskrieg, die arte de la guerre58 der 
politischen Ökonomie, zerstört die chrematistische Ökonomie. Corona ist darin nur eine 
(Ir-)Rationalität, ein (umgedrehter) Agent, eine (rückwärts laufender) Transmissionsriemen, eine 
(rückschlagende) Waffe59 aber keineswegs die Ursache für die ökonomische Zerstörung und das 
soziale Elend. Im Gegenteil. Reversion. Vielleicht war ES das, was Salman Rushdie ahnte, als er  
vor kurzem sagte: „Die Welt ist so absurd geworden“60.

In der Reversion taucht die Wahrheit selbst für einen kurzen Moment am Horizont der 
Weltgeschichte als unwiderlegbare und unumstößliche Wahrheit auf. Davor und danach gilt: Nur 
die Wahrheit, die sich widerlegen lässt ist wahrhaftig. Schon alleine, weil sie sich nicht aushalten 
ließe, „zu strong“ wäre, wie sofort irgendein willfähriger Trottel assistieren müsste und in seiner 
Dummheit sogar ahnen müsste, dass es wirklich besser wäre, die ganz große Eskalation zu 
vermeiden. Wo MAN sich also absehbar und unvermittelt an die Arbeit machen wird, ein Geschenk 
zu zerfleddern, bevor es noch richtig begriffen wurde. Und es stimmt ja auch wirklich, wie Roald 

58 „Das Gegenteil von Kunst ist künstlich“ (Walter Ludin). Reversiv betrachtet ist also selbst die grand arte de la 
guerre der politischen Ökonomie in der pandemischen Reversion, nicht den natürlichen Gesetzen der Märkte 
folgend, sondern eine kleine Künstlichkeit, die sich durch das ungehinderte Aufblähen der Finanzmärkte in dieser 
großen Krise anzeigt. Eine chrematistische Akkumulation, die eine monetäre Krise ist, aber noch mehr als das und 
die im grande guerre économique geradezu unvermeidlich geworden ist, was auch nur vordergründig paradox 
erscheint, weil die neu gedruckte Geldmenge dem Umlauf auch wieder entzogen werden muss, um den totalen 
Crash (durch ungebremste Inflation) vorerst zu vermeiden und damit die Konzerne mit Kapital für die nächste Stufe 
der (Wachstums-)Eskalation ausgerüstet sind. Dass also, insofern, die Chrematistik die Ökonomie bedroht, auf der 
sie der Logik nach aufbaut.  

59 Hey Peking! Aufgepasst?! „Der Schuss geht nach hinten los“, wie wir auf deutsch sagen. 
60 https://www.deutschlandfunkkultur.de/salman-rushdie-ueber-luege-und-wahrheit-die-welt-ist-so.1270.de.html?  

dram:article_id=499912
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Dahl sagte, dass „alle weisen Männer hier und da ein wenig Unsinn genießen“61.

• Das Narrativ der unumstößlichen Wahrheiten: die negative Synthese des 
Positivismusstreites

"Aber freilich, diese Zeit, welche das Bild der Sache, die 
Kopie dem Original, die Vorstellung der Wirklichkeit, den 

Schein dem Wesen vorzieht; denn heilig ist ihr nur die Illusion, 
profan aber die Wahrheit. Ja die Heiligkeit steigt in ihren Augen 

in demselben Maße, als die Wahrheit ab- und die Illusion 
zunimmt, so dass der höchste Grad der Illusion für sie auch der 

höchste Grad der Heiligkeit ist." 
- Feuerbach 

Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, 
sobald sie die Massen ergreift62. 

- Karl Marx

Als der Bauernsohn aus dem Emsland im Frühjahr 2020 daran gegangen ist die Corona-Hypothese 
zu formulieren, klang es in etwa wie folgt: „Ein neuartiges Corona-Virus, das Sars-COV2-Virus,  
mit Ursprung im chinesischen Wuhan, habe sich von dort über die Welt ausgebreitet und würde 
eine Krankheit hervorbringen, die als Covid-19 zu klassifizieren sei.“ 

Parallel ist MAN daran gegangen, im neu auftretenden Wahrheitsregime63 allen die sich kritisch mit 
dieser These auseinandersetzen wollten das Recht dafür abzusprechen. Fortan sollte, so die 
autoritäre Denkweise, nur noch die bestellten Fachautoritäten aus der Virologie oder der 
Epidemiologie etwas zu dem Thema sagen dürfen (und streng genommen auch nur dann, wenn sie 
61 Es bleibt die Hoffnung, dass ihr, die ihr alle nie gehört habt (ein bisschen vielleicht aber schon), diesmal auch 

wieder das tut, was ihr am besten könnt: Nicht hören (ein bisschen vielleicht schon): Entkernt also Wahrheit als 
Drohung, und tut das, was dann als Weisheit von ihr bleibt, als Mahnung und Hoffnung in euer Herzen. Ich freue 
mich darauf die Gegenthese zu lesen: Dass es die Liebe (Solidarität als zärtliche Berührung) und der Frieden (als 
Diplomatie der Einigung) sind, die als Mutter und Vater alles hervorgebracht haben. (Lasst euch nicht zu lange 
Zeit!)

62 Das sollte in einer funktionierenden Demokratie eben gerade nicht der Fall sein. Dafür ist es aber umso wichtiger, 
dass unterschiedliche Standpunkte ohne von Repression bedroht zu werden. koexistieren und diskutieren können. 

63 Das mit der Wahrheit ist ja bekanntlich so eine Sache: Ganz ohne Wahrheit gäbe es auch keine Lügen, und die 
größten davon, wie Corona als Lügenwaffe, müssen vom Tisch, und deshalb: ein bisschen brauchen wir die 
Wahrheit alle, also die, welche den gesellschaftlichen Verkehr betrifft, das haben nicht zuletzt die Narrative um 
Corona nochmal eindrücklich gezeigt. Wo die Wahrheit in Abwesenheit der Hermeneutik als absolut gesetzter 
Empirismus, in der Verkehrung der Maxime der kritischen Theorie eben jene entkernt hat, und das „Genau das 
Negative ist das Positive“ (Leo Löwenthal) zur Bedrohung für alle wurde. Sie, die Wahrheit, darf also nicht absolut 
gesetzt werden, schon gar nicht durch die Obrigkeit, das hat Corona ebenfalls gezeigt. Und auch – in Verteidigung 
des Privaten und der Intimität – dass Selbstbestimmung immer über der objektiven Wahrheit und dem 
gesellschaftlichen Verkehr steht. Denn den General Custer will ja nun wirklich niemand mehr: „Ich will das mein 
Leben in allen Details der Wahrheit entsprechend dargestellt wird“. Und diejenigen, die meinen ihn doch noch zu 
wollen, mögen vortreten, und wenn das nicht reicht, müssen sie dann eben auch nochmal einige Erfahrungen 
machen, dass sie ihn dann wirklich nicht mehr wollen. Und wenn dann jemand kommt und meint, dass die 
Amerikaner auch ein Recht auf ihre Militärgeschichte haben, dann kann man wieder nur zustimmen und es dann 
Hollywood überlassen, den Custer wieder auferstehen zu lassen, aber auch dort nicht mit der ganzen Wahrheit, dass 
wäre auch nicht im Interesse Hollywoods, welches auch seine Native Americans und seine Narrative braucht, usw., 
usf.  
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die Corona-Hypothese stützten). Diese neue autoritäre Titelgläubigkeit ging letztlich soweit zu 
sagen, dass Virologen einzig entscheiden müssten, welche politischen und gesellschaftlichen 
Maßnahmen erforderlich seien. Sozial- oder Wirtschaftswissenschaftler wurden zu den Risiken und 
Nebenwirkungen, die sich aus den Politiken der Lockdowns ergeben würden, nicht mehr gefragt. 
Alle, die Kritik an der Corona-Hypothese formulierten, wurde ihre fachliche Eignung 
abgesprochen. Dabei ist evident, dass man gar kein Virologe sein muss, um sich die 
wissenschaftliche Methodologie anzuschauen und die Studien und Empirischen Arbeiten prüfen zu 
können, die von den Verfechtern der Corona-Hypothese ins Land geführt wurden. Die meisten 
Professoren, die Doktorarbeiten oder Habilitationen begleiten, sind nie so knietief im jeweiligen 
Thema wie der Prüfling selbst, deshalb basiert Wissenschaft seit jeher darauf, dass die Begleiter und 
Anleiter wissenschaftlicher Arbeiten, vor allem die Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens und 
die Empirie auf Sauberkeit überprüfen, und weniger, dass eine herausgearbeitete These nun dies 
oder jenes besagt, was dem jeweiligen Betreuer passt, oder nicht passt. Und: Wichtiger als 
irgendein Titel ist bekanntlich Kompetenz. Aber die Evidenz der Wissenschaft scheint mittlerweile 
manchmal so geschenkt, wie das wissenschaftliche Verständnis von manchen Politikern, die zu 
Sammlern von Ehrendoktorwürden geworden sind, für die man nichts wissenschaftliches mehr 
leisten muss. 

Aber zurück zur Corona-Hypothese: Es gab diverse Kritiker der Corona-Hypothese, allerdings 
wurden diese Standpunkte derart aus dem gesellschaftlichen und medialen Diskurs verbannt, dass 
der Eindruck erweckt wurde, und politisch auch bewusst gefördert wurde, dass DIE Wissenschaft 
sich in dieser Frage einig sei. Bis heute laufen irgendwelche Journalisten herum und glauben es 
bestünde hier die größte und einstimmige Einigkeit. Nochmal an dieser Stelle: So funktioniert 
weder die positive Wissenschaft, noch kritische Theoriebildung – das war seit dem 
Positivismusstreit, der auf dem Feld der Soziologie zwischen Popper und Adorno in den 60er 
Jahren ausgetragen wurde, aber Implikationen für die gesamte Wissenschaftstheorie hatte, auch bis 
zum Frühjahr 2020 allen Fraktionen bekannt. Wissenschaft ist immer auch der streitbare Diskurs 
um neue Erkenntnisse und die Auseinandersetzung mit den Einwänden der Kritiker. Es gehört sich 
schlichtweg nicht, abweichende wissenschaftliche Meinungen als Leugner (heute: „Corona-
Leugner“) zu diffamieren und des Diskurses zu verbannen. Zumal: Leugnen kann man ohnehin nur, 
was eindeutig wissenschaftlich bewiesen ist. Wer Popper gelesen hat, weiß auch, dass das streng 
genommen nie der Fall ist, nicht einmal bei der Gravitationstheorie. Das soll hier gesagt sein, 
OHNE also die prinzipielle Möglichkeit zu „leugnen“, dass die Corona-Hypothese noch bewiesen, 
oder eben auch komplett widerlegt werden kann. Dass es also durchaus denkbar ist, dass eine 
Covid-19-Erkrankung existiere und auch tödlich verlaufen könne, aber dass es nach wie vor viele 
Probleme in der Theoriebildung gibt, die ebenso gegen die Corona-Hypothese sprechen. Vieles 
deutet vielmehr darauf hin, dass mit der Corona-Hypothese maßlos übertrieben wurde... 

Ein Problem, das die Wissenschaft schon lange hat ist, dass alle immer von Anderen abschreiben 
häufig ohne dass Quellen, empirischen Grundlagen und methodischen Zugänge nochmal kritisch 
geprüft werden. Dies kann zu ungeahnten Verkettungen von Fehlannahmen führen. Die ganze 
Peinlichkeit der selbsternannten Faktenchecker, die seit März 2020 überall ihr Unwesen treiben und 
als Kontrolleure von Diskursen und als vermeintliche Wächter der Wahrheit daher kommen, besteht 
genau darin, willkürlich irgendwelche Studien heranzuziehen, ohne mögliche Einwände zu prüfen, 
ohne diese Studien, deren empirische Methodologie oder gar deren Sekundärquellen selbst kritisch 
(oder heuristisch) zu hinterfragen. Und hier liegt die Crux bei der Corona-Hypothese begraben. 
Denn das spannende ist, dass wenn man sich die Bildung, die empirischen Grundlagen historische 
Entstehung und methodischen Zugänge der Corona-Hypothese anschaut, in den Grundlagen der 
Empirie von Anfang an massiv geschlampt wurde. Nach Sichtung der verschiedensten Studien in 
diesem Bereich, die bis heute im August 2021 erschienen sind, muss man festhalten, dass streng 
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wissenschaftlich nach wie vor von der Corona-Hypothese gesprochen werden muss, da die 
wissenschaftlichen Parameter zur Thesenbildung nicht erfüllt wurden: Das Problem war, dass die 
Verfechter der Corona-Hypothese das produziert haben, was Popper als doppelt verschanzten 
Dogmatismus64 bezeichnet hat: Es wurde eine Behauptung aufgestellt und alle Inkonsistenzen in der 
Empirie ausgeblendet und alle Erkenntnisse nur als Beleg für die Corona-Hypothese genommen. 
Gleichzeitig haben sich die Verfechter der Corona Hypothese hinter dem politisch-moralischen 
Druck versteckt, dass jeder Kritiker dieser Hypothese ein prinzipieller Massenmörder sei. In den 
ersten Studien um das Thema wurden keine ausreichenden Kontrollgruppen gebildet. Und vor 
allem: Es konnte bis heute (August 2021) nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass das diffuse 
Symptombild der Covid-19-Erkrankung wirklich kausal dem SarsCov2-Erreger zugeschrieben 
werden kann. Die Koch'schen Postulate wurden bis heute nicht erfolgreich auf das Corona-Virus 
angewendet. Es gab zwar Studien, die analoge Methoden angewandt haben und daher behaupteten, 
sie sähen die Voraussetzungen nach den Koch'schen Postulaten erfüllt, das ist aber so eben nicht 
korrekt, denn die Voraussetzungen sind nur dann erfüllt, wenn die spezifischen Bedingungen eines 
Prüfverfahrens erfüllt sind, nicht dann, wenn analoge Verfahren eine hohe Wahrscheinlichkeit 
darstellen. Bis heute konnte nicht kausal und zweifelsfrei bewiesen werden, dass das Krankheitsbild 
Covid-19 zweifelsfrei und kausal aus dem SarsCov2-Erreger resultiert. Vieles spricht dafür, 
zumindest gibt es starke Indizien dafür, dass gerade am Anfang der Entstehung der Corona-
Hypothese die positive Testung in Verbindung mit einer Erkrankung zu einem Krankheitsbild 
verdichtet wurden, einzig aufgrund ihres parallelen Auftretens. Das ist alles andere als saubere 
positive Wissenschaft. Ein weiteres Indiz dafür ist, dass die Befürworter der Corona-Hypothese 
selbst ihre Behauptungen aus dem Frühjahr 2020 in kaum einem Punkt relativiert haben, sondern 
ständig fragwürdige Belege und alles – im Sinne des verschanzten Dogmatismus – herangezogen 
haben, nur um ihre These zu belegen, nicht jedoch in kritischer Prüfung, ob ihre Hypothese auch 
falsch sein könnte – Falsifizierung geht aber ganz anders. Wer sich die Entstehung 
wissenschaftlicher Theoreme anschaut, der weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich eine 
wissenschaftliche Hypothese, die offen formuliert wird und falsifiziert oder verifiziert werden soll, 
aufgrund neuer Erkenntnisse nicht auch selbst verändert über die Zeit. Alleine das ist ein weiteres 
Indiz für den verschanzten Dogmatismus. 

Selbst das amerikanische CDC musste mittlerweile einsehen, dass die Empirie der Corona-Fälle 
evtl. nicht sauber ist: Denn es ist zumindest auffällig, dass in vielen Länder nach Einsetzung der 
Tests auf das Corona-Virus die Grippe fast ausgestorben ist, bzw. korrekt formuliert: kaum noch 
Fälle registriert wurden. Das ist zumindest ein weiteres Indiz dafür, das alles mögliche als Covid-19 
klassifiziert wurde. So hat das CDC die Labore dazu aufgerufen, Tests zu implementieren, die 
ausreichend zwischen Influenza-Viren und Corona-Viren unterscheiden können. Erst wenn dieses 
Material vorliegt, dann können wirklich Kontrollgruppen gebildet werden, um zu schauen, welche 
Symptome wirklich spezifisch für Covid-19 sind und Kausalitätsketten können und müssen dann 
neu hinterfragt werden. Und streng genommen auch erst dann, wenn Kontrollgruppen gebildet 
wurden, die aufzeigen können, dass nebst Influenza auch alle anderen möglichen Erkrankungen als 
Krankheitsursache ausgeschlossen werden können. Das war bisher nicht der Fall. Sorry, liebe 
Faktencheker, ihr habt von empirischen Methoden offenkundig keine Ahnung! (Dies alles mal 
abgesehen von der Frage, dass Obduktionen der als Corona-Tote gezählten Verstorbenen eher die 
Ausnahme waren und andere Todesursachen auch nicht ausgeschlossen werden konnten. Insofern 
sind die offiziellen Todesstatistiken gar nicht wissenschaftlich haltbar. Man hätte genausogut auch 
alle Menschen auf das Herpes-Virus testen können und behaupten können, dass jetzt alle, die 
versterben an Herpes sterben. Sorry, aber das ist so der Wissenschaft unwürdig). Und dazu kommt 
sicher auch wieder die Frage der Kommunikation: Wurden in der Eile alle wissenschaftlichen 

64 Vertreter pseudowissenschaftlicher Theorien, so Popper, seien unzugänglich, wenn man ihnen Inkonsistenzen und  
Widersprüche nachweise. 
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Arbeiten zum Thema Corona aus China richtig übersetzt? Vor allem in den ersten Monaten? Und 
was ist mit den Forschungen aus anderen Ländern, wurden diese immer richtig übersetzt?65

Wenn aber die Empirie verloren geht, fliegt bekanntlich die ganze Hypothese in die Luft: Wenn 
sich also jemand ernsthaft mit Doktortitel hinstellt und meint, auf Grundlage eines Fotos eines 
vermutlichen oder echten Corona-Virus, nach derzeitigem Kenntnisstand der Wissenschaft die 
Notwendigkeit von Lockdown-Maßnahmen ableiten zu können, dann ist das ein Armutszeugnis für 
die gesamte Wissenschaft; dass so einer überhaupt einen Doktortitel hat. Und es schreckt auch alle 
Talente ab, sich jemals für einen Doktortitel zu bewerben, da offenkundig die Qualität der 
Wissenschaft nicht mehr gegeben ist. Und dass die Wissenschaft dann ihre Doktortitel im Tausch 
gegen Aufträge auch gleich an Regierungsmitglieder verschenken kann, wie es derzeit permanent 
geschieht. Oder, und dann handelt es sich sogar, quasi in Überbietung Poppers, um einen dreifach  
verschanzten Dogmatismus, wenn (erstens) die Moralkeule ausgepackt wird, gegenüber den 
Kritikern einer Hypothese, wenn (zweitens) alles nur als Beleg der eigenen These herangezogen 
werden soll, aber nicht zur kritischen Prüfung der eigenen Postulate, oder wenn dann diese 
Scharlatane noch (drittens) mit Ehrenwürden und Verdienstkreuzen ausgestattet werden und so der 
Dogmatismus noch über Machtmittel abgesichert werden soll.

Mal abgesehen davon, sind die meisten Studien zur Wirksamkeit von Lockdowns eindeutig: Sie 
sind schädlich – sowohl für die allgemeine Gesundheit – im weiten Sinne der WHO, als auch für 
die gesellschaftlichen Strukturen. Und selbst wenn es anders wäre, wäre immer noch die ethische 
Frage angebracht, ob man eine autoritäre Politik der Ein- und Wegschließung will. Jacinda Ardern 
sagt, schon ein Corona-Fall reiche, nicht mehr mit dem „Nachbarn zu reden“. Ich sage prinzipiell: 
Nö! Und: Bleibt freundlich zu euren Nachbarn, schaut ruhig mal vorbei und fragt, ob sie Hilfe 
brauchen oder einen Kaffee trinken wollen.

Hayek gegen Keynes, Adorno gegen Popper – kurzum, der eine Standpunkt gegen den anderen: Bis 
zur Eskalationsstufe Corona im  grande guerre économique lebte die wissenschaftliche und 
philosophische Tradition des Westens insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg vom produktiven 
Streit verschiedener, gegensätzlicher Positionen, sowie deren Auseinandersetzungen. Dies führte zu 
neuen Ergebnissen und neuen Fragestellungen, die zu neuen Positionen leiteten und dann erneut 
neue Auseinandersetzungen beförderten. Insofern entstand in der Folge eine ideengeschichtliche 
Entwicklung als Weiterentwicklung der unterschiedlichen Schulen und des Denkens überhaupt. Die 
Eskalationsstufe Corona des grande guerre économique hätte nie so reibungslos funktionieren 
können, wäre MAN nicht daran gegangen, die plurale Welt des Denkens, des Wettkampfes der 
Ideen zu Gunsten der Einen Welt, auch im Denken zu uniformieren. So musste MAN die Kritiker 
der Corona-Narrative, wie Bhakdi in Deutschland vom Hofe jagen, um die unwidersprochene 
Geschichte eines pandemischen Geschehens aufrecht halten zu können und als angeblich uniformes 
Postulat der Wissenschaft als solches präsentieren zu können. 

In dieser Hinsicht haben es gewisse wissenschaftlich titulierte Regierungsberater wie Fauci, Drosten 
oder Wieler geschafft, den Positivismusstreit auf die denkbar übelste Art praktisch „aufzulösen“: 
Sie haben Adornos berechtigte Frage nach dem a priori nicht mit der wertbasierten und normativ-
moralischen Integrität des Adorno gelöst, sprich eine Gesellschaft der Freien zu schaffen, die 
gerecht sei und jenseits und unter Verhinderung der großen Einschließungen der Menschen sich 

65 Die Frage nach der Kommunikation muss erlaubt sein: Denn wer wirklich mal in einem Unternehmen gearbeitet hat, 
in dem fernöstliche und westliche Kollegen zusammen arbeiten, der weiß auch wie kompliziert Übersetzungen sind, 
je unterschiedlicher die Kulturen sind und wie viel potenzielle Missverständnisse entstehen können, und dass 
diesbezüglich immer Rückfragen und Erläuterungen nötig sind: „Wer Frieden will, muss die Menschen an einen 
Tisch bekommen, um die Dinge auszudiskutieren“ (alte Weisheit). Bei aller Kritik am WEF, aber das hat Klaus 
Schwaab zumindest auch richtig erkannt, als er sagte, auch mit Diktatoren die Kommunikation aufrecht erhalten.
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entfalte. Sie haben seine Absicht unter dem a priori eines falsch verstandenen Lebensschutzes, auf 
Kosten der Freiheit und der menschlichen Würde ins absolute verkehrt. Gleichsam haben sie mit 
einem verriss Poppers einen dreifach verschanzten Dogmatismus begründet, der zwar noch die 
Empirie zu seinem Ausgangspunkt erhebt, diese aber schon durch die normative Einsetzung des a 
priori von einem höheren Ziel des Regierungsprogramms nicht mehr falsifizierbar ist, bzw. nur 
noch das falsifizieren kann, was von vorne herein behauptet wurde und was noch in einer 
spezifischen Absicht in einer Gouvernementalität behauptet werden darf. Scharlatane. Hannah 
Arendt hatte alles zu Ihnen gesagt.

• Widerstand der ersten Stunde

„An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, 
die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern“

- Erich Kästner

„Falls die Welt gerettet werden kann, dann nur durch Rebellen.“
  - André Gide

Es gehört zur Geschichtsschreibung (und nun gehört es das wirklich), dass die Ersten, die noch im 
März 2020 am ersten Abend des Lockdowns in Deutschland gegen die Corona-Politiken des 
grande guerre économique protestiert haben, ein versprengter Haufen von Anarchisten waren. Dies 
wohlgemerkt zu einer Zeit, in der nicht wenige derjenigen, die später auf den Demos der 
Querdenker auflaufen sollten, noch damit beschäftigt waren Hamsterkäufe zu machen, im 
Supermarkt den Ellenbogen heraus zu fahren und bergeweise Nudeln oder Klopapier zu horten: 

Es waren etwa 150 von Ihnen. Alle, wie üblich schwarz gekleidet, hatten sie sich symbolisch unter 
den Armen verhakt, als sie durch den Berliner Nordkiez von Friedrichshain zogen. Zwar hatten 
auch sie alle Masken auf – in Ausnutzung der Gelegenheit, dass Vermummung nun im 
Establishment angekommen war, aber auch, weil in diesen ersten Tagen niemand richtig wusste,  
was da geworfen wurde. Die Freunde hatten sich unter den Armen eingehakt, symbolisch, wie sie 
sagten, weil sie sich in Anbetracht des angekündigten Notstandes nicht spalten lassen wollten. Auch 
ihnen war Angst gemacht worden, für nicht wenige war der Schritt auf die Demo gerade eben eine 
Abwägung der Angst, jener vor dem „Killervirus“, oder der, dass sich der Staat völlig 
unkontrolliert ermächtigen würde. Es dauerte nur wenige hunderte Meter, bis die Cops die Reihen 
aufgerieben hatten, die Demo zersprengt worden war. Was folgte war das übliche Katz-und-Maus-
Spiel in der in der Rigaer Straße, und nach wenigen Stunden legte sich die Stille wieder über den 
Kiez, jene große Stille des Lockdowns, der die kommenden Wochen bestimmen sollte.

Es bedurfte auch nicht der Polizei oder anderer Sicherheitsbehörden, um die wenigen Anti-
Notstands-Anarchisten in den Griff zu bekommen und in den kommenden Wochen aus dem 
Verkehr zu ziehen. Autoritäre Schreihälse und Bockwarte, als Kollaborateure der Regierung, 
„kümmerten“ sich im Folgenden so gekonnt um die Freunde, mit den niederträchtigsten Vorwürfen, 
dass an weitere Betätigung gegen den Notstand vorerst nicht zu denken war. Sie waren fortan auch 
sogenannte „Sozialdarwinisten“, „Nazis“, „Sexisten“ und „Verschwörungstheoretiker“. Die Linke 
Berlins, Deutschlands und ganz Europas war nun vollauf damit beschäftigt die pädagogische 
Operation Verantwortung und die Operation Verschwörungstheorie in den eigenen Reihen zu 
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exerzieren. Und zwar so, wie sie es am besten kann: Ohne Gnade.

Vielleicht ist es wirklich so, dass die Eskalationsstufe Corona und die Einrichtung des autoritären 
Kommandos niemals hätte so erfolgreich sein können, wäre MAN nicht schon Jahre vor dem 
Ausbruch des Weltwirtschaftskrieges daran gegangen, entscheidende Köpfe aus der anarchistischen 
Bewegung herauszuziehen, um Ihnen in abgelegenen Berg- und Dschungelregionen völlig 
gnadenlos und ohne jedes Maß die Fresse zu polieren.

*

Die vorgefundene Welt war immer zu klein für die Träume und Hoffnungen der Anarchisten. Die 
anarchistische Bewegung ist, ob all ihrer Utopie, ob all ihrer Phantasterei und ob all ihrer 
Unfähigkeit sich zur wirklich zur Realität machen zu können, die Schönste und Anmutigste aller  
politischen Bewegungen, die der Westen und Russland je hervorbringen konnte. Da sie den Traum 
beherbergt und durch die Geschichte rettet, wozu der Mensch im Guten in einer besseren 
Gesellschaft fähig wäre. Nur der Anarchismus vermag das unbändige und ungefilterte, ja bisweilen 
rohe Verlangen nach Freiheit auf einer humanistisch-solidarischen Basis zu artikulieren. Der 
Anarchismus bildet den maximalen Pol von Freiheit welcher der Westen nicht nur hervorbringen – 
sondern in seinen besten Zeiten auch wirklich aushalten konnte: Einen Traum, der eine permanente 
Reibung mit der autoritären Welt erzeugt und ein Gegengewicht zum autoritären Verlangen bildet.  
Während die Welt in seinen düstersten Momenten immer gerade daran ging, genau diesen Pol als  
erstes zu zerschlagen, um sein Unheil zu vollbringen. 

*

Heute, knapp 19 Monate nach Eintreten der Eskalationsstufe Corona im grande guerre 
économique, dürften selbst vielen Polizisten (und nicht wenige in den Redaktionen der 
Springerpresse ahnen), dass sie die Anarchos eigentlich auch ein bisschen brauchen. Und nicht nur 
für das übliche Katz-und-Maus-Spiel, sondern vor allem auch, um einen politischen Pol zu bilden, 
der die eigenen Dienstherren davon abhält die Schwelle zur Diktatur zu betreten. Während im 
Gegenzug so manch ein Anarchist eingestehen muss, dass er manchmal auch ein bisschen die 
Springerpresse braucht, wie wenn beispielsweise Jörg Phil Friedrich in DIE WELT dieser Tage 
schreibt:

„Eine offene demokratische Gesellschaft muss aber gerade den Abweichlern, den Störenfrieden 
Gehör schenken, denen, die gegen den Strom schwimmen. Das verhindert das Denken in 
Einbahnstraßen und festen Gleisen. Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr, weil diese einfache Einsicht 
in Vergessenheit geraten ist. Manche meinen, die Herausforderungen sind so groß, die Gefahren 
wären so gewaltig, dass sie nur durch große Einigkeit gemeistert werden können – und dass man in 
so schweren Zeiten Gegenmeinungen nicht dulden dürfe. Aber das ist grundfalsch. Die Gefahr, den 
richtigen Weg zu verfehlen, ist umso größer, je mehr Menschen meinen, es wäre richtig, gemeinsam 
in die gleiche Richtung zu rennen, statt zu schauen, was für Optionen sich links und rechts vom Weg 
eröffnen.“ 66 67

66 https://amp-welt-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp.welt.de/kultur/plus232473443/Meinungsfreiheit-Eine-Diktatur-  
braucht-keinen-Diktator.html?
fbclid=IwAR1Anc2ssV6_Kjiae3eYN6YQkVJdJ5AJ5Wa50xSmxi7BlTmyMxhRsHiYNXk

67 Dem ließe sich noch hinzufügen: in Anbetracht des Verschwindens des Lächelns in der pandemischen Reversion, 
dass Lachen und Humor als Grundweg menschliche Eigenschaften (auch quasi als Geburtsrecht!) ein integraler 
Bestandteil des Menschen und auch der liberalen Gesellschaft sind. In dem Moment wo jemand nicht mehr lacht 
und keinen Humor mehr besitzt, muss zumindest dem Anfangsverdacht auf Sklaverei nachgegangen werden. Nicht 
dass es da doch etwas gibt, dass dieses Recht systematisch und dauerhaft untergräbt. Und es muss auch nicht für 
jeden Witz eine Träne fließen, das wäre ein verkehrtes Verständnis von Gleichgewicht. Lebensfrohe Menschen 
sollen soviel lachen, wie sie wollen. 

Seite 39 

https://amp-welt-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp.welt.de/kultur/plus232473443/Meinungsfreiheit-Eine-Diktatur-braucht-keinen-Diktator.html?fbclid=IwAR1Anc2ssV6_Kjiae3eYN6YQkVJdJ5AJ5Wa50xSmxi7BlTmyMxhRsHiYNXk
https://amp-welt-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp.welt.de/kultur/plus232473443/Meinungsfreiheit-Eine-Diktatur-braucht-keinen-Diktator.html?fbclid=IwAR1Anc2ssV6_Kjiae3eYN6YQkVJdJ5AJ5Wa50xSmxi7BlTmyMxhRsHiYNXk
https://amp-welt-de.cdn.ampproject.org/c/s/amp.welt.de/kultur/plus232473443/Meinungsfreiheit-Eine-Diktatur-braucht-keinen-Diktator.html?fbclid=IwAR1Anc2ssV6_Kjiae3eYN6YQkVJdJ5AJ5Wa50xSmxi7BlTmyMxhRsHiYNXk


Auch auf der Eskalationsstufe Corona ist wie so häufig in der Geschichte gelaufen: die Anarchos 
wurden bei den großen Kriegen und der Installation der großen Diktaturen des Zwanzigsten 
Jahrhunderts, noch gleich am Anfang, und ganz zuerst aufgerieben und hinweggefegt. Sie wurden 
einfach abgeräumt. Das ist das eine. Das andere, was so schmerzt, war zu sehen, dass diesmal nicht 
wenige, die sich selbst der antiautoritären Linken zugeordnet hatten, glaubten von sich „Autonome“ 
oder „Anarchisten“ zu sein, in panischer Angst der Regierungspropaganda auf dem Leim gingen 
und fortan damit beschäftigt waren, völlig hysterisch, die Pädagogisierung der Eskalationsstufe 
Corona als Blockwarte und Denunzianten mit durchzusetzen. Die folgende, tiefgreifende Spaltung 
der Gesellschaft, die sich an der Frage des Für und Wider der politischen Maßnahmen öffnete, die 
Familien auseinanderriss, Kollegien sprengte und Nachbarn zu Feinden werden ließ, sollte 
selbstredend auch vor der anarchistischen Bewegung keinen Halt machen. Bezeichnenderweise 
waren es immer überwiegend diejenigen, die im autoritären Aberglauben meinten, das „Killervirus“ 
erfordere eine bestimmte Haltung und rechtfertige folgende Maßnahmen, die ihren nun vormaligen 
Freunden die Freundschaft kündigten, welche sich nach wie vor dem autoritären Kommando 
verweigern wollten. Divide et impera: ES hatte sich schnell etwas ausdifferenziert, was auch nötig 
war, damit der grande guerre économique, der mit der Eskalationsstufe Corona nun ein vollendeter 
Weltwirtschaftskrieg war, ungehindert, verdeckt und ohne Widerstände geführt werden konnte. 

• Das Totalversagen der Linken

„Alle Bemühungen um die Ästhetisierung der Politik 
gipfeln in einem Punkt. Dieser eine Punkt ist der Krieg“

 - Walter Benjamin

Das weitest gehende Ausbleiben der Linken als Opposition, auch der vermeintlich radikalen unter 
ihnen, vom ersten Moment der Eskalationsstufe Corona des grande guerre économique an, hat ein 
politisches Vakuum erzeugt, innerhalb dessen sich die Regierungen der Welt ungehindert ausbreiten 
konnten. Das Lockmittel der repressiven Solidarität und die Sorge um das eigene Leben hatte die 
Linke dahingehend gefügig gemacht, den Autoritäten blindlings zu folgen. Noch bis heute scheinen 
viele in der Linken der Illusion anzuhängen, die staatlichen Gesundheitsinstitutionen, wie in 
Deutschland das Robert-Koch-Institut, seien so etwas wie neutrale Einrichtungen, deren 
Informationen kritiklos zu vertrauen sei.

Die anarchistische Bewegung Europas ist bereits vor über sieben Jahren aufgefordert worden, sich 
einzugraben und sich auf den Wirtschaftskrieg – und Schlimmeres – vorzubereiten. Dass der 
grande guerre économique nun doch schneller und mit gleichsam größerer Wucht kam, kann man 
der Bewegung nicht vorwerfen. Dass die Anarchisten aber seitdem gepennt haben, statt aktiv zu 
werden schon. Auch dass sie in ihrer bürgerlichen Einfältigkeit über „DIE WIRTSCHAFT“ 
gerätselt haben, ohne jemals die ökonomische Dimension allen Lebens begriffen zu haben.
 
Man muss auch nicht alle 48 Bände von Marx und Engels gelesen haben, oder Adam Smith unter 
dem Kopfkissen liegen haben, um zu ahnen, dass „DIE WIRTSCHAFT“ nichts ist, was dem Leben 
und der Aktivität des Menschen äußerlich gegenübergestellt ist, sondern dass die ökonomische 
Tätigkeit die Grundlage und die Basis bildet, auf der sich alle soziale und jede kulturelle Aktivität, 
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aller technischer Fortschritt und jede politische Intervention erhebt. Dass die Ökonomie nebst dem 
Kriege im Kapitalismus die totale Rationalität ist, welche das Leben überhaupt erst hervorbringt, 
oder eben zerstören kann. Das sei dort betont, wo viele in der bürgerlichsten aller 
Analysebemühungen, gerade in den letzten Monaten erneut damit angefangen haben, „DIE 
WIRTSCHAFT“ dem „Sozialen“ - oder noch paradoxer: der Kulturindustrie - gegenüber zu 
stellen...

Es ist bezeichnend für die Schnelligkeit und Tiefe der pandemischen Reversion, dass autoritäre 
Linke und autoritäre Feministinnen mit zu den Ersten gehörten, die ab März 2020 unter dem 
übergriffigen biopolitischen Paradigma, des nun höchstpriorisierten universellen Lebensschutzes, 
kreischend (und als Kollaborateure der Regierung) durch die Lande zogen, um alles platt zu 
machen, was dem autoritären Kommando seine Gefolgschaft verweigern wollte. Von „my Body, my 
choice“ war plötzlich nichts mehr zu hören – weder in der Entscheidung, wo, wann und wie oft ich 
meinen Körper mit anderen begegnen lasse (die Zustimmung der anderen Menschen vorausgesetzt), 
noch darüber, dass ich vielleicht keine Lust habe, einen schlecht getesteten Experimentalimpfstoff 
an mir ausprobieren zu lassen. Die alte feministische Forderung, dass Private sei politisch, war zur 
vollendeten und transzendenten Drohung verkommen, als ab März 2020 das Private hochgradig 
(bio-)politisch geworden war. MAN war am Ziel seiner autoritärsten Phantasien angekommen. Die 
autoritäre Reversion des Begriffes von Solidarität, zugunsten eines umfangreichen Lebensschutzes 
im gouvernementalen Programm der nationalen Gesundheitsinstitute, assistierte fortan als totalitäres 
Dogma, innerhalb dessen sich Alle einsperren müssten, weil schließlich irgendwo noch etwas Rest 
eines Lebensrisikos, als Folge von irgendeiner gefährlichen Freiheit und anmaßender 
Selbstbestimmung, übrig sein könne, die es nun („Auf sie mit Gebrüll!“) restlos auszumerzen galt. 
Dass der Lebensschutz nun über der Würde des Menschen, über Selbstbestimmung und alle 
verbrieften Grundrechte gehoben wurde, setzte die öffentlich legitimierte und geförderte 
Eigeninitiative der Blockwarte in Gang, die nun endlich ihrer faschistoiden Straflust und totalitären 
Regelungswut – völlig enthemmt, weil einem höheren Zweck dienend – freien Lauf lassen konnten. 
Es hatte sich weltweit eine autoritäre Querfront gebildet – die in Deutschland von Vertretern der 
AfD über Markus Söder (CSU) und Saskia Esken (SPD) bis zur Partei „Die Linke“ und 
linksradikalen Gruppen reichte, und der fortan alle progressiven freiheitlichen Werte – von der 
universellen Erklärung der Menschenrechte bis zu den ersten 20 Artikeln des deutschen 
Grundgesetzes – völlig nebensächlich werden ließ, da es im blinden und völlig entgrenzten 
Aktionismus nur mehr darum ging, alle letzten gesellschaftlichen Restrisiken zu beseitigen (auch 
die Restrisiken der Störenfriede). Und um dabei den Lebensschutz derart paradox zur Vollendung 
zu bringen, dass das Leben in Wahrheit als einsames krepieren der Alten in den Altenheimen und 
dem Verlust von Abenteuer und Freiheit der Jugend, zu einem schlichten quarantänen Existieren 
für Alle verstümmelt hatte. (Abgesehen von den wenigen Superreichen, die weiterhin mit ihren 
Privatjets über den Globus jetten durften). 

Der Versuch derjenigen Realpolitik zu machen, deren Aufgabe es aber gerade ist, das Unmögliche 
zu träumen, damit das Mögliche überhaupt erst entstehe, war das, was Walter Benjamin als Versuch 
einer Ästhetisierung der Politik68 beschrieben hat. Was dabei rauskommt? Man kann ES als 
68 Den Beweis, dass nicht nur in der Reversion auch das genaue Gegenteil gilt, scheinen einige besonders lautstarke 

Feministinnen erbringen zu wollen, die offenkundig zu vielem Fähig sind, aber keinesfalls zu Symmetrie, und damit 
zu echter Ästhetik; Als eine Kriegserklärung auftrumpfender Hässlichkeit, die mit dicken Eiern daherkommt, und 
die sich nicht zuletzt in der zwanghaften Verhunzung der Sprache durch irgendwelche Sternchen zeigt. Was auch 
beweist, dass das genaue Gegenteil der Scharia, jene einer umgedrehten diskurspolitischen Taliban, weder schön 
anzusehen oder anzuhören und noch lange kein Akt der Befreiung ist: Sondern das zutiefst traurige Verrannt-Sein 
einer „linken“ Identitätspolitik anzeigt, die dieser Tage in einer gouvernementalen Logik aufgegangen ist und nun 
als ordnungspolitisches Interesse von Oben, die Sprache selbst, als homogene Artikulation der Einen Welt, zum 
Battleground macht, statt sich noch mit der wirklichen Welt (Marx) und echten Problemen auseinandersetzen zu 
müssen; Das MAN nun, temporär (!) dem Schein, vor dem Sein wirklich alle Priorität eingeräumt hat.
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politischen Scherbenhaufen dieser Tage bestaunen: Nichts als schöne Scheiße. Wo selbst aus der 
bürgerlichsten Piefigkeit mit den Querdenkern69 noch mehr Widerstände gegen die Regierung 
erwachsen sind, gegen die die Linke mit ihren Schubladen – in der Analyse auch völlig falsch – nur 
noch mit der Nazi-Keule um sich gehauen hat.

Nicht zuletzt Corona hat gezeigt: Die Linke sollte aufhören Spiele zu spielen, die nicht die ihren 
sind.

• Freiheit und die politische Linke

„Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden“ 
- Rosa Luxmeburg

„Ich glaube, ich würde die Freiheit in allen Zeiten geliebt haben; 
in der Zeit aber, in der wir leben, fühle ich mich geneigt, sie anzubeten.“  

- Alexis De Tocqueville

Es darf überhaupt nicht verwundern, dass die Linke von der Eskalationsstufe Corona im grande 
guerre économique und deren politischen, anti-freiheitlichen Maßnahmen überrollt wurde, wie die 
Franzosen 1940 von der Wehrmacht. Das liegt vor allem darin begründet, dass nebst den 
beschrieben Tendenzen zu Mitläufertum, der verbreiteten Angst und dem Terror, sowie der 
ideologischen Korruption (durch die Enteignung von Begriffen wie der Solidarität) die Linke dem 
Marxismus folgend bis heute in der Breite keinen qualifizierten Begriff von Freiheit entwickeln 
konnte. Sieht man eben von wenigen Ausnahmen wie Rosa Luxemburg und den anarchistischen 
Theoretikern ab. Das traurige ist hierbei und vielmehr, dass die Linke auch allzu häufig den 
Anschein erweckt, dass sie gar keinen Begriff von Freiheit haben will. Das unter dem Begriff 
Cancel Culture medial titulierte Phänomen Andersdenkende, abweichende Meinungen, (schlechte) 
Witze oder gar Bekleidungsstile, die nicht nach Gusto sind, abzukanzeln und zu boykottieren, zeigt, 
neben einer ganz kleinkarierten und piefigen Denkweise. den eigenen ideologischen Vorgarten 
sauber halten zu wollen, als auch die Angst vor der eigenen intellektuellen Unfähigkeit überhaupt 
einen Streit eingehen zu können. Sahra Wagenknecht hat durchaus recht, dass viele Linke zu einem 
Spießerhaufen geworden sind (nicht nur die Partei DIE LINKE, auch vermeintliche Antifas, 
linksradikale und antirassistische Gruppen und vor allem viele feministische Gruppen). Ein elender 
Haufen von kleinbürgerlichen Opfern, die sich von allem abwendet und alles ausgrenzt, was gerade 
nicht dem eigenen Duktus und der eigenen Welt- und Wertvorstellung entspricht, was nicht der 
eigenen kodierten Sprache entspricht oder die richtigen Klamotten trägt. Die Linke ist durch die 
identitären Diskurs-, Postkolonial- und Gendertheoreme zu einem charakterlosen Haufen von 
Gleichen, unter einer repressiven Gleichheit geworden, die als Belohnung nun in Deutschland in 
einer gouvernementalen Operation einen Gendersprech in der Tagesschau bekommt, mit dem sie 
sich in ihrer Dummheit abfeiern und doch eigentlich nur noch ihren eigenen Untergang 
beschleunigt. Wie konnte es soweit kommen? Wie gesagt: dass die Linke in weiten Teilen nicht auf  

69 Es ist sachlich einfach falsch, die Querdenker als Nazis zu beschimpfen. Es sind in der großen Masse liberale und 
bürgerliche Kräfte in diesem Spektrum zu finden, die die Sorge um das Grundgesetz und die freiheitliche 
Verfassung des Landes umtrieb. Dass sich auf einigen Demonstrationen Neonazis und Reichsbürger untergemischt 
hatten, war auch und vor allem der Unfähigkeit der Linken geschuldet, in diese Bewegung von vorne herein hinein 
zugehen und einen kritisch-konstruktiven Dialog zu suchen. Die politische Linke war ihren Anti-Bürgerlichen 
Reflexen und den autoritären Schreihälsen in ihren Reihen gefolgt, und der politische Schaden ist immens. Es gehört 
aber auch zur Geschichte, dass noch am Anfang einige Linke die Nähe zu den Querdenkern und zu den 
widerständigen Gedanken gesucht hatten, aber von ihren eigenen Leuten politisch vernichtet wurden.
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den Begriff der Freiheit kommt, ist mindestens eine Ursache dafür. 

Kommen wir also langsam auf den Begriff: Schon die schlauesten Leute in der Geschichte der 
Menschheit haben sich ausführlich den Kopf über die Freiheit zerbrochen. Es füllen sich ganze 
Bücherregale rund um dieses Thema. Und es soll hier nicht darum gehen, all das brav zu referieren 
oder zu nachzubauen. Aber da in diesem vorliegenden Versuch über den grande guerre 
économique gefordert wird, Freiheit als Wert zu rekonstituieren, in der Hoffnung der Westen möge 
sich darauf zurück besinnen, auch um die Voraussetzungen für Autonomie zu verbessern, darf es 
nicht ausbleiben, eine kurze Skizze dessen zu liefern, was unter Freiheit verstanden werden kann 
und sollte. Es geht also darum diesen Begriff zu umreißen und einen tauglichen Arbeitsbegriff zu 
entwickeln. Und weniger darum, hier einen intellektuellen Popanz zu exerzieren, der alles bedenken 
müsse. 
 
Ich sage: Freiheit ist eine gesellschaftliche Kondition innerhalb derer sich Selbstbestimmung und 
auch Autonomie entfaltet. Dies gilt auch umkehrt: der Grad von Freiheit in einer Gesellschaft  
bemisst sich an der gelungenen Verwirklichung von Selbstbestimmung und Autonomie. Im weiteren 
muss, einem solch autonomen Freiheitsbegriff folgend festgestellt werden, dass Freiheit letztlich  
das ist, worin sich alles entfaltet. Und nur in ihr. Erpressung ist Sklaverei und Freiheit schließt 
Erpressung aus. Alle Freiheit wird bedingt durch Sicherheit. Und Sicherheit lässt sich nicht alleine 
in militärischen oder polizeilichen Kategorien erfassen: Denn sie bedeutet neben der eigenen 
bewaffneten Verteidigungsfähigkeit und der Verfügung über die Machtmittel zur Durchsetzung von 
Freiheit immer auch das psychologische Geborgen-Sein in einem Zuhause, die Unantastbarkeit 
dieses Zuhause genauso wie Unantastbarkeit der eigenen Person, Würde und des eigenen 
ästhestischen Empfindens. Sicherheit entsteht durch Verlässlichkeit: im Ökonomischen, wie im 
Militärischen. Sicherheit bedeutet die politische Garantie der eigenen Autonomie, also auch des 
Privaten; sie bedeutet aber vor allem auch den Ausschluß von Horrorkommunikationen, die als 
Drohungen immer nur Angst und damit Unsicherheit schaffen. Echte Sicherheit ist deshalb (wie der 
Gehorsam) aber immer nur Mittel um den Zweck der Freiheit zu verwirklichen. Ein Konsens oder 
ein Kompromiß schafft Sicherheit für alle Beteiligten, aber echte Sicherheit ist als Mittel ist nie eine 
Back-Door für Fremdbestimmung, die Freiheit oder Sicherheit zersetzt, da Freiheit sich als 
Abgrenzung zur Unfreiheit konstituiert. Insofern verlangt Freiheit ein Bekenntnis zu sich selbst, 
dass nie neutral sein kann; denn unter dem Deckmantel der Neutralität passieren die schlimmsten 
Verbrechen – es sei denn sie umgibt sich mit Freiheit, wird selbst von Freiheit geschützt, zu deren 
Sicherheit sie dann aber auch beitragen muss. Oder wie Benjamin Franklin sagte: „Wer die Freiheit 
aufgibt, um Sicherheit zu erlangen wird beides verlieren“. Die Eskalationsstufe Corona hat 
eindrucksvoll gezeigt, dass totalitäre Sicherheits- und Schutzphantasien letztlich zu den größten 
Unsicherheiten unter Ausschluss von Freiheit als Selbstbestimmung und Autonomie führen und so 
wirklich alles ad absurdum führen. In diesem Sinne bedeutet Sicherheit auch die Sicherheit vor 
einem paternalistischen und übergriffigen Schutz, der letztlich auf Erpressung beruht. Denn auch 
wenn in der pandemischen Reversion einige glaubten ES sei so: weder das Narrativ vom Corona-
Virus war Gesellschaftskritik, noch die Politiken, die darauf aufgebaut waren. Das genaue 
Gegenteil ist der Fall: Denn je mehr das Narrativ vom Virus kritisch wurde, wurde ES genau nur in 
dem Sinne kritisch, als dass ES kritisch für die Freiheit wurde und so auch zum Sicherheitsproblem 
wurde. 
Dieses hier vorgeschlagene gesellschaftliche Verständnis von Freiheit zieht Freiheit weg von der 
rein individualistischen Freiheitsauffassung einiger liberaler oder rechtslibertärer Theoretiker. Sie 
verfällt aber auch nicht dem kollektivistischen Wahn: Dass das Kollektive bei Unterwerfung des 
Einzelnen unter das, was dieses nun jeweils gerade vielleicht noch an Rest von Bewegungsfreiheit 
für den Einzelnen übrig lässt, alleine bestimmen könne, was Freiheit sei. Im Zweifel kommt 
Freiheit vom Besonderen zum Allgemeinen, und nicht andersherum, wie die Linke häufig zu 
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glauben scheint. Letztlich entscheidet eben jeder Einzelne frei selbst, wie er seine Freiheit definiert 
und ausgestalten möchte. Und das ist auch gut so. Der hier vorgeschlagene autonome Begriff von 
Freiheit erspart aber vor allem auch das übliche billige Geplänkel des Vulgärkants (Meine Freiheit 
endet da, wo deine anfängt, etc.), da die Formel Selbstbestimmung in einer gesellschaftlichen 
Kondition immer voraussetzt, dass niemand seine Freiheit auf Kosten der Unfreiheit anderer 
aufbauen kann. Freiheit ist von Marxisten, in ihrer diesbezüglich qualifizierten Begriffslosigkeit, 
häufig dahingehend missverstanden worden, Freiheit der Gerechtigkeit gegenüber zu stellen. Dem 
muss man erstens entgegenhalten: „Niemand kann frei sein, solange es nicht alle sind.“ (Erich 
Mühsam). Und zweitens noch verschärfter: Wenn alle unfrei sind, ist das die allergrößte 
Ungerechtigkeit. 
All das bedeutet aber eben auch, dass Freiheit immer in einem Aushandlungsprozess entsteht, also 
in der Diskussion über Freiheit. Meine Freiheit.... deine Freiheit... unsere Freiheit... eure Freiheit... 
und letztlich auch immer wieder der Versuch, so wie es Grundrechte oder die universelle Erklärung 
der Menschenrechte versuchen: die Freiheit aller. 
„Autonomie bedeutet, dass wir die Welten die wir sind, wachsen lassen“ (Tiqqun). Autonomie 
bedeutet also auch immer, dass unterschiedliche Welten, in Koexistenz wachsen können und auch 
müssen. Eine homogene Welt ist nicht frei – so wenig wie eine Gesellschaft frei ist, in der die 
Regierung mit einigen wenigen Wissenschaftlern die Wahrheit per Dekret vorgibt. Eine 
Gesellschaft, in der beispielsweise alle gezwungen werden sollen geimpft zu werden, wird keine 
freie Gesellschaft sein. Diejenigen, die ihre Welt ohne Impfung gestalten wollen, sollten es tun 
dürfen. Selbstbestimmung heißt, VERDAMMT, auch, dass ich das Risiko selbst bestimme, dass ich 
für mich eingehe. (Diejenigen Agitierten, die unbedingt meinen sich gegen Corona impfen zu 
müssen, können einem Leidtun, aber bitteschön, wenn sie‘s unbedingt so wollen. Und das 
Argument, dass sich Geimpfte von Ungeimpften anstecken könnten und die Ungeimpften deshalb 
sich impfen müssten, ist ja schon in sich nicht nur unlogisch, sondern hat auch die Grenze zur 
geistigen Schikane bereits überschritten. Wer das Restrisiko scheut, das Freiheit mit sich bringt, 
möge sich bitte wegschließen, aber die anderen nicht belästigen). 

Das Problem ist, dass je mehr vermeintlich objektivierte, also vereinheitlichte Wahrheit von 
Kollektiven für alle definiert wird und unter der Operation vermeintlicher Verantwortung und 
vermeintlicher Einsichten in Notwendigkeiten zu Regeln verdichtet wird, desto mehr schrumpft 
Freiheit als solches, weil die Freiheit des Einzelnen schwindet – und zwar für Alle. Das erleben wir 
gerade bei Corona (aber auch bei den Rauchergesetzgebungen, der Debatte um Klimaschutz, bei 
neuen Sprachregelungen oder dem Ruf nach einem Tempolimit). Und diese Entwicklung ist 
autoritär, sie geht Richtung Bürokratismus und Regulation, wenn nicht sogar Richtung Faschismus. 
Sie ist zu bekämpfen.

Eine Anmerkung an dieser Stelle noch, da in nicht wenigen hitzigen Diskussionen bereits das Wort 
Diktatur fällt: Was ist Demokratie und was Diktatur? Demokratie ist immer auch der offene Streit  
darüber, wo die Diktatur beginnt, wo also die Grenzen der Demokratie erreicht sind. Demokratie 
ohne Freiheit ist keine Demokratie, da schon Wahlen eine Freiheit zu Entscheidung, ohne Druck 
und Manipulation im Idealfall voraussetzt. Diejenigen armen und unglaublich dummen autoritären 
Schreihälse, die meinen immer nur mit dem bloßen Verweis auf die Struktur der Freiheitlich 
Demokratischen Grundordnung, oder auf Wahlen und die Gewaltenteilung verweisen zu können, 
ohne den Begriff inhaltlich weiter und in der jeweils aktuellen Qualität, also des Zustandes eben 
jener Verfahrensweisen beurteilen zu müssen, können einem eigentlich nur Leidtun: Sie haben 
nichts begriffen. Das gilt umso mehr in Hinblick auf den Notstand, wo demokratische 
Verfahrensweisen eingeschränkt werden und der, seiner Natur folgend, alles andere als 
demokratisch ist, sondern die Diktatur des Ausnahmezustandes über die verfassungsmäßigen 
Verfahrensweisen darstellt. Es stimmt ja wirklich, dass in dem Moment wo Angela Merkel sich 
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zum Abendessen mit den höchsten Verfassungsrichtern trifft oder auf einer in der Verfassung nicht 
vorgesehenen Ministerpräsidentenkonferenz durchregiert, die Qualität der Demokratie als Zustand 
der Verfassung dementsprechend diskutiert und bewertet werden muss. Spätestens immer dann, 
wenn ein großer Teil der Menschen in einer Gesellschaft durch die Politik des anderen Teils der 
Gesellschaft erheblich leidet, ohne gleichzeitig über Mittel zu verfügen, sich gegen diese Drangsale 
auf juristischem oder legislativem Wege zu Wehr setzen zu können, ist schon die Schwelle zur 
Diktatur betreten, vielleicht auch schon überschritten. Demokratie ist also immer ein freiheitlicher 
Aushandlungsprozess, wo vielleicht Mehrheiten bestimmen, jene also, die temporär über die 
Machtmittel verfügen, aber die Minderheiten nie restlos und willkürlich herumgeschubst werden 
können. Alles andere ist Totalitarismus, da sonst die Machtmittel total genutzt werden können und 
so die Prinzipien der Demokratie außer Kraft setzen. Das bedeutet letztlich, das sie immer auch das 
Nein, die Gegenstimmen und den Widerspruch nicht nur aushalten muss, sondern dass dies 
geradezu die innere Voraussetzung für ihr funktionieren – sprich: für Demokratie überhaupt – ist. 
Das Verbot der Demonstrationen ist also alles andere als eine demokratische Verfahrensweise, egal 
welche Meinung dort vertreten wird. Demokratie ist also nicht das autoritäre Dekret per Obrigkeit, 
zu dem sie mittlerweile anmutet geworden zu sein. Und das Recht auf Petition, Schutz vor 
staatlichen Maßnahmen und Zuerkennung von Grundrechten gilt letztlich für jede Minderheit, egal 
wie groß oder klein sie ist. 

Das sei als Mahnung hier so allgemein und abstrakt hingestellt, ohne jetzt konkreter mit dem 
Fingerpointing anzufangen, wer wann was wo gemacht hat. Kommt einfach mal alle wieder zur 
Besinnung!

• Die Installation des autoritären Kommandos

„Wir befinden uns im Krieg“
Emmanuel Macron

ES hat sich etwas herausgefaltet, herausgeschält und ist von ganz unten nach ganz oben gekrochen. 
ES hat sich über fast den ganzen Planten gelegt... 

Als im März/April überall auf der Welt die Blockwarte und Kleingeister die Macht übernommen 
haben und allenthalben Hygieneregeln festgelegt haben und penibel die Mindestabstände überwacht 
haben, war vor allem die Geschwindigkeit der autoritären Transformation kolossal; dass in so 
kurzer Zeit im gesamten Westen70 das autoritäre Kommando installiert werden konnte, dürfte selbst 
Peking beeindruckt haben.

Noch in jeder linken WG gab es mindestens noch irgendeinen Idioten, der sich nicht zu dumm war, 
den anderen nun endlich vorschreiben zu können, was sie zu tun oder zu lassen hätten, die in allem 

70 Eines noch an dieser Stelle: Peking, dass der Lehre Sunzis folgt und sichtlich damit bemüht ist seinen Feind zu 
analysieren und genau zu verstehen, hat, sichtlich überfordert, bis heute gewisse Dinge nicht begriffen. Gleich 
einem Rätseln über den Feind, das auch immer nur ein Rätseln bleiben muss. Kulturfrage. Es ist geradezu ein 
Kompliment, dass der Sinozentrismus den Westen als Ort der Barbaren sieht. Denn mit dem Westen verhält es sich, 
wie mit der guten alten lateinisch geprägten Großfamilie: Wir tanzen, knutschen, streiten, schreien; es kann also 
auch emotional und wild werden. Aber wehe, wenn da jemand von außen kommt, und meint mit uns rumfucken zu 
können, dann sind wir alle angesprochen und dann bleiben wir immer noch eine Familie – und die Gewalten mögen 
ihm gnädig sein. 
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Eifer damit beschäftigt waren „Besucher*innenregeln“ aufzustellen und zu überwachen.
Bereits nach wenigen Tagen der ersten Welle konnte sich auch wirklich niemand mehr darüber 
beschweren, nicht zu wissen, wie Faschismus entsteht. Außer diejenigen vielleicht, die bis heute 
ihre Rolle darin verharmlosen und negieren.

• Die Reversion impliziter und expliziter Gesellschaftsverträge

„Im Frieden begraben die Söhne ihre Väter. 
Im Krieg begraben die Väter ihre Söhne“

Herodot

Als erster im Westen, der einen detaillierten expliziten Gesellschaftsvertrag in der politischen 
Philosophie als den Leviathan formulierte, war Thomas Hobbes. Hobbes Annahme war, dass sich 
bis zur Einsetzung des Staatswesens die Gesellschaft in einem Urzustand eines Krieges aller gegen 
alle befunden habe. Erst der Staat, der Leviathan, der im Kern ein Vertrag ,  sei, könne diesen 
Urzustand aufheben. In Bezug auf die Eskalationsstufe Corona des grande guerre économique 
könnte man sagen, dass der Leviathan versucht hat, den Krieg Aller gegen Alle so einzusetzen, dass 
im Grunde der Leviathan so übermächtig wurde, dass jeder Verdacht auf Freiheit und freies 
Handeln schon als versuchten Angriff auf andere Personen gewertet werden musste: Wer in 
größeren Gruppen während der Lockdowns gefeiert hat, wer sich nicht an Abstände oder 
Maskenvorschriften (etc.) hielt, wurde als vermeintlicher „Spreader“ zum Kombattanten  gegen 
seine Mitmenschen erklärt. In der Folge wurde der Staat (bzw. die Regierungen) übergriffig und 
überregulierend, da er nun seine Aufgabe darin sah, diesen Kriegszustand Aller gegen Alle 
aufzuheben indem detaillierte Vorschriften zur Pandemiebekämpfung erlassen wurden. Ganz gleich 
als seien die Regierenden getrieben gewesen von der Angst, als könne irgendwer heute noch 
wirklich seine Mitgliedschaft aus dem Staat kündigen, weil dieser seinen Schutz nicht 
gewährleisten würde, wie Hobbes noch unterstellte. Jean-Jacques Rousseau legte im Zuge der 
Aufklärung ein Modell für einen Gesellschaftsvertrag vor, das bis heute die Gesellschaftsverträge 
der liberalen Demokratien prägt. Nach Rousseau wird der Krieg durch Vertrag beendet und durch 
Vertragsbrüche geschaffen. Rousseaus Gesellschaftsvertrag sah, anders als der von Hobbes, vor, 
dass jeder Mensch eine Würde, das Recht auf Selbstbestimmung und auf Gleichheit (nicht 
zwangsläufig materielle Gleichheit, sondern Gleichheit an Rechten und Voraussetzungen) hätte. 
Rousseaus Idee ist im Grunde, dass er im Gegenzug zu Hobbes versuchte, die Idee des positiven 
Rechts zu formulieren, wo eben nicht etwas drohe bei Missachtung, sondern etwas entstehe bei 
Vertragseinhaltung. Im Grunde kann man schon sagen, dass die Corona-Politiken in Europa an 
diesem Gesellschaftsvertrag tief angekratzt haben, insofern als das fundamentale Recht auf 
Selbstbestimmung (das implizit aus den expliziten Grundrechten folgt) ausgesetzt haben und den 
Lebensschutz über das Leben (oder sterben) in Würde gestellt haben, während MAN daran 
gegangen ist Gleichheit auf Kosten der Freiheit zu organisieren. Und vor allem, wo das Recht (bzw. 
die Verordnungen) auch in den Rechtsdiskussionen (bis hin zum deutschen Verfassungsgericht: 
„Die Maßnahmen sind notwendig, um ein gefährliches Virus einzudämmen“) nun überwiegend 
negativ ausdefiniert wurden: „Wenn das Corona-Notstandsrecht nicht befolgt wird, dann droht der 
Tod aller durch alle“. Die Idee der gesellschaftlichen Verträge als Grundlage für den 
gesellschaftlichen Verkehr, ist in viele soziologische und sozialphilosophische Konzeptionen 
eingegangen und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Ebene des Rechts: So ging beispielsweise 
der amerikanische Anthropologe und Soziologe Barrington Moore, wie vor ihm Hume, davon aus, 
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dass es in jeder Situation geschriebene und ungeschriebene Regeln gibt, ohne die eine Gesellschaft 
keinen Bestand haben kann; Moral basiert auf konkreten Erfahrungen eines Menschen oder einer 
Gesellschaft, nicht alleine auf der Vernunft. Moore entwickelt ein vertragstheoretisches Konzept 
und unterscheidet zwischen implizitem und explizitem Gesellschaftsvertrag, um Situationen 
herauszuarbeiten, welche allgemein als unfair oder ungerecht angesehen werden. Ein expliziter 
Gesellschaftsvertrag kann eine Verfassung, rechtlich verbriefte Grundrechte oder z.B. auch der 
festgeschriebene Mythos sein, der die Inthronisierung des Königs legitimiert. Das Konzept der 
impliziten Gesellschaftsverträge macht den Kern seiner Überlegungen auf diesem Gebiet aus. Einen 
impliziten Gesellschaftsvertrag darf man sich in etwa als nonverbalisierten Rahmen vorstellen, 
einen moralischen Minimalkonsens, der eine Gesellschaft zusammenhält. In ihm sind alle 
anfallenden Arbeiten und Lasten so geregelt, dass sie von allen Beteiligten als im Grunde „gerecht“ 
empfunden werden können. Dieser Gesellschaftsvertrag ist nicht statisch, sondern fragil, da ein 
Prozess des ständigen Sondierens seitens der Herrscher sowie der Untertanen besteht, um die 
Grenzen von Gehorsam und Ungehorsam zu testen. Dieses Testen kann bis hin zum 
Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung gehen. Der von Moore beschriebene implizite 
Gesellschaftsvertrag, der sich über die verschiedenen gesellschaftlichen Konfliktfelder (der 
politischen Macht, der Arbeitsteilung und der Verteilung von Gütern und Dienstleistungen) 
erstreckt, regelt das gesellschaftliche Zusammenleben also so, dass ihn alle Mitglieder der 
Gesellschaft als im Grunde „gerecht“ ansehen können. Das Verhalten sozialer Unterschichten wird 
von Moore so in einen allgemeinen Interpretationszusammenhang gestellt: Axel Honneth 
formulierte später in einer Rezension von Moores Untersuchung: „Das politische Verhalten der 
sozialen Unterschichten erscheint so betrachtet als eine Art kollektive Stellungnahme im 
moralischen Konsensbildungsprozess einer Gesellschaft“. 
In Bezug auf die pandemische Reversion ist die Idee der impliziten Gesellschaftsverträge aus 
mehrerlei Gründen sehr interessant: Erstens hat die pandemische Reversion, in ihrem totalitären 
Charakter auf der Ebene der impliziten Gesellschaftsverträge, zu einer teilweisen Umkehrung von 
impliziten in explizite Gesellschaftsverträge stattgefunden: Vor Corona war es normal, dass die 
Menschen ihren Abstand zueinander in der Interaktion geregelt hatten. Da das Empfinden der Nähe 
der Menschen, also wie nahe jemand kommen darf, und wer wie nahe kommen darf, war bis 
Corona als impliziter Gesellschaftsvertrag eine Aushandlungssache zwischen den Menschen. So 
wurde Solidarität zu einem expliziten Gesellschaftsvertrag reduziert, die in Wirklichkeit vorher 
immer ein impliziter Gesellschaftsvertrag war. Während der pandemischen Reversion wurde nun 
die Nähe kurzzeitig ausschließlich negativ (nicht mehr positiv in einem impliziten 
Gesellschaftsvertrag) als Abstand in Deutschland auf 1,5 Meter (in anderen Ländern sogar auf zwei 
Meter) durch Verordnungen explizit geregelt. Nicht mehr selbstbestimmte Interaktion und 
Kommunikation zwischen zwei (oder mehr) Menschen regelte, ob ich auf der Parkbank jemanden 
direkt neben mir sitzen haben will (der vielleicht stinkt oder mir unsympathisch ist), mit wie vielen 
ich mich treffen möchte, oder auch nicht, usw., sondern Verordnungen und Vorgaben regelten dies 
fortan.  
Und Zweitens, das folgt auch aus dem ersten: Alle, und voran die Regierungen, haben mal wieder 
getestet, wie weit sie gehen können und wo die Grenzen staatlicher Macht oder widerständiger 
Gegenmacht liegen. Um so mehr Hoffnung gibt es, dass mittlerweile so viele die noch junge 
Erfahrung der gesellschaftlichen Verträge aus der Zeit von vor Corona nicht vergessen haben und 
das Testen der Regierungen ablehnen und eine Wiederherstellung der Verträge verlangen. Dieser 
vetragstheoretische Blick auf die Gesellschaft, zeigt auch gegen die autoritären Tendenzen der 
Einen Welt, die schon lange vor Corona begannen, dass je mehr implizite Verträge in explizite 
Verträge umgewandelt werden, desto totalitärer ist die jeweilige Tendenz der Gesellschaft.
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• grande guerre - grande fête 

"Das elastische Herz der Jugend kann nicht lange
 in eine eingeschränkte Form komprimiert werden."71

− Mark Twain
−

Die Jugendlichen, die die pandemischen Abende im Berliner James-Simon-Park damit verbringen 
zu feiern, zu saufen, um sich dann spät in der Nacht mit den Cops zu flicken geben Hoffnung: Sie 
lassen sich wirklich keine Märchen mehr erzählen. Der amerikanische Soziologe Barrington Moore 
Jr. Bemerkte in seiner Untersuchung über Unterordnung und Widerstand, dass Widerstand, auch der 
in seiner politisch unartikuliertesten Form, immer dort am Wahrscheinlichsten ist, wo die 
Erinnerung an eine bessere Vergangenheit noch frisch ist (Quelle). Die Reversion des grande 
guerre économique auf der Eskalationsstufe Corona, die zugleich von ihrem ersten Moment an eine 
anti-hedonistische, unter ausgeprägter staatlich angeordneter Verzichtsethik war, kam viel zu 
schnell für das kollektive Bewusstsein, mit zu großer Wucht, zu radikal und zu fremdbestimmt 
daher, so dass sie zwangsläufig harte Widerstände, auch unterhalb der politischen Artikulation, 
produzieren musste. 

• And the winner is?

"In einer Schlacht zahlt immer der Gewinner den Preis." 72

- Napoleon I. Bonaparte 

Im Westen wurde bisher allzu häufig der Fehler gemacht, die aufkommende chinesische Stärke 
einzig der Form und Struktur nach zu analysieren und gerade nicht in ihrer Qualität – obwohl darin, 
isoliert betrachtet, genau ihre größte Schwäche liegt. Will sagen: Der Westen hat sich in der 
pandemischen Reversion der Eskalationsstufe Corona des Weltwirtschaftskrieges die autoritäre 
Struktur Chinas versucht nachzubauen, ohne seine inhaltlichen Qualitäten zu erreichen: Giffey, 
Klöckner, Altmeier oder Scheuer: Während MAN in Deutschland erfolgreich das Peter-Prinzip73 

installiert hat, hat China seine Intelligenz zugegeben beeindruckend organisiert: Man kann von Xi 
Jinping und seinen Beratern halten was man will, dumm sind sie wahrlich nicht. Und er kickt 
offenkundig in einer anderen Liga, als die Esel Berlins oder die Bürokraten Brüssels. In China wäre 
das undenkbar, dass ein Heer von gut ausgebildeten Akademikern damit beschäftigt wäre zu 
Kellnern, Felder zu bestellen, Kinder zu hüten oder Teller zu waschen. Das sinnlose Zurückhalten  
des gut ausgebildeten Nachwuchses: In Europa, und vor allem in Deutschland, scheint es eher zum 
guten Ton zu gehören, seine größten Talente auf die merkwürdigsten Pfade zu schicken, ihnen alle 
Wege zu versperren und sie systematisch auszubooten. (Bitteschön, solange man sich diese Idiotie 
noch leisten kann...). 

Wie in jedem Krieg stellt sich irgendwann die Frage wer denn nun der Gewinner ist, oder, in noch 
laufenden Gefechtszustand: Wer absehbar der Gewinner sein könnte. 
Zu den Zahlen diesbezüglich: Als eines der ersten Länder hatte China bereits im Mai 2020 schon 
wieder weitestgehend aufgemacht. Die Wachstumszahlen für 2020 waren dementsprechend, und im 

71 Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch einige Jugendliche gibt, die ebenfalls Wahnsinnig sind. 
72 Oder Alle als Verlierer: https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/07/30/pr21235-imf-governors-approve-a-

historic-us-650-billion-sdr-allocation-of-special-drawing-rights
73 Vgl. 
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Vergleich zu anderen Ländern, beachtlich. Die Strategie mutete clever an: Den Feind auf ein 
Terrain zwingen, gleich einem Sumpf, wo er dann damit beschäftigt sein würde, den Münchhausen 
zu spielen, und sich restlos selber verbrennt. Dann aber selbst so schnell wie möglich das Terrain 
wieder zu verlassen und mit Vollgas Richtung ziel zu preschen. Zumal die Chinesen den Zeitpunkt 
bestimmen durften (zumindest sollten sie das glauben, und alle anderen auch). Der erwartete Bruch 
der Kriegsregeln im grande guerre économique durch die Chinesen, der die ganze Spitzfindigkeit 
Pekings in der Regelauslegung nochmal offenbarte, machte sie zunächst anhand der objektiven 
Wachstumszahlen zum Gewinner. Gut, ja, Applaus, Glückwunsch. Was die Chinesen vielleicht im 
Mai 2020 noch nicht wussten, oder unbedingt mal in Kauf nehmen wollten: Reversion. „The winner  
looses.“ Hard to say, I know, sorry. You'll get over it!

Peking, insgesamt etwas schwer erziehbar, hatte schon lange unmissverständliche Ansagen 
bekommen: Ihr seid zu schnell, ihr geht in Bereiche in denen ihr nichts verloren habt, ihr wollt zu 
viel. Ihr klaut und haltet euch nicht an Regeln. Es wurde freundlichst um Abstellung gebeten. Aller  
Warnungen zum Trotz schien die kommunistische Führung Pekings die Ansagen eher zu motivieren 
seine Bemühungen auf diesen Gebieten noch zu intensivieren. 

Es spricht einiges dafür, dass die chinesische Führung, ihren Marx74 ebenfalls gelesen hat und die 
Falle bald riechen wird, in die sie gelaufen ist. Einiges spricht sogar dafür, dass sie einen kleinen 
Teil des Bratens bereits gerochen haben75. Es ist davon auszugehen, dass die Chinesen, die mit 
Sicherheit ihren SunZi76 gelesen haben, in dem Moment wo sie peilen in welchen verflixten Kessel 
sie da gerannt sind, nochmal richtig aufdrehen werden und dann mit vollem Karacho in den Kessel 
hinein stürmen werden, in einer Fluchtbewegung nach vorne, in der Hoffnung an der 
durchlässigsten Flanke durchbrechen zu können. Es bleibt spannend, ob die Linien dann halten.

Jeder Krieg hat Regeln. Biowaffen waren, sind und bleiben gegen die Regeln. Ich wiederhole:  
Biowaffen waren, sind und bleiben gegen die Regeln77. 

74 Karl Marx und Friedrich Engels: Alle 48 Bände. :) Ach so, noch was zu Peking hier: Ein weiteren Hinweis findet ihr 
bei Adam Smith, den vielleicht auch nochmal komplett studieren... Und wenn es dann irgendwann auf die Reise 
geht, nehmt euch Deleuze mit. Der ist echt schön zu lesen.

75 Vgl. hierzu auch Handelsblatt vom: https://www.handelsblatt.com/politik/international/studie-chinesische-
investitionen-in-europa-gehen-deutlich-zurueck/27290590.html

76 SunZi: Die Kunst des Krieges – ein must-read und, so muss man anerkennend sagen, ein unübertroffenes 
Meisterwerk aus China. Damit hier also kein falscher Eindruck entsteht und nur schlecht geredet wird: China hat 
wirklich eine faszinierende Kultur, unglaublich hübsche Landschaften und Menschen, sowie eine beeindruckende 
(Militär-)Geschichte. Und ein Land, dass mit SunZi einen Denker hervorgebracht hat, der sagte „Gib 
Unterwürfigkeit vor, um die Arroganz des Gegners anzustacheln“ - kann man wirklich nur in größter Demut, als das 
Allergrößte vergöttern. 

77 Es ist sicher auch kein Zufall, dass China weitere Untersuchungen über den Ursprung des SarsCov2-Virus in Wuhan 
ablehnt: 
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• Europa, Tochter des Agenor!78

„Aus Krieg haben wir Frieden geschaffen“
- Bertie Ahern

„Offenbar muss Europa immer erst in den Zustand äußerster Gefahr geraten,
 ehe es sich entschließt, das zu tun, was notwendig ist, um am Leben zu bleiben“ 

Peter Bamm

Angela Merkel war immer alles andere als eine große Europäerin. Im Gegenteil. Wie kein 
deutscher Regierungschef vor ihr hat sie es geschafft, die EU in einen Trümmerhaufen zu 
verwandeln. Dadurch, dass Deutschland unter Merkel permanent machtpolitische Alleingänge 
durchgedrückt hat: In der Finanzkrise, in Flüchtlingskrise oder im deutschen Einfluss auf die  
Zinspolitik der EZB und deren monetärer Krise...  Merkel hat so nicht zuletzt auch den Brexit  
provoziert, zumindest stark befördert. Was Merkel in der EU mit den Briten veranstaltet hat, war 
den Insulanern kaum mehr zuzumuten – mit einem Dialog auf Augenhöhe hatte das alles herzlich 
wenig zu tun: Ursula von der Leyen79 ist dieser Tage nur der traurige Höhepunkt einer 
Komissionschefin, die nie von den Wählern Europas direkt gewählt wurde, und sicher auch nie  
gewählt worden wäre, und nur aus deutscher Machtpolitik heraus durchgedrückt wurde.  

Alle politische Macht, das Schwert der koinonia politike wird durch den Krieg geschaffen und hat  
seine materielle Basis in der Ökonomie. Sie gründet sich, und das ist in der politischen Philosophie  
nahezu unumstritten, auf der Legitimation des Souveräns, der die Bevölkerung, die Masse ist. Und 
hier liegt die Crux, die Ursache des gegenwärtigen Leidens Europas begraben... Denn dass die 
Idee Europas heute in die Krise geraten ist, liegt aber selbstredend nicht alleine an Merkel,  
sondern nicht zuletzt auch an der unglaublichen Distanz, die Brüssel über Jahrzehnte schon zu den 
Menschen geschaffen hat. Und daran waren sie alle beteiligt. Die Parallelwelt der Bürokraten in 
Brüssel, die irgendeinen Bauern noch auf irgendeiner griechischen Insel streng genommen 
verbietet eine Gurke als Gurke zu verkaufen, weil sie nicht irgendwelchen verquacksalberten EU-
Normen entspricht, ist den Menschen alles andere als vermittelbar geworden. 

Die Reise Europas durch die Geschichte war nie einfach: Manchmal müssen wir erkennen, dass 
wir genau umkehren müssen, um eine Idee, auch die von uns selbst, weiter zu verfolgen80; um 
wirklich erst zu uns zu kommen; um mit Kraft dorthin zu kommen, wo wir wirklich ankommen 
sollten. Die Legitimation Europas beruht, auf der Bündelung der Kraft, die aus Differenz 
(Diversität) entsteht. Europa ist in dem Moment in eine große Krise geraten, als die EU daran 
gegangen ist, die Differenzen für den Prozess der Umleitung der Macht von Unten nach Oben 
auszuschalten, um sie so zu überwinden. Im Gegenteil dürfte die Rettung Europas begründet 
liegen: durch eine Transformation hin zu mehr Föderalismus und Basisdemokratie, die Macht nach 
Unten delegiert, und die EU selbst durchweg demokratisiert und den Menschen eine größere 
Teilhabe an europäischen Entscheidungen gewährt. Hin zu einer Stärkung von Diversität (kulturell,  
78 Liebe ist ja bekanntlich immer so eine Sache: Der Erzählung des Apollodor nach, soll die Göttin Europa mit Zeus, 

dem Göttervater, drei uneheliche Söhne gezeugt haben (Bibliotheke des Apollodor iii.1.2): „Nun dann, >Hallo 
Welt!<,, sagte der Erstgeborene“ (Quelle unbekannt), der auch sicher aus Kreta stammte. Oder, wie jemand 
woanders so schön schrieb: "Das erste Glück eines Kindes ist das Bewusstsein, geliebt zu werden." (Don Bosco). 
Dem ließe sich, mit Proust, sowohl in Hinblick auf die Mutter, als auch auf den Sohn, noch folgendes hinzufügen: 
„Wir lieben nicht ein wirkliches Wesen, sondern eines, das wir uns selbst erschaffen haben“. Und jedes Monster 
verliert seinen Schrecken, wenn es nur geliebt wird (frei nach: Die Schöne und das Biest). Aber das muss es dann 
jetzt aber auch, das Biest, geliebt werden.

79 „Es gibt keine hässlichen Bräute, es gibt nur nicht genug Wodka“ (russische Volksweisheit). Das dürfte bei 
Zwangsvermählungen ganz besonders gelten. 

80
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mikro-ökonomisch, politisch, sozial, judikativ) hin zu einer „EU des Föderalismus der autonomen 
Regionen“. Anders als die Richtung, die die EU derzeit genommen hat, besteht die wahre Stärke 
Europas nicht in der Vereinheitlichung, gerade nicht in der Einen Welt der EU-Norm, sondern in 
der Bündelung seiner unglaublichen Diversität, auf Basis von Freiheit, Selbstbestimmung und 
Solidarität (echte Solidarität, also solche die gibt und nicht fordert und nicht droht!). 

All das zur politischen Krise der Legitimation. Über die ökonomische Krise Europas (als monetäre,  
akkumulative und produktive) Krise, die ebenfalls das Herz der politischen Krise bildet, wird noch 
zu sprechen sein. Aber wann anders und in der nötigen Ausführlichkeit.

Es ist unter Historikern umstritten inwieweit die antike soziale und politische Formation der 
Koinonia Politike der alten Griechen bereits als Urheber der Demokratie gelten darf. Mindestens 
in einem Punkt hat sie das: Und zwar im Subjekt des politisch aktiven Gemeinschaftsmitgliedes in 
der Polis (dem Stadtstaat). So war beispielsweise im antiken Griechenland die Rede vom >Idioten< 
als einer Person, die sich nicht für die Politik und die Gestaltung der Belange des Gemeinwesens 
interessierte und die Entscheidungen und die Gestaltung der Welt anderen und den Autoritäten 
überließ. Es lassen sich zahlreiche weitere Beispiele bei den Griechen und auch im Römischen 
Reich, aber auch in allen anderen Teilen Europas finden, die die europäische Tradition der  
europäischen Demokratie begründen. Frankreich, das mit der Französischen Revolution als Mutter 
der modernen europäischen Demokratie gelten kann  (trotz aller Geburtswehen, und folgender 
Reaktionen), scheint auch in diesen Tagen die Idiotie mit am besten in den Griff zu bekommen, 
zumindest wenn man das Bild auf der Straße betrachtet, wo gegen Impfzwang und Impfpässe 
opponiert wird. Nichts desto trotz: Europa sollte nie vergessen welche Bedeutung Amerika für die 
Herausbildung der Demokratie und seine Freiheit hatte, (dort wo es droht dies zu vergessen, wird 
es immer daran erinnert werden). Denn nicht alleine die Französische Revolution, sondern auch 
die Amerikanische Revolution hat das politische Denken und Handeln auf dem alten Kontinent  
erheblich mitgeprägt. Nicht zuletzt das Blut, dass die Amerikaner in den zwei Weltkriegen des 
Zwanzigsten Jahrhunderts im Kampf gegen die Diktaturen Europas vergossen haben, hat letztlich 
die liberalen Demokratien durchgesetzt, die Voraussetzung für die europäische Einigung und den 
Frieden auf dem Kontinent wurden. Europas Schicksal steht und fällt mit dem Amerikas, und 
andersherum. Amerika und Europa bilden ein Paar, das die abendländische Tradition der 
Demokratie hervorgebracht hat, von der beide bis heute profitieren. Der Ehestreit, der mit dem 
guerre économique eskalierte, ist letztlich zur globalen Krise der Demokratie geworden. Eine 
Trennung der beiden würde das Projekt der Demokratie in der Welt an seinen Abgrund bringen.   

Es bleibt die Hoffnung. Europa. Die Freude und das Glück81.  

81 Oder wie der Hedonist (und atomare Materialist) Epikur gesagt haben soll: „Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts 
genug“, was sich als große, von regierungswegen angeordnete Verzichtsethik unter Corona in die repressive 
Vollendung gedreht hat und so gleich wieder mit dem atomaren Idealismus des American way of Life relativiert 
werden muss: Denn letztlich wollen wir ja alle unser Geld. Und wenn wir es haben, wollen wir es auch behalten. 
Die Einhaltung von Regeln in einer liberalen Weltordnung vorausgesetzt. Was also nur gilt wie Roosevelt es gesagt 
haben soll: „Vom organisierten Geld regiert zu werden, ist genauso schlimm, wie vom organisierten Verbrechen 
regiert zu werden“. Was hieße den einen oder anderen Gates selbst nochmal in Lumpen vor die Tore des 
Himmelreiches zu legen – also den Fürsten daran zu erinnern, dass er letztlich auch nur ein Bauer ist. In 
Verteidigung des Humanismus: Auch Bill Gates hat, bevor nun die ersten zum Lynchmord blasen, in der 
Vergangenheit viel wirklich gute Entwicklungen für die Menschheit angestoßen (auch wenn er nun vielleicht auch 
nicht mehr zu viel Gutes tun wollen sollte, vielleicht auch insgesamt mal weniger machen sollte). 
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• Krieg und Erziehung 

„Die zeitgemäße Variante des analen Charakters scheint 
nicht so sehr der Bürger zu sein, der Toilettenpapier hamstert.

 Es sind die ganz besonders Ordentlichen. Die moralisch Entrüsteten, 
die sich pharisäisch über den Schiss anderer erheben“

- Wolfgang Schmidbauer

Allen vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben; Sich bis in letzte Detail in das 
Privatleben anderer Menschen einzumischen; Über alles, was irgendwer sagt und tut im Detail  
moralisch oder gar repressiv zu richten; Den Leuten am besten ganz vorschreiben zu wollen, wie 
ihr Leben auszusehen habe; Schauen was der Nachbar tut; Die Polizei oder das Gesundheitsamt 
informieren; Bei Facebook melden was irgendwer gepostet hat; Den alten Herren ohne Maske in 
der S-Bahn anbrüllen, er solle sich SOFORT die Maske aufsetzen...  – Es ist erstaunlich wie die 
Eskalationsstufe Corona ES ermöglichte, den allgemeinen Trend der Kontrollgesellschaften – der 
schon lange vor Corona seinen Anfang genommen hatte – als eine umfassende Pädagogisierung82 

des gesellschaftlichen Lebens zu vertiefen. 

Während das Narrativ „Corona“ einerseits eine neue, geradezu wilhelminische Obrigkeits- und 
Titelgläubigkeit hervorgebracht hatte, die in der Anmaßung  gipfelte, dass eigentlich nur noch 
irgendwelche Virologen und Epidemiologen, jenseits jeder Kritik, überhaupt etwas zu dem Thema 
„Pandemie“ sagen dürften, war MAN  andererseits, schizophrener weise, allenthalben daran 
gegangen, sich selbst zu den größten Pädagogen hochzuspielen, die das Corona-Narrativ 
überwachen und durchsetzen sollten und wollten. Gerade so, als sei alle Welt bemüht gewesen, 
einen Wettstreit darin zu kämpfen, wer uns Sozialpädagogen ihr Fach am besten streitig machen 
könne. Völlig in Vergessenheit geraten scheint, dass die größten Birnen der Geschichte – von 
Thomas Jefferson, über Humboldt bis Leibnitz – alles Universalgelehrte waren. Das muss betont 
werden, da heute nichts nötiger scheint, als dass die Gesellschaft wieder dringend mehr 
Generalisten zum Ausgleich der ganzen Fachidioten braucht, sprich solche, die es schaffen, über 
den eigenen Tellerrand zu schauen, und zwischen Disziplinen vermitteln, verbinden und übersetzen 
können. Was passiert, wenn man Virologen oder Epidemiologen an Gesellschafts- und 
Wirtschaftspolitik ranlässt, kann dieser Tage als deren Resultat einer beeindruckenden Zerstörung 
bestaunt werden. Ein Journalist der Süddeutschen Zeitung, der seinen Auftrag nach ausgewogener 
Berichterstattung mit einem Erziehungsauftrag verwechselte, brachte es im Mai 2020 in Anbetracht 
feiernder und knutschender Menschen in den Parks deutscher Großstädte wie folgt auf den Punkt: 
„Die Menschen haben in der Corona-Pandemie nicht ausreichend gelernt“83 (Werner Bartens)

Noch der letzte anale Charakter und Blockwart des Planeten, schien mit in der Eskalationsstufe 
Corona den Freifahrtschein erhalten zu haben. Ganz als sei es die Aufgabe eines Jeden, dem ein 
Mikrophon oder eine Kamera vor die Nase gehalten wird, brav einen Erziehungsanliegen 
formulieren zu müssen. Und das betrifft nicht nur Corona, auch wenn dieses autoritäre Verlangen 
hierbei vollkommen ungebremst durchgebrochen ist. Auch der Erfolg DER GRÜNEN in 
Deutschland ist vor diesem Hintergrund nicht verwunderlich. Eine Partei, die zum homogenen 
Sammelbecken der Restriktiven aus der Mittel- und Oberschicht geworden ist. Es lässt sich ebenso 
beobachten, wenn sich eine Emma Watson in Designer-Klamotten, mit fett gedeckter Kreditkarte 

82 Was soll man schon von Pädagogik halten, wo der Begründer der modernen Pädagogik es geschafft hat seine Kinder 
als Versuchskaninchen so psychisch niederzumachen, dass deren Leben auch wirklich versaut war. Nicht nur in 
Bezug auf Corona gilt also: Finger weg von den Kindern!

83 Werner Bartens in Sueddeutsche Zeitung online vom: 
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im feschen Handtäschchen, dieser Tage hinstellt und meint, die depravierten Väter dieser Erde 
auffordern zu können, sich doch bitte „keine Markenklamotten zu kaufen“. Denn diese hätten doch 
schließlich eine Familie zu ernähren... Als ob diese Frau irgendeine Ahnung davon hat, was es 
bedeutet arm zu sein. Als ob sie auch nur irgendeinen blassesten Schimmer davon besitzen könnte, 
was es heißt Vater zu sein – und als solcher von allen Seiten zum allerletzten Mittwoch gezwungen 
zu werden. Nicht zuletzt dazu, sich vielleicht gute Kleidung kaufen zu müssen, um im Job 
angemessen gekleidet zu sein, den man verdammt nochmal braucht, weil mit ihm die Familie 
ernähren muss. Sagt mal, brennt euch allen der Kopf?!

• Not- und Ausnahmezustand

„Die Maske des Erwachsenen heißt Erfahrung“
- Walter Benjamin

Es ist schon in der Vergangenheit – und lange vor dem grande guerre économique - viel über den 
Not- und Ausnahmezustand geschrieben worden. Und ich überlasse es an dieser Stelle den 
italienischen und französischen Freunden dies in Bezug auf die Eskalationsstufe Corona nochmals 
zu exerzieren und bis ins Detail nachzuvollziehen. Zumal der sozialwissenschaftliche Fundus ganze 
Werke auf diesem Gebiet hervorbringen könnte. Eine aufmerksame Lektüre Giorgio Agambens 
dürfte in jeder Beziehung erhellend sein. Ich freue mich auf die kommende, noch zu erarbeitende 
Lektüre, nun, da der Ausnahmezustand durch die Regierungen der Welt wirklich zur Perfektion 
getrieben wurde und die Hypothese an ihrem realen Exempel geprüft werden kann. Ich erlaube mir 
an dieser Stelle lediglich die Anmerkung – meiner materialistischen Analyse folgend – dass der 
Not- und Ausnahmezustand niemals hätte derart zur Vollendung gebracht werden können, wenn 
nicht, neben der Ausschaltung der Opposition, die Sphäre des Ökonomischen als militärisches 
Kalkül vollständig erfasst worden wäre; Wenn also der Ausnahmezustand, in einer Permanenz, 
nicht mehr zur Sicherung der kapitalistischen Normalbetriebes installiert wird – sondern, im 
Gegenteil und in dialektischer Absicht, gerade zu seiner Außerkraftsetzung einberufen wurde, um 
die Transformation des kapitalistischen Kommandos hin zum autoritären Kommando im grande 
guerre économique, dem Harakiri gleich, gerade zur Sicherung seines eigenen weltpolitischem 
Machtanspruches genutzt wird. 

Das hier Geschriebene gilt im Übrigen auch für das Thema Biopolitik und Biomacht. Ich überlasse 
es den Franzosen dieses Thema auszubreiten. Es ist erwartbar, dass das große medizinische Thema 
„Corona“ (von dem mittlerweile hoffentlich klar geworden ist, dass es eben zuerst kein 
medizinisches Thema, sondern vor allem zuerst ein soziales, ökonomisches, politisches und 
militärisches Thema ist), geradezu dazu auf den Plan ruft, das foucault'sche Pendel zu schwingen. 
Dennoch, ich bleibe dabei: Die Körper waren auch im grande guerre économique immer nur Mittel 
zum Zweck und nie der Zweck oder das zentrale Begehren der Obrigkeit als solches. Die Trennung 
der ganzen Menschen, die autoritäre Transformation und Mobilisierung der Massen, die 
Ermächtigung der Regierung über die Menschen und auch ihre Körper im Rahmen der 
Impfkampagnen verfügen zu können – all das war Mittel zum Zweck im grande guerre 
économique, nicht der Zweck selbst. Denn die l'éducation à la guerre84 ist der Kampf um die 
Köpfe, als Anmut des Kriegszustandes Konvergenzen und Kommunikationen nur auf vorgegebenen 
Wegen und unter angeordneten Bestimmungen zu ermöglichen, um Widerstand zu unterbinden. Ein 
84 l'éducation à la guerre [franz.] = Erziehung zum Krieg
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Wiederstand, welcher dem reibungslosen Ablauf auf Eskalationsstufe Corona hätte gefährlich 
werden können und der, und das ist das Entscheidende, die Menschen alle als Kombattanten für 
einen Krieg ausbildet (von dem nur das Verhalten des Feindes weiß, ob er sich noch verhindern 
lässt). Es geht bei der l'éducation à la guerre, wie immer in der Pädagogik, um die ganzen 
Menschen: Es ging darum Gefühle zu erzeugen, vor allem Gefühle der Angst, oder aber auch 
Erlösungsgefühle gegenüber der Regierung, um Gefolgschaft zu erzwingen und das autoritäre 
Kommando zu installieren und Gehorsam zu üben, ohne den kein Krieg geführt werden kann. Die 
Körper sind wichtig, der Kopf ist ein Teil von ihm,der Körper beherbergt die Seele und kann sichin 
Bewegung setzten. Den Menschen in seiner Gesamtheit hingegen zeichnet aus, dass er zu Gefühlen 
und auch zur Empathie fähig ist.85 

Das bohnern, wienern, hobeln, blank ziehen – um die Menschen umzudrehen und am Ende restlos 
gefügig zu machen: In der Militärpädagogik, der l’éducation à la guerre, gibt es eine Methode, die 
sich „schleifen“ nennt86. Schleifen, das dem pawlow'schen Modell der Konditionierung folgt, 
bedeutet, den Kandidaten über einen langen Zeitraum mit sinnlosen, sich widersprechenden, völlig 
unlogischen, verängstigenden, schmerzhaften, entbehrenden und erniedrigenden Maßnahmen zu 
überziehen, um ihn zu brechen, zu unterwerfen und restlos gefügig zu machen. Elementar für das 
Schleifen ist, dass der Zu-Schleifende immer wieder Ruhepausen zwischen den Malträten 
bekommet, indem ihm auch Lob und Belohnung zugesteckt wird (Lockerungen, Corona-Hilfen, 
Versprechungen, Ehrenmedaillen, etc.). Diese Regenerationsphasen dienen psychologisch dazu, 
dass er wieder anfängt sich mit den Autoritäten zu identifizieren und nicht gänzlich in Opposition 
geht. „Ich bin tausend Tode gestorben und ein Glück doch noch da“. Und jedes Mal wenn du denkst 
ES ist vorbei, geht ES wieder los. Das Schleifen „besteht darin, den menschlichen Geist in Stücke 
zu reißen und ihn in neuen Formen Ihrer Wahl wieder zusammenzufügen.“ (George Orwell). Beim 
gelungenen Schliff weiß der Proband am Ende nicht mehr wo oben und unten, links und rechts, 
Norden oder Süden ist. In diesem Moment kann man dem Kandidaten auch einen Apfel für ein Ei 
vormachen, er würde es glauben. Denn, „der effektivste Weg, Menschen zu zerstören, besteht darin,  
ihr eigenes Verständnis ihrer Geschichte zu leugnen und auszulöschen.“ (George Orwell). Das 
Interessante ist, dass das Schleifen bei nahezu  allen funktioniert – bei den resistenteren Kandidaten 
braucht ES nur etwas mehr Druck und höhere Intensität der Maßnahmen und ein länger 
andauerndes Programm. 
Dass das Schleifen heute übrigens in den Ausbildungsprogrammen der meisten Armeen der Welt 
offiziell verboten ist (bei höchster Strafe vor der Militärgerichtsbarkeit), liegt daran, dass diese 
Methode häufig viel Menschenmüll produziert, wo die Geschliffenen dann nur noch sabbernd in der 
Ecke liegen und eigentlich zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen sind. Das wieder konforme 
aufbauen nach dem Bruch, klappt nicht immer – und erfordert, nebst harter Psychopharmaka und 
intensiver Aufbauarbeit, einen hohes Maß an Ressourcen. Ab einem gewissen Punkt gibt es beim 
Schleifen vielleicht auch wirklich keine Resilienz mehr, und schon gar nicht ohne das unstillbare 
Verlangen nach Rache zumindest etwas zu befriedigen. Oder wie Victor Hugo bereits sagte: 
„Diamanten sind nur in der Dunkelheit der Erde und Wahrheit in der Dunkelheit des Geistes zu 
finden.“

Die in diesen Vorüberlegungen vorgetragene These besagt, dass der grande guerre économique auf 
der Eskalationsstufe Corona eine zutiefst pädagogische Dimension hat – als großes Schleifen der  

85 Vielleicht lässt man das Thema Biomacht auch wirklich mal sein: Denn wer hat nach Corona noch Bock auf 
Biopolitik? Zumal: Ein Diamant ist nur so gut wie sein Schliff, und ein Rohling ist auch nur so viel Wert wie die 
Daten die auf ihm sind – l 'éducation à la guerre eben. Schließlich sind die Körper nur als Korpus betrachtet, wie 
Walter Benjamin erkannte, als endende Materie, welche die Schlachtfelder die Geschichte der Menschheit übersäen, 
auch nur „Dinge, aus denen dann die Wärme schwindet“ (und irgendwann dann auch nicht mehr).

86 Michael Buddrus (2015): Totale Erziehung für den Totalen Krieg. Hitlerjugend und Nationalsozialistische 
Jugendpolitik. S 210 ff.
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Weltbevölkerung – in zugegeben noch niedriger Intensität (Ja, es geht noch derber, viel derber). Ein 
Schleifen, welches die Weltbevölkerung auf die möglicherweise kommenden Konfrontationen der 
nächsten Eskalationsstufen vorbereitet, in der ein echtes Zusammenrasseln mit China derzeit nicht 
mehr ausgeschlossen werden kann: „Si vis pacem para bellum87“ (Lateinisches Sprichwort). Dem 
ließe sich in diesem Zusammenhang nur noch hinzufügen: et prepares militibus in manibus vestris88

Wie mit dem Hammer der Angst auf die Pole der Köpfe und ganz tief rein in die Gefühlswelt. Der 
Westen hat sich mit den Corona-Politiken selbst bewiesen – Reversion – was er vorher schon 
seinen größten Oppositionellen beweisen wollte: Dass sich die dicksten Tränen aus der größten 
Stärke drücken; Gebrochen genug, um schlichtweg zur Arroganz nicht mehr fähig sein zu können.

Der Schlag auf die Köpfe war ab März 2020 so gewaltig, dass am Anfang der Eskalationsstufe 
Corona selbst viele kritische Intellektuelle und Geistreiche nicht mehr wussten, wo oben und unten, 
beziehungsweise wo die Grundrechte abgedruckt sind und was überhaupt noch ihre Rechte sind. 
Das erklärt auch warum es so lange gedauert hat, bis diese Geister langsam wieder zur Besinnung 
kommen – und so ganz sind es die Meisten von Ihnen es ja bis heute noch nicht. So kann man ES 
auch verstehen, dass nun in Deutschland und anderen Ländern die Impfverweigerer gepiesackt 
werden und nochmal richtig ran müssen, durch den Fleischwolf, die Ungefügigen. Aufmucken? Ist 
gerade nicht so gern gesehen.

MAN ist daran gegangen die Köpfe umzupolen, die Gefühle auszubeuten, die Kommunikationen 
der kybernetischen Kontrolle zu unterwerfen und dann erst, im zweiten Schritt, die Menschen mit 
einer neuen mRNA-Technik zu transformieren und zu Trägern einer umfassenden Kontrolle zu 
machen. Nochmal, die biopolitische Dimension des grande guerre économique, soll hier nicht 
komplett negiert werden, genauso wie die technologische Dimension geleugnet werden soll (mRNA 
ist da ja sicher nur ein Element, siehe unten). Allerdings stellt sich die Priorität im 
Weltwirtschaftskrieg anders dar. Kurzum: Dass, wenn man die Köpfe umgepolt, in der Trance 
überwältigender Gefühle gefügig gemacht hat, die Körper dann als Folge folgen – auch dem 
autoritären Kommando. Und der so geschaffenen prinzipiellen Möglichkeit z.B. als nächstes in 
einen möglicherweise noch größeren Krieg gegen den Sinozentrismus ziehen können. Auch das, nur 
am Rande, falls die Frage aufgeworfen wird, wie es sein könne, dass an dieser Stelle nicht das große 
Fass „Biopolitik und Biomacht“ aufgemacht wurde, ohne zu sagen, dass es völlig unspannend ist. 
Et voila, auch hier darf man sich auf die kommende Lektüre freuen.

 

87 [lat.] Wer Frieden will, rüste zum Krieg.  Die Grundidee kam sogar von den Griechen, namentlich von Platon: 
„Steht es aber so damit, so muss sich jeder nicht erst im Kriege, sondern schon in Friedenszeiten auf den Krieg 
einüben, und darum muss eine verständige Bürgerschaft in jedem Monat nicht weniger als einen Tag Kriegsdienste 
tun, wohl aber noch mehrere, wenn es den Behörden nötig erscheint und dabei weder Frost noch Hitze scheuen “ 
(Platons Werke, vierte Gruppe, neuntes bis fünfzehntes Bändchen).

88 Und bereitet die Soldaten zu euren Händen vor. Oder wie Clausewitz diesen Gedanken formulierte: „Je mehr ein 
Feldherr gewohnt ist, von seinen Soldaten zu fordern, um so sicherer ist er, dass die Forderung geleistet wird“ (Vom 
Kriege, 3. Buch, 5. Kapitel)
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• Die Geburt der Krise & die Krise der Geburt

„Eine Krise besteht darin, dass das Alte stirbt 
und das Neue nicht geboren werden kann“ 

- Antonio Gramsci

Macht das Sinn, was bisher geschrieben wurde? Wenn dem auch nur teilweise so ist, dann kann 
man an dieser Stelle immer noch fragen: Warum das Ganze? Die Antwort lautet: Die Weltordnung 
ist im Umbruch. Es steckt etwas fest. Es kommt nicht voran. Es hängt an allen Ecken. Vieles wurde 
gesagt und manches, so glaubt MAN, muss nun gemacht werden. Einiges soll gezeigt werden, auch 
um zu zeigen, dass es noch nicht geht oder auch niemals geht und nie ging. Und von nicht wenigem 
ist unklar, wie es sich entwickelt. Manches ist also noch offen. Nun müssen alle mal schauen. Wie 
es weitergeht, wie MAN da wieder raus kommt, wo es hinführt. Und wo dann das Ende des Ganzen 
ist. Wie es weiter geht, wie es sich entwickelt, wie sich wer verhält und was die Reaktion der 
Gegenseite darauf ist. Das Herunterfahren der Welt in der Eskalationsstufe Corona, kam einem 
weltpolitischen Null-Punkt gleich, indem nichts mehr vorwärts ging und wenn noch irgendeine 
Bewegung zu verzeichnen war, es diejenige zurück war – zurück zur scheinbaren, kurzfristigen 
Entglobalisierung, zur Renationalisierung und zur Entschleunigung. Zumindest sollten das alle 
glauben, während der Krieg der Produktion unvermindert fortgeführt wurde. Zumindest für einen 
kurzen Moment und vielleicht auch zur Freude einiger Weniger, die nicht darunter gelitten hatten, 
sondern, in ihrer blinden Selbstbezogenheit und ihrem totalitären Romantismus einer ruhigen Welt, 
die Ruhe im Auge des Sturmes vollauf genießen konnten.

Der Wirtschaftskrieg auf der Eskalationsstufe Corona, wurde und wird in den Vulgärmedien gerne 
als „die Coronakrise“ bezeichnet. In der Tat sehen wir, nach den vielen Vorangegangen Krisen, im 
Wirtschaftskrieg auf der Eskalationsstufe Corona eine Krise in nahezu jedem Bereich des 
gesellschaftlichen Lebens: Eine Krise der Wissenschaft als eine Krise der Evidenz, der Logik, des 
gesunden Menschenverstandes, eine Krise des Vertrauens, eine Krise der echten Solidarität, eine 
Krise der Kultur (und nicht bloß der Kulturindustrie) und vor allem: eine Krise der demokratischen 
Politik und der Grundrechte, eine Krise der Liebe, der Kommunikation, des Austausches und der 
Begegnung. Und eine Megakrise der Autonomie und Selbstbestimmung.

Interessanterweise ist diese sogenannten Krise, innerhalb derer dann auch immer noch reichlich 
Platz für die ökologische Krise ist, vordergründig nur eines nicht: Es ist keine Krise der 
Technologie (Hintergründig wird sie auch das: siehe unten). Im Gegenteil: Von der Beschleunigung 
der Digitalisierung bis hin zur Einsetzung neuer Formen kybernetischer Kontrolle, durch die 
Ausbreitung der künstlichen Intelligenz. Das, was die Krise überall hervorbringt, sind die 
technischen Mittel zur dystopischen Gestaltung (siehe unten). 

All diese Subkrisen in der Mega-Krise folgen der Krise des Geldes89 und der Ökonomie (als: 
monetäre, produktive und akkumulative Krise90). Aber was macht diese Subkrisen zur politischen 
Krise des grande guerre économique aus? Wenn Gramsci recht hatte, dann ist die Krise des 
laufenden Geschehens zuerst die Verschiebung der globalen hegemonialen Matrix oder konkret: der 
Achse der Weltordnung, die derzeit nicht geboren werden kann, wo doch schon klar ist, dass die 
Alte ausgedient hat und deshalb in Transformation begriffen ist. Es schält sich etwas heraus. 

89 Über die Ökonomische Lage, die Zinspolitik der EZB wird in späteren Teilen zu sprechen sein. Dann eben auch, 
wie dann die ökonomische Lage ist.

90 Mehr und ausführlich dazu in den späteren Teilen dieses Werkes. In diesen Vorüberlegungen geht es nur um einen 
Abriss des grande guerre économique, um eine Zusammenfassung und die Soziologie und Sozialpsychologie des 
Weltwirtschaftskrieges.
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Der Umbruch der Weltordnung, das große „Steckenbleiben der Geschichte“ hat im Wesentlichen 
drei Ursachen. Kurz vorweg: Das ökonomische System des globalen Kapitalismus steckt seit der 
Finanzkrise 2008 in einer Krise aus der sie sich nicht nachhaltig erholen konnte91, welche eine 
historisch-monetäre Ursache des grande guerre économique bildet (dazu aber evtl. später mehr). 
Vom Standpunkt der Weltordnung betrachtet, bilden sich in der globalen politischen Ökonomie 
folgende drei Ursachen heraus. Erstens: Das temporäre Auftauchen Chinas, welches sich als neue 
(ökonomische, politische und technologische) Weltmacht anschickt. Zweitens: Die 
Ausdifferenzierung Europas als atomarer Machtblock, das in einer tiefen ökonomischen Krise 
steckt. Und drittens: Der temporäre militärische Rückzug Amerikas aus dem Weltgeschehen und 
die damit einhergehende Verwahrlosung der Weltsicherheitsarchitektur. Aus diesen drei 
Entwicklungen folgen eine Reihe von subspezifischen Problemen, wie die Frage über die 
Hegemonie über Afrika, Südostasien und Lateinamerika, aber auch Konflikte zwischen den 
Machtblöcken selbst oder Verteilungsfragen in Hinblick auf Rohstoffvorkommen.

Kommen wir zum ersten Moment des Bruchs in der Weltordnung: Die große Expansion Chinas, 
welches dem Westen auf die Pelle rückt, stellt Amerika vor große Probleme, ja aber im Grunde 
Europa vor noch größere. Das Problem Amerikas ist vergleichsweise schnell abgehandelt. Als 
verbliebene Weltmacht war es seit beinahe dreißig Jahren klar, dass die Herausforderung aus dem 
Osten zwangsläufig irgendwann in irgendeiner Konfrontation enden musste, wenn Peking nicht 
bremst. Und erst recht, wenn China anfängt aufzumucken und Stress macht. Hier wird das 
Auftauchen Chinas, als temporärer Versuch Weltmacht zu sein, beschrieben: Das, weil China als 
unzuverlässiger und wirtschaftsimperialistischer Bündnispartner  über weniger Soft Power, also der  
psychologischen und kulturellen Einflußfähigkeit auf die Welt verfügt als der Westen; da Peking das 
Versprechen auf Freiheit nicht formulieren kann und sich selbst letztlich in eine 
Überexpansionsfalle gebracht hat. Und weil die Welt China nicht als Weltmacht Nummer 1 
akzeptieren könnte ohne alle bisherigen Freiheiten aufzugeben, das hat der grande guerre 
économique auf der Eskalationsstufe Corona sicher nochmal eindrücklich gezeigt.

Für Europa stellt sich die Frage nach der Krise unweit komplexer. Hier wird die These vorgetragen, 
dass die Krise, die wir derzeit erleben, vor allem eine Krise Europas ist. Warum? Weil sich Europa, 
die EU, gerade als neue Weltmacht, als neuen Machtblock ausdifferenziert. Es war allen Beteiligten 
seit den 80er Jahren, spätestens seit den 90ern klar, dass eine Lösung für die Ukraine hermüsste. Es 
war auch klar, dass wenn diese nicht einvernehmlich mit Russland gefunden werden könnte, das 
Schwert (in der Scheide) angelegt werden müsste. Insofern war der Krieg in der Ukraine bereits der 
erste Schritt zu der Ausdifferenzierung Europas auf dem Weg zu einer Entität (auch als atomare 
Weltmacht) indem die Grenzen im Osten und die Abgrenzung zu Russland vollzogen werden 
sollen.
  
Somit ist die globale Krise des grande guerre économique eine Krise, in deren Zentrum nicht 
alleine China steht, sondern vor allem auch Europa. Das ist eine steile These, doch spricht viel 
dafür...

91 Mehr dazu in späteren Teilen dieses Werkes)
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• Die Krim ist verloren.

„Ein Krieg aber muss auf solche Art begonnen werden, 
dass offenbar nichts anderes als der Friede das Ziel ist.“

- Marcus Tullius Cicero 

Bei jeder Geburt einer neuen atomaren Weltmacht wackelt kurz die Welt. Oder, wenn sie nicht  
wackelt, so steht sie – offenkundig – kurz still. 

In den ersten Wochen der Eskalationsstufe Corona, am Anbeginn des ersten Lockdowns, sind 
einige erstaunliche politische Entscheidungen und Entwicklungen durchgedrückt worden, die zu 
anderen Zeiten einen geradezu hellen Aufschrei in der Öffentlichkeit erzeugt hätten, so aber 
weitestgehend unbeachtet blieben. So haben beispielsweise die Amerikaner mal eben ihr 
Atomarsenal in Deutschland erneuert, ohne dass es auch nur mehr als eine Randnotiz wert war. Das 
viel bemerkenswertere kam jedoch von Macron aus Frankreich. In diesen Tagen, einer hellauf-
chaotischen Zeit des März/April 2020, die nebst der Einläutung der Eskalationsstufe Corona92 

gleichsam durch den Austritt der Briten aus der EU, den BREXIT geprägt war93. Emanuel Macron 
hatte in diesen Tagen einen ebenso bemerkenswerten, wie unvermeidlichen Schachzug getan und 
die EU, die für einen kurzen Moment wie im Zustand der drohenden Auflösung wirkte, 
erklärtermaßen unter den Schutz der Atommacht Frankreich gestellt. Er fügte hinzu, dass dies nur 
temporär sei und deutete damit an, dass die Frage der atomaren Bewaffnung der EU letztlich EU-
weit gelöst werden muss und nicht auf den Schultern eines Landes, um den Preis einer 
Ungleichverteilung der Mächte in der EU, stattfinden könne. Er tat dies sicher keineswegs um 
Frankreich eine Vormachtstellung einzuräumen, sondern vielmehr um einerseits die EU vor dem 
Zerfall zu retten und andererseits, da auf diesem Wege mit Corona ein Weltwirtschaftskrieg 
ausgerufen war, von dem nicht klar war, wo er sich hin entwickeln würde. Damit war, 
vorübergehend ein Vakuum gefüllt worden, das sich andeutete und welches die Verschiebung der 
Achse der Weltordnung verdeutlicht: Die EU ist – bei allen inneren Konflikten, die vielleicht auch 
ein Ausdruck davon sind, derzeit auf dem Weg zur atomaren Weltmacht. Der atomare Schutz 
Frankreichs, der wie ein Notnagel in dieser Situation daherkam, ist gewiss kein Schlusswort in 
dieser Frage, sondern wirklich nur eine Interimslösung für einen Prozess innerhalb der EU, der auch 
schon lange vor dem grande guerre économique unvermeidlich geworden war. Der atomare Schutz 
Frankreichs ist selbst aber für den der Weltwirtschaftskrieg letztlich auch ein Initial. 

Nicht trotz, sondern gerade weil diese Ausdifferenzierung Europas in den letzten Jahren – wegen 
interner Widersprüche der EU ins Stocken geraten war – war ein atomarer Interimsschutz durch 
Frankreich nötig geworden. Das Stocken der EU und der Brexit ist, und das darf nicht vergessen 
werden, vor allem auf die Politik Angela Merkels zurück zu führen – ihre Alleingänge in der 
Flüchtlingspolitik insbesondere ab 2015, ihre Politik der Erniedrigung gegenüber den Briten, oder 
aber auch ihre kalte machtpolitische Umgehung der demokratischen Prozesse auf EU-Ebene, wo 
Merkel, ganz ihrem Stil folgend glaubte, sie könne alles in Hinterzimmern, völlig intransparent aber 
immer zu ihren Gunsten gestalten. Merkel ist alles andere als eine große Europäerin, sie hat, 
unbestritten, die EU in einen riesigen Scherbenhaufen verwandelt. Hinzu kommt, dass die EU 
andere interne Widersprüche nicht hat lösen können: So hat sich das Bürokraten-Brüssel im Fühlen 
und Denken der Menschen immer weiter von den Menschen Europas entfernt, indem es mehr und 
mehr den Fehler der Einen Welt begangen hat, also das was Europa in Wahrheit auszeichnet, 
angefangen hat zu vernichten – die Autonomie der Regionen, die Diversität der Kulturen (auch der 
politischen Kulturen) – und so den wahren Schatz Europas, der nebst der Solidarität vor allem der 

92 Der in Bezug auf Corona dieser Tage den ehrlichen Satz prägte: „Wir befinden uns im Krieg“
93 Wird sicher auch noch viel Arbeit die Briten wieder einzufangen.
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Schatz der kulturellen, sozialen und politischen Diversität ist, versucht mehr und mehr 
gleichzuschalten. Nicht zuletzt diese Gleichschaltung und die übergriffige Einmischung der EU in 
als national betrachtete Angelegenheiten in Großbritannien, hat den BREXIT maßgeblich befördert 
und die EU an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. [Hinzu kommt sicherlich die unglaubliche 
deutsche Arroganz und Moralheuchelei des Merkel-Regimes, die sich dieser Tage wieder darin 
zeigt, das Mediengesetz in Polen oder die Polizeigewalt in Weißrussland kritisieren zu können, 
während alle Welt mittlerweile von Deutschland wissen möchte, was eigentlich mit den Medien und 
der Polizei in Deutschland so kaputt ist.] Diese Arroganz, die Merkel in ihrer gnadenlosen 
Inkompetenz wie keine andere deutsche Regierung zuvor zur Spitze getrieben hat, lässt 
Deutschland nicht nur in der EU, sondern auch weltweit langsam zu einer Lachnummer 
verkommen, deren Trampelhaftigkeit im Porzellanladen, nur noch von Merkels beratungsresistenter 
und phlegmatischer Fähigkeit, die Dinge aussitzen zu wollen, und gnadenlos ihr Ding durchziehen 
zu wollen, übertroffen wird. Nicht alleine Trump hat der Welt größten Schaden zugefügt (gut, der 
sicherlich auch nicht wenig), sondern Merkel war es ebenso.  

Die vormals unipolare Weltmacht Amerika hat mit Sorge und auch mit Ungeduld die 
Entwicklungen in Europa beobachtet, da es mehr und mehr auf ein starkes Europa und eine starke 
NATO an seiner Seite angewiesen ist, aber sich natürlich auch gegenüber diesem sich neu 
schaffenden Machtblock absichern muss. Dass Merkel in diesem Zusammenhang glaubte, ihre 
Fähigkeit des beharrlichen, ja erpresserisch eingesetzten Aussitzens gegen Amerika, den Rest der 
EU und Russland benutzen zu können – und gleichsam noch den Chuzpe besaß, mit China 
wirtschaftspolitisch gegen die eigenen Verbündeten zu taktieren, ist der Größenwahn einer Frau, die 
Besser nie in dieses Amt gehievt worden wäre.

Es war anscheinend nicht allen in der EU klar, dass es einen atomaren Machtblock EU ohne 
Garantien gegenüber Amerika verständlicherweise nicht geben würde, damit der Partner auch nicht 
übermütig oder alleingängig wird. Aber nicht nur deswegen: Sowohl die amerikanischen, als auch 
die russischen Freunde, haben die begonnene wie auch die unvermeidliche Verschiebung des 
globalen Machtgefüges durch die Ausdifferenzierung der EU als atomare Weltmacht, von vorne 
herein nur im Rahmen einer ganz engen Begrenzung gestattet. 
Sprich: Es ändert sich dann wiederum nicht alles in der Welt, abgesehen davon, dass die EU nun in 
Zukunft polizeilich-militärische Aufgaben in der Welt an der Seite der Amerikaner übernehmen 
muss. Hierdurch müsste auch die Frage der EU-Osterweiterung mit Russland geklärt werden und 
dass Deutschland (bzw. seit 89/90 der Osten Europas) nicht länger das potenzielle Schlachtfeld 
atomarer Auseinandersetzungen zwischen Russland und Amerika sein würde. In der neuen 
atomaren Pattsituation der globalen Sicherheitsarchitektur, hätte die EU in der Theorie zunächst 
einen größeren Schutz davor, auf dem Schachbrett zwischen Amerika und Russland zerrieben zu 
werden. Ansonsten wird Europa sich weiterhin mit den Russen und den Amerikanern einig werden 
müssen.. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Das Problem Europas besteht darin, dass sie die Frage der EU-
Osterweiterung mit Russland noch nicht endgültig (und auf friedlichem Wege) geklärt hat. (Und da 
sind noch einige Sachen zu klären...). Und gleichzeitig hat Europa sein Projekt der gemeinsamen 
EU-Verteidigungsstruktur nicht auf- und ausbauen können, die somit Ansprechpartner für die USA 
im Rahmen der NATO wäre.94 Das Problem hierbei ist, dass sich die Deutschen notorisch weigern 
in Aufrüstung zu investieren, deren Bundeswehr bekanntlich komplett unterversorgt ist, was 
Friedensbewegte auf den ersten Blick sicher freuen kann, aber die EU als Friedensprojekt gefährdet. 
Und es wäre vor allem Zeit, dass Europa eine Idee von sich selbst findet, die eine Legitimation in 
der Bevölkerung schafft und echte Werte begründen kann, die den Menschen ein Sinn in dem 

94 Und auch da gibt es sehr viel zu klären. Dafür müssten dann auch mal Leute an einen Tisch kommen...
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europäischen Projekt bieten kann.

Zurück zur Frage: Was bedeutet die angesprochene Ausdifferenzierung der EU als atomare 
Weltmacht nun? Es klingt hart und mag in den Ohren ukrainischer Nationalisten und einiger 
Dummköpfe im Westen, wie Hochverrat klingen, aber um es unverblümt auf den Punkt zu bringen: 
Die Krim ist verloren. Die ukrainischen Nationalisten werden Verständnis dafür entwickeln, sobald 
sie realisieren, dass ein Atomkrieg zwischen dem Westen direkt über ihren Köpfen ausgetragen 
werden würde. Dazu wird es aber nicht kommen. Die Krim ist der Preis, den Europa im Osten für 
seine Ausdifferenzierung zahlen musste. Die Frage des Ostens Europas ist nach wie vor nicht 
abschließend geklärt: Über den Donbass, Weißrussland, aber auch die anderen Länder wie 
Moldawien und Georgien wird noch zu sprechen sein. Aber nicht an dieser Stelle, und alles zu 
seiner Zeit. Und vor allem, zusammen mit den russischen Freunden, in konstruktiven und 
lösungsorientierten Gesprächen. Vielleicht müssen wir auch noch neue Begriffe erfinden, wie 
beispielsweise den der „Brückenstaaten“ - als einer Idee von Ländern, wo die Menschen das 
Privileg genießen, unter dem besonderen Schutz Europas und Russlands zu stehen. Als 
Transitzonen, wo sich Russen und Europäer begegnen werden, um ihre Gemeinsamkeiten zu feiern 
und ihre Unterschiede zu bestaunen. Denn: „Gemeinsame Erinnerungen sind manchmal die besten 
Friedensstifter“ (Marcel Proust). Der Fehler, den der Westen in den letzten Jahren gemacht hat, 
entsprang auch aus den Spannungen der Ausdifferenzierung Europas als atomarer Machtblock, bei 
dem die Frage des europäischen Ostens mit Russland geklärt werden muss. Aufgabe der Europäer 
wird es sein, die Russen wieder näher an den Westen zu holen. Zumal Russland selbst sehr isoliert 
ist, und eigentlich auch nur darauf warten kann, abgeholt zu werden. Die bisherigen Bemühungen, 
eine neue Front zwischen China, Peking und Teheran aufzubauen, kann man als aufmerksamer 
Beobachter sicher immer noch als zögerlich betrachten, vor allem von Seiten Russlands. Zwar gibt 
es die gemeinsamen Militärübungen mit China, aber Putin, man kann ja halten von ihm was man 
will, ist ein absolut kluger Kopf und sehr intelligenter Stratege. Und Putin weiß auch, dass Peking 
langsam zu stark wird und ein Bündnis mit China erhebliche Gefahren birgt, die noch weit darüber 
hinaus gehen, Peking stark zu machen. Denn er weiß, dass den Versprechungen aus Peking kaum zu 
trauen ist und dass Peking in einem günstigen Moment in einem Bündnis eiskalt ausnutzen würde, 
wie es die offenen Grenzstreitigkeiten im Osten Russlands zu seinen Gunsten klärt und Russland 
auch sonst schnell über den Tisch zieht. Und auch dass China immer weiter mit ökonomischen 
Mitteln versucht, nach Sibirien einzudringen und damit schon Tore einer Übernahme öffnet, die 
sicher nicht in Russlands Interesse liegen kann. Putin kann sich strenggenommen, bei der 
Unzuverlässigkeit Pekings nicht einmal sicher sein, ob China irgendwann ganz oder halb Russland 
übernehmen würde, da Peking in seinem Streben auf dem Weg zu Weltmacht, Verbündete immer 
nur aus temporären Kalkül heraus betrachtet. Das jüngste Beispiel aus Afghanistan zeigt, dass 
Peking in seinem Rohstoffhunger und in seinem Streben als Regionalmacht in Vorderasien 
gegenüber Indien aufzutreten, letztlich auch die Taliban (und damit andere islamistische 
Gruppierungen) unterstützen würde, was Russland selbst überhaupt nicht gefallen dürfte. Putin 
sollte aufgegangen sein: „Ein verlässlicher Feind ist besser als ein unzuverlässiger Freund“, sprich: 
Dass die Weltordnung der ersten 25 Jahre nach dem kalten Krieg (ca. 1990-2015), in denen 
Russland im Rahmen von G8 und anderen Verträgen eng an den Westen herangerückt war, eine 
bessere Zeit war, als die heutige. Und dass folglich eine Kooperation mit den Chinesen die 
Freundschaft mit dem Westen auch nicht ersetzen kann. Es gibt sicher viele Probleme, die der 
Westen aus dem Weg schaffen muss, um mit Russland wieder eine Basis zu finden. Dadurch das 
Trump in seiner erratischen und völlig unberechenbaren Außenpolitik viel Vertrauen zerstört hat, 
würden hier sicher auch viele Verträge mit Russland wieder neu eingesetzt werden müssen. 
Letztlich hätte sowohl die NATO als auch Russland mehr Vorteile von einer Kooperation als es 
beide Seiten hätten, wenn Russland nicht übrig bliebe, als sich an Peking zu klammern. Aber es 
müssten sicher auch die Versuche, sich innenpolitisch in die Belange der Anderen einzumischen, 
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etwas heruntergefahren werden.   

Wenn hier von einem temporären militärischen Rückzug der Amerikaner die Rede ist, dessen ganze 
Dramatik sich dieser Tage im Rückzug aus Afghanistan andeutete, dann liegt die Betonung auf 
temporär. Das Schwinden der alten Weltordnung, in der die Amerikaner als unipolare Weltmacht 
agieren mussten und konnten, hat die Frage nach den Verbündeten aufgeworfen, zu der sich die 
Europäer bis heute nur halbherzig bekennen konnten. Es mag sein, dass die Amerikaner in Teilen 
auch Kriegsmüde geworden sind. Aber das alleine ist es nicht. „In einer kriegerischen Weltordnung 
wird der Preis der Weltmacht mit Blut bezahlt“, ein Elfjähriger hätte den Amerikanern das so, oder 
so ähnlich, vielleicht auch schon vor langer Zeit sagen können. Und Washington weiß das auch tief 
in seinem Herzen. Aber Amerika hat vor allem erkannt, dass die sicherheitspolitischen Aufgaben 
der Zukunft im Endeffekt nur noch von der NATO und dem Westen (also zzgl. Australien und 
Japan) gemeinsam geschultert werden können, nicht zuletzt in Anbetracht eines immer stärker und 
grenzenlos regellos und zügellos agierenden Chinas als Gegenspieler, welches diverse Konflikte in 
der Welt unverhohlen mit anheizt. So ist auch Trumps angedrohter Rückzug aus der NATO zu 
verstehen gewesen (in Trumps Stil halt: wie der Elefant im Porzellanladen), als Versuch die 
Europäer zu mehr comittment zu bringen. Dass die Europäer dem Bitten der Amerikaner bisher 
nicht nachgekommen sind, mehr militärische Verantwortung in der Welt zu übernehmen, statt 
immer nur im Windschatten der Amerikaner Trittbrett zu fahren, ist das Eine. Dass die Amerikaner 
nun seit einigen Jahren die temporäre deleuzianische Strategie des Sich-Entziehens und Abfallens 
als militärische Ordnungsmacht wählen und diese gerade unter Biden erstmal auch fortsetzen, ist 
das andere. Biden selbst führt sich selbst und die Europäer vor, wenn er eine Politik verkündet, die 
einen Sozialstaat in Amerika ausbauen will, gleichzeitig aber nicht Ressourcen aufbringen will 
diesen (auch militärisch) abzusichern. (Motto: „Gut, dann machen wir es wie ihr Europäer, wir 
leisten uns einen schönen Sozialstaat, lehnen uns zurück und die Drecksarbeit können dann andere 
machen“ Nur wer? Eben. Das ist die Crux, die der Westen sich gerade beweist: Das Nicht-
Funktionieren des westlichen Bündnisses, sobald sich alle zurückziehen oder nur ein Teil die 
Drecksarbeit machen soll). Das Resultat führt der Welt vor allem die amerikanische Bedeutung als 
Weltmacht nochmal vor Augen, die gerade ihre Verbündeten eng an ihrer Seite braucht: Als 
Weltmacht nicht im Schwinden, sondern als eine, deren temporärer Rückzug gerade ihren großem 
Bedarf für die Weltordnung offenbart, was selbst die Russen einsehen dürften und so nun auch 
gezwungen werden, sich ganz bald mit der EU zu einigen: So können und wollen selbst die Russen 
das Vakuum im Nahen und Mittleren Osten nicht füllen, dass nach Trumps eingeleitetem Abzug 
entstanden ist. Sie wären auch dumm, wenn sie in das Vakuum springen würden, sie würden sich 
gnadenlos verrennen - in einer Region in der sich verschiedene Volks- und Glaubensgruppen 
notorisch die Köpfe einhauen. (Und in Afghanistan hat sich nun ganz aktuell ein Sicherheitsrisiko 
direkt an ihrer Grenze gebildet). Teheran kann dieses Vakuum derzeit ebenfalls nicht, bzw. nur 
teilweise füllen, weil es zu große – auch wirtschaftliche Probleme hat, und immer mehr damit 
beschäftigt ist, seine Autokratie gegen das eigene Volk durchzuprügeln. Und Peking versucht zwar 
kleine Schritte in die Richtung, kann und wird es ebenfalls nicht füllen, da China nur auf seinen 
kurzfristigen eigenen Vorteil bedacht ist, die Falle auch schon riecht und größere Ausgaben, die 
nicht unmittelbar Profit abzuwerfen versprechen vermeidet. Zumal Peking halt auch das Problem 
hat, dass aufgrund seiner Unzuverlässigkeit, kein Verbündeter großes Vertrauen in China setzt und 
alle Bündnisse mit China immer nur taktische Bündnisse sind, von denen alle Beteiligten selbst 
nicht wissen, wie lange sie halten und wann Peking sie fallen lassen würde, um einen Vorteil daraus 
zu ziehen.

Bei aller berechtigten Kritik an den Politiken der einzelnen US-Regierungen, bei aller nötigen 
Kritik am ungebremsten Kapitalismus und am westlichen Imperialismus – bei allem 
Antiamerikanismus (der auch immer nur dumpfes Ressentiment war) – so muss man doch eines 
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anerkennend sagen: Die Amerikaner haben es immerhin seit 1945, seit nun mehr bald 80 Jahren, 
geschafft (und das ist wirklich nicht wenig!), die Welt als Weltmacht durch die Geschichte zu 
segeln, ohne dass es zur absoluten Eskalation und zum Atomkrieg gekommen ist. Das ist erstens 
eine Form der Führung, welche man den gnadenlos machtverliebten und vertrottelten Chinesen in 
ihrer egoistischen Kurzsichtigkeit nur schwer zutrauen kann. Und das ist vor allem etwas, wo es 
schon lange an der Zeit ist, dass ALLE MAL DANKE AN DIE AMERIKANER SAGEN!95 (Und 
an die Russen aber auch ein bisschen). 

Oder wollt ihr alle ernsthaft unter der Fuchtel Pekings und in einer globalen sinozentrisch-
autokratischen Dystopie leben? Unter einem Regime, das Menschen züchtet, Lager baut, 
Nackenschüsse für Oppositionelle am Fließband verteilt, die Welt unter Masken zwingt, vor 
Biowaffen nicht zurück schreckt, die Natur noch gnadenloser plündert als jeder Kapitalismus des 
Westens es vermag und dabei die ganze Menschheit versklavt? Allen Ernstes? Wollt ihr das? Euch 
brennt doch allen der Kopf...

• Das absehbare Scheitern der Einen Welt

„Überall auf der Welt haben sich totalitäre Ideen 
in den Köpfen der Intellektuellen festgesetzt“

- George Orwell

„Das einzige, was noch schwieriger ist, als ein geordnetes Leben zu führen: 
es anderen nicht aufzuzwingen“

- Marcel Proust

Xi Jinping hält den chinesischen Autokratismus für ein unangefochten effizienteres System, das 
dem Westen weit überlegen ist. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Vieles spricht dafür, 
dass es genau das Gegenteil ist, nämlich im Kern sehr anfällig, verletzbar und alles andere als 
schöpferisch, zumindest nicht in der Stärke, wie es sein Potenzial zuließe. Das Modell der Einen 
Welt des autoritären Sinozentrismus, das mit der Eskalationsstufe Corona dem Westen und der Welt 
aufgezwungen wurde, als diese für einen Moment quasi gezwungen sich dem chinesischen Modell 
nachzubauen, basiert auf dem angesprochenen Prinzip einer einzigen letztgültigen universellen 
Wahrheit. Es basiert drauf, dass es nicht Welten sind, die koexistieren können, sondern immer nur 
eine Welt sein wird, die alles an Heterogenität und Diversität zugunsten einer homogenen Welt 
zerstören muss. Man darf nicht vergessen, dass wesentliche technische Errungenschaften von denen 
China heute profitiert und von denen es sich viele in der Welt geklaut oder anderweitig erbeutet hat, 
aus dem Westen stammen. Diese Erfindungen sind im Westen in Räumen der Kreativität entstanden 
unter Bedingungen der Freiheit, die die beste Kreativität überhaupt erst ermöglicht. Echter 
Fortschritt und echte Innovation entsteht bekanntlich immer erst dann, wenn Minderheiten anfangen 
von Mehrheitsmeinungen, Dogmen und Parteilinien abzuweichen. Mit anderen Worten: China 
profitiert vom Korrelat der Freiheit des Westens, beutet diese aus, ohne die idealen Bedingungen für 
deren eigene Produktion selbst herstellen zu können. Und China denkt dann noch, dass es Systemen 
mit mehr Freiheit überlegen ist. Bitteschön. Lasst die Parteiführung in Peking das ruhig glauben, 
der Westen sollte sich hingegen vor Augen führen, dass dem unter Garantie nicht so ist. 
Das Produktivste für Fortschritt ist die Koexistenz der vielen, unterschiedlichen Welten. Dass diese 

95  Das wollen die vielleicht auch schon lange einmal hören.
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Koexistenz die keineswegs nur auf Harmonie, sondern mitunter auch auf Reibungen beruht solange 
effektiv ist, wie diese Welten eine Konvergenz, eine Schnittmenge, einen Austausch herstellen – 
und sich so gegenseitig anspornen und vorantreiben. Und da wo es gerade kein vor und kein zurück 
gibt: sich gegenseitig Leben lassen. Die größten Denker und Erfinder des Westens waren nicht 
selten Schul- oder Studienabbrecher, Leute, die in ihrer Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt 
gekommen waren, Kiffer, notorische Falschparker, schlechte Schüler, die ihr Pausenbrot während 
des Unterrichtes unter dem Tisch aßen oder Menschen mit einem großen Maul: Ein faschistoides 
Sozialpunktesystem dürfte die kreativen Köpfe noch mehr als ohnehin im Keim ersticken, als dass 
es sie fördert.

In Deutschland war das Regime von Angela Merkel schon über Jahre daran gegangen, die Eine-
Welt-Lösung zu installieren, wenn auch verglichen mit China, in niedriger Intensität. Das Beispiel 
der Deutschen Bahn zeigt einen Diskurs, der immer nur noch eine Wahrheit der Einen-Welt zu 
kennen scheint: In 2007 war die Merkel-Regierung zusammen mit dem Versager Hartmut Mehdorn 
daran gegangen, die Raucherabteile in allen Züge abzuschaffen, was die damalige 
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt mit den Worten feierte, dies sei ein „Großer Tag für den 
Gesundheitsschutz“96. Dass es für Nichtraucher eine Belästigung sei, wenn sie von Rauchern 
zugequarzt werden, mag ja richtig sein. Dass es umgekehrt für Raucher eine unglaubliche 
Belästigung ist, auf einer langen Bahnfahrt nicht rauchen zu können, wird in der Intoleranz des 
herrschenden Narrativs der Einen Welt, schlichtweg ausgeblendet. Dass Züge vor 2007 in 
Deutschland zum großen Teil aus Nichtraucher-Abteilen bestanden und einige wenige 
Raucherabteile den Rauchern einen Zufluchtsort boten, war ein Zustand der vielen 
unterschiedlichen Welten, die friedlich und in ihrer Unterschiedlichkeit koexistieren konnten. 
Langsam ist man in Deutschland, Schritt für Schritt, vor allem auch unter dem Deckmantel eines 
paternalistischen Gesundheitsschutzes, immer weiter daran gegangen, das Gebot der Einen Welt zu 
installieren, dem sich alle anderen Welten unterzuordnen haben. Es mag wie Banalitäten klingen, 
aber wenn VW jetzt seine traditionelle Currywurst aus dem Programm nimmt und dies mit 
Umweltschutz und Gesundheit begründet, dann ist das ein weiteres Beispiel, für den totalitären 
Anspruch einer Gesellschaft, die sich in ein Fahrwasser begeben hat, wo ES von oben, dem 
autoritären Kommando folgend, nur eine Wirklichkeit geben soll und auf die Wirklichkeit des 
Arbeiters, der sich seit 35 Jahren täglich seine Currywurst reinzieht, schlichtweg gesch***en wird. 

Die Eine-Welt ist in ihrer gleichmachenden Attitüde eine im definitorischen Sinne faschistoide 
Welt, die ihre Befürworter nicht alleine im rechten Spektrum finden lässt, sondern sich auch auf 
Zuspruch aus dem linken Lager freuen kann: Die radikalsten Forderungen finden sich z.B. bei 
primitiven Ökos, die am liebsten alle Autos aus den Innenstädten verbannen wollen, ja am liebsten 
alle Autos überhaupt abschaffen wollen. Sie stellen ihr Geradel und damit ihre eigene faschistoide 
Wirklichkeit, die kein Platz mehr für andere Wirklichkeiten lässt, über die unterschiedlichen 
Realitäten der Vielen: derjenigen, die schlichtweg auf ihr Auto angewiesen sind, oder die ihre 
Freiheit nach wie vor als individuelle Mobilität auffassen, deren Radius von in Bewegung sein über 
den eines Drahtesels hinausgeht. Viele Welten koexistieren lassen zu können, hieße in diesem 
Zusammenhang dafür zu sorgen, dass sowohl genügend Parkplätze für Autos und breite Straßen, als 
auch genügend Fahrradwege zur Verfügung stehen. Schlicht und verdammt: Beides auszuhalten. 
Unabhängig davon, wie ich nun persönlich zu Radfahren oder Autofahren stehe. Die gleiche 
Mentalität zeigt sich, wenn dieser Tage Sahra Wagenknecht, einem Antrag nach, aus der Partei DIE 
LINKE ausgeschlossen werden soll, weil ihre Wirklichkeit und ihre Analysen, eine Reibung mit der 
Einfältigkeit der Parteilinie erzeugen, die eigentlich ein Schatz, als Ausgangspunkt für eine 
lebendige Diskussion ist, aber als schädlich wahrgenommen wird. Oder wenn dieser Tage eine 
marxistische Studentengruppe an der London School of Economics das Hayek-Institut abschaffen 

96 https://www.tagesspiegel.de/politik/deutsche-bahn-blauer-dunst-verzieht-sich-aus-zuegen/1029140.html
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will. Ganz so, als habe intellektuelles Karat jemals auch nur in ein Parteiprogramm oder auf den 
schwammigen Grat einer Parteilinie gepasst. Leben und leben lassen? Das scheint Vielen, gefangen 
in autoritären Logiken, immer schwerer zu fallen. Der Diskurs von Oben durch Angela Merkel hat 
in Deutschland diesbezüglich viel kaputt gemacht, was sicher auch daran liegt, dass sie als 
ehemalige FDJ-Sekretärin in einem System ausgebildet wurde, das immer nur die Lösung der Einen 
Welt kannte und nie eine demokratische Toleranz an den Ausgangspunkt des Denken und Handelns 
stellen wollte oder konnte.  

Die große Stärke des Westens bestand einmal darin verschiedene Welten auszuhalten, diese nicht 
nur zu züchten und zu hegen, sondern auch teilweise, bis zu einem gewissen Grad, einfach mal wild 
wachsen zu lassen. Das alles über einen Kamm scheren, welches kein differenziertes Denken mehr 
ermöglicht; dass alles in Schubladen stecken und dann im Anschluss im Sinne einer repressiven 
Gleichheit zu Gunsten der Einen Welt nieder zu mähen, hat die Menschen so gestutzt, dass immer 
wieder die Frage im Raum steht: Was ist die eine beste Lösung für Alle? Wie regeln wir es für alle 
einheitlich? Und nicht zuletzt die Machtfrage: Wer muss sich wem im Zweifel unterordnen? Für 
eine Koexistenz der Welten ist in dieser Logik, schon der Frage nach, kein Platz.   

Der Westen ist dabei drauf und dran seine Stärke zu verspielen, indem er das chinesische Modell in 
kleinen aber zielgerichteten Schritten nachbaut: Denn autokratische Systeme sind häufig daher 
hochgradig ineffizient, weil sie viele unterschiedliche Welten für das Prinzip der Einen Welt 
abschaffen wollen und daran dann, wie uns Geschichte der Menschheit lehrt, auch immer 
irgendwann zerbrochen sind, weil sich die „Vielen Welten“ immer irgendwann von der Basis 
heraus durchsetzen. Nicht zuletzt die überbordende – und auf der Eskalationsstufe Corona völlig 
außer Kontrolle geratene – Zensur in Netzwerken wie Facebook, Twitter oder LinkedIn zeigen, das 
Maß an, indem die Meinungsfreiheit und damit der Ursprung jeder Wahrheit, auf dem Altar 
autoritärer Wahrheitsregime mehr und mehr geopfert wird. Es ist auch hier kein Zufall, dass sich 
bereits in 2015 Angela Merkel persönlich beim Facebook-Chef Mark Zuckerberg97 dafür stark 
gemacht hat, ein Regime der Zensur in den sozialen Medien einzuführen, welches unter dem 
Paradigma der sogenannten Hasskommentare aufgemacht wurde und dann unter Corona zu einem 
Löschen jedweder Kritik und Gegendarstellung der Regierungs-Narrative über das vermeintliche 
„Killervirus“ geworden ist. Die Zensuren in den sozialen Medien finden ihre Entsprechung auf 
sogenannten Faktencheckern, die in vorauseilendem Gehorsam und ohne jedwede Kenntnis für 
wissenschaftstheoretische Methodik meinen, Standpunkte als falsch und Löschens wert zu 
titulieren. „Wir würden viel weniger Streit in der Welt haben, nähme man die Worte für das, was 
sie sind - lediglich die Zeichen unserer Ideen und nicht die Dinge selbst (John Locke).

Gerade das Beispiel „Corona“ hat ja wie kaum ein anderes historisches Ereignis gezeigt, dass die 
Abwesenheit einer Schwarm Intelligenz, bzw. deren systematische Unterdrückung, als Korrektiv 
die kollektive Intelligenz schlimmstenfalls auf den Hut- bzw. Maskenträger oberhalb des Halses 
eines Bauern reduziert. Mit dramatischen Folgen, wie wir nun auf er Eskalationsstufe Corona 
erschreckend feststellen dürfen. Hätte MAN auf die Einwände, Kritiken und Überlegungen der 
Menge und abweichender wissenschaftlicher Meinungen gehört, statt sie zu unterdrücken und 
systematisch aus dem Diskurs zu verbannen, wäre es wahrscheinlich nie zu einem Lockdown 
gekommen, dann hätte MAN sich den ganzen Irrsinn auch sparen können. Dort, wo die Menschheit 
noch nicht fähig ist, das anarchistische (und vielleicht auch wirklich utopische) Ideal einer Führung 
ohne Führer zu beginnen, darf man wenigstens darauf bestehen, dass Führungskräfte nach 
Kompetenz ausgewählt werden.

Corona hat die ganze ärmliche Denkweise des Totalitarismus, als einen Generalangriff auf die 

97 Wo der Berg des Zuckers vielleicht auch nochmal in das salzige Tal der Tränen gelegt werden muss.
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Selbstbestimmung offenbart – bar jeder Logik und fern jedweder wissenschaftlichen Evidenz. Mit 
der Pseudo-These, die vor allem eine psychologische Operation ist, dass das Verhalten der Anderen, 
die eine andere Risikoabwägung für sich vorgenommen haben, letztlich eine Gefährdung für mein 
Leben sei. Was für ein unglaublicher Schwachsinn. Was für ein totalitärer und gefährlicher Unsinn. 
Sprich, konkret: dass die Jugendlichen, die im Park knutschen oder die Impfgegner, die sich den 
postulierten Pseudo-Wahrheiten der Scharlatane verweigern, plötzlich allen Ernstes eine Gefahr für 
die Geimpften (die ja angeblich gegen die Gefahr geimpft wurden) darstellen sollen. Wer so etwas 
ernsthaft postuliert, ist schon mit einem Bein im Faschismus angekommen, da er seine eigene 
kleinbürgerliche Welt, aus Angst über die Welten aller anderen stülpen will, durch die er sich 
permanent bedroht sieht. Wenn dann noch autoritäre Straflust dazu kommt („Impfgegner ins 
Lager!“), wird es gefährlich. Dieses Denken sieht in der Differenz eine generelle Bedrohung, 
welche innerhalb dieses Denkens nur durch eine repressive Gleichheit ausgeschaltet kann, die seine 
EINE WELT für alleingültig erklärt... Kommt mal runter!

Endlich wieder leben und leben lassen. Mit anderen Worten: Sperrt euch ruhig ein ihr autoritären 
Schreihälse, gerne auch bis ans Lebensende, wenn ihr das Risiko des Lebens in Freiheit nicht 
auszuhalten bereit seid. Oder wenn ihr Angst vor einer Krankheit habt, deren Gefährlichkeit im 
Bereich einer mittelschweren Grippe anzusiedeln ist: Auch diese krankhafte und wahnhafte 
Neurotik muss eine liberale Gesellschaft aushalten können. Eventuell gibt es ja auch eine 
Telefonhotline oder Videokonferenzen mit Psychotherapeuten für euch, die ihr dann von Zuhause 
aus kontaktieren könnt. Es wird ja niemand hängen gelassen. Aber lasst, verdammt nochmal (!), uns 
Andere, die sich begegnen wollen, küssen, tanzen, lieben, streiten und, vor allem, wirklich endlich 
wieder in Freiheit leben wollen, endlich und ein für alle Mal in Ruhe!

• Liberté, Égalité, Fraternité
„I don't like being told, what to do, or not to do“

- Westlicher Volksmund

Der Versuch Chinas, mit der Eskalationsstufe Corona sein autoritäres Gesellschaftsmodell, 
inklusive hellblauem Wegwerfwindel vor Nase und Mund, gen Westen, ja in die ganze Welt zu 
exportieren, war aus zweifacher Sicht clever: Erstens hat Peking so die Welt auf ein Terrain der 
Auseinandersetzung gezwungen – die des autoritären Kommandos – wo es sich nicht nur besser 
auskennt, sondern wo dem Reich der Mitte, auch aufgrund seiner Jahrtausende alten, kulturell 
tradierten Erfahrungen in Sachen autoritär-militarisierter Strukturierung von Gesellschaft kaum ein 
anderes Land etwas vormachen kann, das nicht sowieso schon sein Verbündeter ist, wie etwa 
Nordkorea. Zweitens und das folgt daraus, was jede nächtliche Straßenschlacht der Jugendlichen in 
den Parks von Berlin anschaulich zeigt, konnte China davon ausgehen, dass die Werte des Westens 
an noch frische, nicht vergessene  Erfahrungen eines freiheitlichen Konsens anknüpfen konnte (also 
an eine Unzahl freiheitlicher impliziter und expliziter gesellschaftlicher Verträge) . Kurz: an andere 
kulturelle Traditionen, Werte und Bewusstseinszustände. Das „I don't like being told“ auf dem 
schwarzen T-Shirt eines Rioters auf den Anti-Lockdown Demos in London zeigt als Bild, dass 
große Teile der Bevölkerung im Westen noch lange nicht bereit sind, für das autoritäre Kommando 
nach chinesischem Vorbild. Kurz: Der Westen ist kulturell noch lange nicht bereit für die 
sinozentrische Diktatur. China konnte so, zu Recht, davon ausgehen, dass sich im Inneren des 

Seite 65 



Westens Widerstände aufbauen, die Reibungsverluste produzieren und so Peking einen Vorsprung 
im guerre économique ermöglichen kann. Mit anderen Worten: das Kalkül, die Welt nach 
chinesischem Vorbild nachzubauen, würde ein langwieriger Prozess sein, der den Westen schon 
daher in die Defensive bringt, da er lange mit sich selbst beschäftigt sein würde und neue 
Legitimationen und Narrative des Systemwechsels aufbauen müsste, deren Implementation 
offenkundig nicht ganz einfach ist. Und vor allem: Das wir hier auch gar nicht hin wollen!

Der Westen wäre also gut beraten, eine 180-Grad-Wende zu machen und schnell das Terrain zu 
verlassen, auf dem er den Chinesen noch in fünfzig Jahren nicht das Wasser reichen kann, während 
er in dieser Zeit absehbar über den Tisch gezogen wird. Wär‘s nicht viel sinnvoller, als Antwort auf 
die Eskalationsstufe Corona das libertäre „I don't like being told, what to do, or not to do“ endlich 
nach China zu exportieren - wo sicher auch schon viele darauf warten, endlich mal ungestört am 
Strand zu vögeln, mit 180 über die Autobahn zu brettern oder besoffen über den Tresen zu kotzen.

• Lügenmärchen, Covidioten und Verschwörungstheorien 

"Sie trüben Alle ihr Gewässer, dass es tief scheine." 
- Nietzsche98

Sie haben Bergamo gebrüllt, New York oder Belem. Sie haben vor Millionen Toten und 
Schlimmeren gewarnt. Sie haben gesagt, damals im Februar 2020, es würde nicht zum Lockdown 
kommen. Man solle nicht auf die „Verschwörungstheoretiker“ hören. China begann den Lockdown, 
die anderen folgten. Sie habe gesagt, es sei ein Killervirus. Als sich bald herausstellte, dass dem 
nicht so ist, haben Sie gesagt es ginge nun darum, dass das Virus hochansteckend ist.
Sie haben gesagt, dass der R-Wert entscheidend sei. Als die Zahlen in den Sommermonaten 
konstant blieben, haben Sie dann gesagt, es seien nun die Inzidenzen in Bezug zu einer 
willkürlichen Zahl von 100.000 Einwohnern ausschlaggebend. Sie haben gesagt, dass der PCR-
Test der Goldstandard sei – und wer anderes behaupte, sei ein Verschwörungstheoretiker -  nur um 
kleinlaut festzustellen, dass er doch Falsch-Positive produzieren kann. Sie haben gesagt, dass den 
Krankenhäusern Überlastung droht, nur wurden, um dann wirklich in Richtung Verwirklichung 
dieser Drohung zu kommen, noch mehr Betten auf den Intensivstationen abgebaut, oder, wie  
beispielsweise in Deutschland, wurden sogar ganze Krankenhäuser dicht gemacht. 

Sie haben gesagt, die Impfung sei der „Game Changer“, zwei - ach nee, doch eher drei Impfungen 
- seien nötig – dann könnten die Masken fallen und die Maßnahmen beendet werden, weil Geimpfte 
angeblich nicht erkranken könnten oder zumindest nicht schwer. Nur um wieder an nahezu 
vollständig geimpften Bevölkerungen wie in Israel und Gibraltar die Farce offenkundig werden zu 
lassen, dass auch Geimpfte in gleichem Maße erkranken oder andere anstecken können. Sie haben 
gesagt, die Impfungen seien sicher, nur um erneut zu zeigen, dass die Verschwörungstheoretiker 
auch diesmal recht behalten sollten, dass die Nebenwirkungen jede Vorstellungskraft sprengen.  
Ach nee, wen wundert's? Ehrlich? In jedem Krieg stirbt zuerst die Wahrheit, erzeugt das Klima und 
die Propaganda einen Zustand der Gefolgschaft, der auf Angst und Agitation beruht – anders wäre 
eine Mobilisierung für den Krieg in den heutigen Massengesellschaften auch nicht möglich. Nichts  

98 Alles was ist, ist nur weil ES auch das Nichts gibt.
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anderes bezeichnet der angesprochene Kampf um die Köpfe. 

Die Liste der Märchen, Lügen, Verleumdungen und Verirrungen, die bezahlte, belohnte und 
politisch beauftragte Wissenschaftler rund um das Thema „Corona“ erfunden haben, könnte ein 
ganzes Buch füllen. Es soll an dieser Stelle ausgespart bleiben. Das können die Gerichte im 
Rahmen der Aufarbeitung klären. Interessant ist in diesem Zusammenhang Eines: Entgegen 
derjenigen, die meinen, die herkömmliche politische Maschine, die Regierungen der Welt, haben 
gezielt einen Schritt nach dem Anderen wohlwissend und absichtlich lanciert und ein intelligentes 
Programm abgefahren – das Programm des World Economic Forum (WEF) und der 
Pandemieübungen, die ja wirklich in den Jahren zuvor stattgefunden hatten – irren in einem 
wesentlichen Punkt: die Regierungen, die sich in Deutschland aus Figuren wie Peter Altmeier, 
Andreas Scheuer oder Franziska Giffey zusammensetzt haben, weder über das geistige Potenzial, 
noch die anderweitig nötigen Ressourcen verfügen, um ein derartiges Programm sinnvoll zu 
orchestrieren. Vielmehr ist richtig, dass auch einem Klaus Schwaab nun sein eigener Größenwahn 
um die Ohren fliegt - in seiner Haut möchte man wirklich nicht stecken, wenn die Stimmung kippt. 
Aber zu glauben, er könne die Strippen in den Regierungen der Welt so ziehen, dass alles nach 
seinem Plan läuft, übersieht, dass auch Kuba, Nordkorea usw. - also Länder weit ab von der Politik 
des WEF - die gleiche Transformation mitmachen mussten. 

• Exkurs: Die Ökologie des grande guerre économique

„Wer sich selbst den Krieg erklärt hat, 
will am Tage gequält und in der Nacht gefoltert werden“

- Marcus Tullius Cicero 

Das kapitalistische System ist über die Jahrhunderte daran gegangen jeden Quadratmeter Boden, 
jedes Rohstoffvorkommen, die Meere, oder den gesamten Luftraum und noch jede menschliche 
Regung oder kulturelle Ausdrucksform in ökonomischen Kategorien zu erfassen, zu quantifizieren 
und dem Prinzip nach so verwertbar zu machen. Damit wurden einerseits die ökonomischen 
Voraussetzungen für den Anthropozän geschaffen, also restlos ALLES auf dem Planeten dem 
Menschen untertan zu machen. Wenn der grande guerre économique eines gezeigt hat, dann dass 
der totalen ökonomischen Performation der Welt im Anthropozän, eine totale Kriegslogik folgen 
kann: „Als die einzige Natur, die uns noch geblieben ist“, so die Passage; „die soziale Natur der 
Katastrophe, deren Teil wir sind“ (Wie irgendwo schon geschrieben stand)99. Wenn also, seiner  
Möglichkeit nach alles im Anthropozän potenziell Krieg ist, ist auch alles Krieg, schon seiner 
Möglichkeit folgend, wenn es eskaliert. Daraus folgt, dass der Mensch heute die Fähigkeiten 

99 Das hier anklingende, aussterbende Naturverständnis bringt auf den ersten Blick klassische liberale 
Freiheitsdefinitionen unter Bedrängnis, wie beispielsweise John Locke sie erarbeitet hat: „Die natürliche Freiheit  
des Menschen bedeutet, dass er frei ist von jeder höheren Gewalt auf Erden und nicht dem Willen oder der  
gesetzgebenden Gewalt eines Menschen untersteht, sondern allein das Gesetz der Natur zu seinem Rechtsgrundsatz  
erhebt.“  Diese Bedrängnis ist aber nur auf den ersten Blick eine solche, denn zur Erleichterung darf man nicht 
vergessen, dass das postulierte „Ende der Natur“ im Anthropozän nur planetarisch begriffen werden kann und daher 
selbst noch endlich ist: Denn es bleibt immerhin noch der Weltraum, und damit ein riesiger Rest an Natur, der 
vielleicht wirklich unendlich ist. Und damit die Hoffnung auf Freiheit, aber auch auf Frieden, wenn das Projekt der 
Menschheit immer noch ein Außen hat, das es gemeinsam in Kooperation und als Humane entdecken und erobern 
kann. 
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besitzt, das, was er noch in der veralteten Kategorie als seine „Umwelt“ begreift, in Wahrheit  
schon seine bellizistische „Inwelt“ geworden ist100; dass also, wenn die Menschheit heute im 
Anthropozän einer totalen Kriegslogik folgend, nicht mehr Krieg gegen die planetare Natur führt,  
sondern schon mit ihr; und der Mensch als solches von seinen Möglichkeiten Gebrauch macht,  
durch sein Wirken, nicht mehr nur sich selbst in voller Transzendenz, sondern auch das Klima und 
die einzelnen Wetterphänomene, gleich einer Waffe auf sich selbst zu richten; ein Akt für den er 
heute den noch reichlich naiven Begriff des „Klimawandels“ gefunden hat101.

• Economic war and techno dystopia

„Das wirklich beängstigende am Totalitarismus ist nicht, 
dass er Massaker begeht, sondern dass er das Konzept 

der objektiven Wahrheit angreift: Er gibt vor, die Vergangenheit 
wie die Zukunft zu kontrollieren.“

- George Orwell

„Das auf die Vereinzelung gegründete Wirtschaftssystem ist 
eine zirkuläre Produktion der Vereinzelung. Die Vereinzelung 

begründet die Technik und der technische Prozess vereinzelt 
rückwirkend. Alle durch das spektakuläre System ausgewählten 
Güter, vom Auto bis zum Fernsehen sind auch seine Waffen, um 

beständig die Vereinzelungsbedingungen der "einsamen 
Massen" zu verstärken. Das Spektakel findet immer konkreter 

seine eigenen Voraussetzungen wieder.“ 
- Guy Debord

Anders als die technokratisch Höchstversiertesten von McKinsey & Company, Boston Consulting 
Group und wie sie alle heißen, die ernsthaft in ihrer selbstverliebten Arroganz glauben „the best of 
best work with us“, noch euphorisch in einer mitläufigen „Juhu-jetzt-geht-es-los-und-wir-sind-
dabei“-Stimmung ab März 2020 unter dem Hashtag #nextnormal und #newnormal verkündeten, 
bestand die technologische Dimension der Eskalationsstufe Corona gerade nicht primär in einer 
dauerhaften und nachhaltigen technologisch-gesellschaftlichen Revolution, einer quasi disruptiven 
technologischen Umgestaltung der Arbeits- und Unternehmenswelt. Auch wenn manches vielleicht 
bleiben mag (Wie etwa die Verbesserten Video-Call-Systeme für virtuelle Meetings, und selbst die 
sind heute in 2021 noch verbesserungswürdig), wird letztlich wenig der New Work Experimente 
ein wirkliches und vor allem zeitnahes „New Normal“ darstellen, das dauerhaft bestand haben 
dürfte: Wie gesagt: „Wenn Reformen dauerhaft sein sollen, so müssen sie langsam durchgeführt 
100 Was sich im infantilen Größenwahn „Frieden für alle“ und „Rettet den Planeten!“ am ehesten ausdrückt. Wo aber 

gleichzeitig die Kinder diejenigen sind, die in ihrer Unschuld, bereits die Antwort auf vieles haben, aber durch die 
Erwachsenen auch nie als absolute Wahrheit gesetzt werden dürfen – wie wenn Greta Thunberg beispielsweise sagt 
„Ihr habt uns unsere Zukunft gestohlen“. Da gerade die Kinder – und ihre Träume von einer Zukunft (als Träume, 
nicht Alpträume) – ja eine Zukunft haben sollen. Und auch haben werden. Denn das Ende der Menschheit wäre da 
erreicht, wo das Denken und auch die Träume ganz ans Ende gekommen wären.

101 Aus Dubai wird diesbezüglich ein ganz neuer öffentlich geführter Diskurs aufgemacht – von dem noch geklärt 
werden müsste, ob man das will, und auch den Diskurs darüber: https://www.merkur.de/welt/wetter-dubai-
manipulation-kuenstlicher-regen-cloud-seeding-klima-trockenheit-massnahme-90883846.html oder: 
https://www.fr.de/panorama/dubai-hitze-50-grad-arabische-emirate-wueste-regen-kuenstlich-cloud-seeding-
forschung-grossbritannien-zr-90879350.html
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werden“ (Machiavelli). Das zeigt das Problem mit der Digitalisierung an, deren Anwendbarkeit erst 
eine Ausbildung der Anwender und Transformation der Kulturen nach sich zieht und gleichzeitig 
zum echten funktionieren auch voraussetzt: Wer wirklich mal einen Einblick in ein Unternehmen 
hatte, das gerade dabei ist, die Produktion auf neueste Robotertechnik umzustellen, dem dürfte 
aufgefallen sein, wie krass kostenintensiv (teilweise bis zur völligen Unkalkulierbarkeit hin) und 
wie schwierig derartige Transformationen sind. Und wie lange es wirklich dauert, bis die 
unterschiedlichen Bereiche und Systeme aufeinander abgestimmt sind. Jede neue Technik braucht 
auch immer Techniken und neue Methoden, die sie jeweils gut abgestimmt flankieren und erst 
entwickelt oder weiterentwickelt werden müssen: Die, der Abteilungen, der Zulieferer und 
Abnahmesysteme, des Controllings, der Personalbeschaffung, aber auch der Technik und 
Informatik selbst, usw. Will sagen: Wenn in Unternehmen die Technik und Teams stehen, so dass 
es halbwegs flutscht, wird jede seriös durchgeführte Wertstromanalyse aufzeigen, dass als nächstes 
die Vollautomatisierung der Supply Chain ansteht, wenn der Transformationsplan das vergessen 
hatte, und dann die Prozesse mit Kunden und Zulieferern nachgezogen werden müssen, usw., usw. 
Aber auch die Systeme der Teams, der Kulturen, der internen Kommunikationen, der Ausbildung 
und der menschlichen Bereitschaft, diese Technologien auch wirklich nutzen zu wollen, müssen 
dann permanent vertieft, angepasst und fortentwickelt werden.  Das Gefährlichste, was ein 
Unternehmen derzeit machen kann, wäre auf die aktuell penetrant lauten Digitalisierungs- oder 
New-Work-Gurus zu hören: Wenn man damit zu schnell wird, sprich: es damit maßlos übertreibt, 
kann man wirklich jeden Betrieb abschießen.  

Nanotechnologie, Terraforming, Brain-Wiring, mRNA – alle dieses Technologien, die in den 
letzten Monaten und Jahren kurz am Horizont der Menschheit auftauchten, um wie ein Blitzlicht, 
dem Versuch nach, am Horizont der herkömmlichen Praxis der gesellschaftlichen Maschine 
aufzuleuchten und deren Potenzial Donna Harraway schon vor langem über Menschen, Cyborgs 
und Primaten ahnte, dürften alsbald – zumindest vorerst, für einen längeren Zeitraum – wieder 
hinter die Kulissen verschwinden. Erstens weil die sozialen, kulturellen und 
massenpsychologischen Prozesse nicht hinterherkommen. Und zweitens, weil die reale 
technologische Entwicklung auch nicht hinterherkommt, bzw. seinen Vorsprung nicht halten kann.

Vielmehr, und das haben all die Technokraten in ihrer Borniertheit nie verstanden, war die 
Eskalationsstufe Corona nur ein kurzfristiger Beschleuniger, eher ein Schaulaufen, das viele so 
interessante, wie kranke Technologien kurz in Action gesetzt hat, aber im Anthropozän der 
beeindruckten Öffentlichkeit auch erstmal nur seine prinzipielle Anwendbarkeit auf den Menschen 
demonstriert und angedeutet hat, die sie in Wirklichkeit nicht nur dem Potenzial nach haben, 
sondern ja auch wirklich inne haben. Und, nicht zuletzt, als Drohung ja auch schon sind. 

Der Trend in der globalen Start-Up Szene, in den weltweiten Eliteuniversitäten oder in den großen 
Consulting-Firmen, permanent nach neuen Technologien zu geiern, ist beachtlich; was seine 
Bedeutung in der ehrfürchtigen, wie sehnsüchtigen Idealisierung einer „Disruption“, als Wert an 
sich findet. 

Den ganzen Technophilen (und das ist nicht musikalisch gemeint) da draußen sollte eines zu 
bedenken gegeben werden: So wichtig, interessant und hoffentlich, und vor allem, auch wirklich 
sinnvoll die Lebensqualität verbessernd, neue Technologien auch sein mögen: Mensch Leute, man 
kann nicht alle zwei Monate eine neue Technologie raus knallen, die alles disruptiert – das ist ein 
gesellschaftspolitischer Harakiri, wo Disruption dann zur gesellschaftlichen Erosion führt! Wo die 
schon völlig unkontrolliert zwanghafte Suche nach den „Game Changers“ oder den „Super Firms“ 
(McKinsey) zu einem Treiben wird, das zu einer Gefahr für alle mutiert: Weil die Gesellschaften, 
die permanent technologisch disruptiert werden, sich dann in einem permanenten Ausnahmezustand 
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befinden, in dem die die Hauptenergie, in einem permanenten nicht enden wollenden 
Umwandlungs- und Implementationsprozess (auch kriegsentscheidende) Kräfte und Ressourcen 
verbrennt, ohne je Mehrwert zu schaffen. (China, das anstrebt Technologieführer zu werden, dürfte 
in Anbetracht dieser Erfahrung in einigen Jahrzehnten ein klagevolles Lied darüber anstimmen 
können.) Dies weil sich dann die unternehmerischen und gesellschaftlichen Infrastrukturen in einem 
permanenten Umbau befinden, durchgehend aufgebaut, wieder abgerissen, improvisiert und 
nochmal umgebaut werden müssen, bevor die neuen Technologien sich refinanziert haben – sprich: 
permanent umgestoßen werden, noch bevor sie irgendeinen materiellen oder sozialen Mehrwert 
abwerfen. Mal abgesehen davon, dass demokratische Gesellschaften und Gemeinschaften auch 
erstmal Nutzen-Risiken-Analysen machen und offen diskutieren sollten, die Menschen 
mitgenommen werden müssen und dabei auch mitbestimmen, was sie wollen. Anders als China, das 
den Soldaten der Zukunft züchten will (und sich dabei vermutlich auch selbst ausrotten kann) sind 
in den freiheitlich-demokratischen Gesellschaften der Welt ethische Debatten zu führen, Grenzen 
der Einsetzung der Technik, das volkswirtschaftlich Sinnvolle, das ökonomische, kulturelle und 
soziale Für und Wieder zu analysieren und abzuwägen, usw. Wirklich disruptive Technologien 
brauchen Jahre, teilweise Jahrzehnte bis sie erfolgreich (auch gesellschaftlich) implementiert sind. 
Implementation – nicht nur unternehmensseitig, sondern in der gesellschaftlichen Breite – mit Hirn 
und Herz – erfordert Sorgfalt, gute, ausgefeilte, tiefgehende Konzepte und echte Strategien. Und 
nicht zuletzt den Wandel der Gewohnheiten und des Common Sense. Das beste Negativbeispiel für 
eine solche völlig irrsinnige Hast, findet sich derzeit in Europa, wo bis heute ein schlüssiges 
Konzept für eine erneuerbare Mobilität fehlt, aber die EU schon mal vorsorglich 
Verbrennungsmotoren verboten hat, nur weil es gerade Hipp geworden ist, Lithium-Akkus zu 
verbauen. Wo aber gleichzeitig ein gesamtgesellschaftliches Wasserstoffkonzept noch entweder 
nicht bis zu Ende gedacht wurde oder von den Batterie-Freaks, in ideologisch-dogmatischen 
Grabenkämpfen aufs bitterste (und bornierteste) bekämpft wird.

Es ist noch lange kein allgemeines Plädoyer gegen Veränderung, dazu aufzurufen mehr 
perspektivisches Denken, Besonnenheit, Analyse, Diskussion, Weisheit und Entschleunigung 
walten zu lassen, zum Wohle aller, gerade nach der Erfahrung der Eskalationsstufe Corona des 
grande guerre économique! Nehmt mal alle wieder ein bisschen den Druck vom Kessel. Oder wie 
Walter Benjamin schrieb: „Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren.
Dass es ›so weiter‹ geht, ist die Katastrophe.“  

• Die tragische Rolle der Deutschen

„Der Germane ist hartnäckig, auch im Schlechten“  
- Tacitus

Wenn es eine Kontinuität in der Moderne gibt, dann jene, dass es kein weltgeschichtliches Drama 
ohne die Deutschen als zentralen Akteur geschrieben werden konnte. So blieb es auch im grande 
guerre économique der Deutschen Führung überlassen, zu Beginn der Eskalationsstufe Corona 
einen Bauernsohn in den Nahezu-Status eines Generals zu heben und die Reversion durch die 
Verstärkung des Corona-Narratives zu beschleunigen, die aus China kam. Auch spielte 
Deutschlands Führung in der Liga derjenigen Staaten die stärkste Rolle, die die autoritärsten und 
restriktivsten Maßnahmen seiner Bevölkerung auferlegte. Das bedeutet aber nicht, dass die 
Deutschen alleine die Schuld für den grande guerre économique zufällt, in vielen Ländern saßen 
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irgendwelche Scharlatane, die genauso ihren Beitrag dazu geleistet haben102, dass die 
Eskalationsstufe Corona auf Basis schlampiger Empirie so reibungslos ausgerufen und eingesetzt 
werden konnte. Im Gegenteil, Deutschlands Versagen seit der Eskalationsstufe Corona ist auch 
seiner besonderen Rolle in der Welt geschuldet. Man kann Angela Merkel einerseits fast Hochverrat 
vorwerfen, dafür dass sie noch nach Anfang 2018, also nach Beginn der Kampfhandlungen im 
guerre économique Entwicklungshilfe und Hermesbürgschaften in nicht geringer Summe nach 
China geschoben hat. Dummheit war es in jedem Fall. Die aus der Fehleinschätzung der gesamten 
Situation resultiert. Aber zu einem gewissen Grad hat Merkel in ihrer sturen Ignoranz auch nur die 
Kontinuität der deutschen Außenpolitik blind fortgeführt, die immer darauf resultierte, etwas von 
den Überschüssen aus dem Exportgeschäft auch wieder in die Welt zurück zu geben und so 
Beziehungen und Bindungen zu schaffen, die Deutschland als Freund vieler auf der Weltbühne 
erscheinen ließ. Denn die ganze Stärke des deutschen Passes in der Welt resultiert daraus, dass 
Deutschland seit 1945 viel für die Welt getan hat und tun musste, und nur so in einer Stärke sein 
durfte, die sich gleichzeitig in seinen internationalen Verpflichtungen gewissermaßen wieder 
neutralisiert hat. Denn so richtig wie es ist, dass mit einem zu starken Deutschland in der Welt, nur 
wieder Unheil für die ganze Welt droht, was die große Lehre des zwanzigsten Jahrhunderts war, so 
richtig ist auch das Gegenteil, dass nach der Erfahrung des zwanzigsten Jahrhunderts die Welt auch 
eines nicht will: Krieg mit den Deutschen. 
Was also der größte Antifaschist aus dem Land in Europas Mitte immer mit den Worten: „Ich bin 
kein Nazi, aber ich habe auch einen deutschen Pass“ ausdrücken wollte, war auch ein 
Kompromissvorschlag an die politische Rechte im Lande, die Stärke Deutschlands nicht anzutasten, 
solange sich diese nicht wieder in globalen Terror drehen würde. Und um sich auf einer Basis zu 
treffen, die eine Koexistenz ermöglicht, die nicht gleich Bürgerkrieg verspricht. Die Rechte hat 
diesen Satz missverstanden und wie folgt gehört: „Ich bin kein Nazi, denn ich habe auch einen 
deutschen Pass“. So hat sich die politische Rechte in Deutschland mit den Reichsbürgern zur 
Rettung der eigenen Identität ein politisches Spektrum geschaffen, dass den Deutschen Pass 
zurückgeben wollte – um so den Traum der politischen Rechten von einem „außerhalb der 
Weltordnung“ weiter zu träumen, den es nicht gibt und nie (wieder) geben wird, weil die Welt es 
nicht zulassen würde. Ein Außen im Innern eines Landes, in dem bis heute Spinner herumlaufen, 
die davon träumen, die Bombe zu bekommen. Dass sie diese (alleine) nicht bekommen werden, 
wurde ihnen in aller Deutlichkeit gesagt. Dass sich die Deutschen weiterhin mit der Welt einig 
werden müssen, wurde ihnen ebenfalls in aller Deutlichkeit gesagt. Unter Einhaltung dieser und 
anderer Voraussetzungen, wird die Welt nicht anders können, als den Deutschen für ihre derzeitige 
Führung und für dessen Beitrag zur Eskalation des guerre économique durch das Narrativ Corona 
zu vergeben und die Stärke des deutschen Passes weiter zu gewähren. Aber dafür müssen die 
Deutschen sicher auch noch laufen und schwimmen (bzw. basteln, stricken, häkeln malen, etc. für 
die unsportlichen) ...

*

Die Situation ist die Folgende: In diesem Land sind eine FDJ-Funktionärin, ein Bauernsohn, ein 
Tierarzt, eine Schweinshaxe und ein schmieriger, aber dafür weitreichend ermächtigter 
Bankkaufmann („Impfen macht frei!“) seit 18 Monaten vollauf damit beschäftigt, den Karren in 
vollem Galopp und mit deutscher Gründlichkeit gegen die Wand zu fahren. Nicht zu vergessen, ein 
Karnevallist, ein offenkundig psychisch erkrankter Hanswurst, dem sie vermutlich in der Schule das 
102Wobei man dazu sagen muss, dass Australien und Neuseeland beispielsweise den Deutschen in nichts nachstand, so 
dass die Schuld an der Eskalation der Lockdown-Politiken nicht alleine den Deutschen gegeben werden kann. Da 
mittlerweile schon viele mit dem Vorurteil herumlaufen, dass Frauen per se die besseren Führungskräfte seien, ist in 
diesem Zusammenhang vielleicht auch noch folgendes interessant: Ob Anez in Bolivien, Ardern in Neuseeland oder 
Merkel in Deutschland - nicht wenige Politiker der Welt, die meinten, dass die Menschen wegen einem Schnupfen nun 
mal alle Zuhause bleiben müssten, Frauen waren. Womit dieses Vorurteil auch entkräftet sein dürfte. 
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Pausenbrot geklaut, den sie zur Entschädigung aber nach Harvard reingelassen haben, eine Figur 
mit inkohärentem Sprechdurchfall, die schon im Mai 2020 mit Sicherheit von den Langzeitfolgen 
des Killervirus zu berichten wusste und zur Belohnung seitdem mindestens einmal die Woche in 
eine Talkshow nationaler Tragweite eingeladen wird. Ein Land in dem Querdenken zum 
Schimpfwort wurde und ein Sloterdijk und ein Precht das intellektuelle Licht ausmachen. Folgte 
das Theater einem Drehbuch – kein Antideutscher hätte ES sich besser ausgedacht103. Ich gebe zu, 
dass ES in Anbetracht der Schäden und des Leides nur bedingt lustig ist. 

„Armut hat immer das Nachsehen.“ (Walter Benjamin). Im Wirtschaftskrieg sowieso. Und das 
Gleiche dürfte für geistige Armut gelten: Man installiert sich kein Deppen-System, wenn man den 
Wettkampf der Intelligenzen gewinnen will. Es sei denn, man ist selbst zu blöde. Oder man legt es  
darauf an, unbedingt zu verlieren.

In diesem Sinne: 
„Meine Herren, Sie haben wie Löwen gekämpft 
und wurden von Eseln geführt.“ (Erwin Rommel)

*

Das, was für die Ökonomie und den Krieg gilt, dass sie einerseits Leben hervorbringen können, wie 
sie andererseits gleichsam permanent damit drohen, alles vernichten zu können, gilt vielleicht auch 
für die Drohung durch die größten Patrioten, die in Wahrheit immer nur Weltenbürger geblieben 
sind. Und auch immer nur als solche sein durften. Die Deutschen müssen ihre Kränkung 
überwinden, vielleicht nicht immer „alles gewusst“ zu haben. Das war nie persönlich gemeint.  
Denn „was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Freunde nicht“, wie euer Arthur 
Schopenhauer sagte, der auch nur euer bleiben soll, vielleicht aber jetzt auch wirklich besser in die 
Mottenkiste kommt. (Dies gilt übrigens um so mehr wenn in der Brust des Freundes auch immer 
etwas Feind schlummert). Und wenn es erstens stimmt, das der grande guerre économique ein 
Wettkampf der Intelligenzen ist und wenn zweitens John Locke recht hatte, dass „Erfolg im Kampf 
bedeutet, dass Sie Ihren Gegner nicht so angreifen, wie er Sie bekämpfen möchte“ - dann könnte 
man aus der Metaperspektive fast unterstellen, dass die Deutschen mit ihrem jetzigen 
Führungspersonal in der pandemischen Reversion geradezu clever gehandelt haben: Dann besteht  
weiterhin Hoffnung für das Volk der Germanen, dass sich nun über längeren Zeitraum dumm 
stellen musste und dabei auch echt gelitten hat: Und es könnte noch ein Sieg ins Haus stehen.

*

Wenn in Zukunft, nach dem abgeschlossenen Prozess der atomaren Bewaffnung der EU, die 
europäischen Soldaten dem Ruf der Welt folgen müssen, um an der Seite der Amerikaner 
Verantwortung für die Weltordnung zu übernehmen, dann weil die politische Rechte Europas darin 
den unmöglichen, aber selten gänzlich erfolglosen Versuch sehen wird, etwas von der Ordnung und 
den Traditionen aus der abendländischen Heimat in die Welt zu bringen. Die Anarchisten als 
Gegenpol zur Rechten werden die Soldaten dann, wenn auch schweren Herzens, ziehen lassen 
müssen, wenn dies dazu dient, die eigene Freiheit wirklich zu verteidigen oder dazu, dass niemand 
mehr Sklave in der Welt sei. Die Friedensbewegten und Anarchisten Europas aber werden es dann 
sein, welche die Soldaten nach Hause bringen werden, wenn das Unternehmen droht, zur Irrfahrt 
zu werden oder einzig zu einem Raubzug des Imperialismus verkommt. Auch die politische Rechte  
wird froh und kann den Anarchisten dann dankbar sein, sie wird vielleicht sogar mithelfen, die 

103 Reversion: Er wäre wohl in Wahrheit kein Antideutscher.
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Söhne und Töchter Europas zurück zu bringen, bevor sie alle verloren gehen und sie selbst auch.

• Überlegen zu den kommenden Eskalationsstufen 

 „Wir sind manchmal viel zu sehr geneigt zu glauben, 
dass die gegenwärtigen Voraussetzungen 

für einen Stand der Dinge die einzig möglichen seien“
- Marcel Proust

„Das Unvorhergesehene ist die wahre Bewährungsprobe“
- Aristoteles

Es stellt sich die Frage, wie sich der grande guerre économique nun, nach der Eskalationsstufe 
Corona weiterentwickelt, oder: Was sich aus dieser Eskalationsstufe herausentwickelt. 
Denkbar sind sicher mehrere verschiedene Szenarien.

Das erste Szenario, das sich aufdrängt, ist Bürgerkrieg. Die Einsetzung der ökonomischen 
Dimension im grande guerre économique, hat die normalerweise schon vorhandene Dimension des 
Konkurrenzkampfes im Kapitalismus durch zusätzliche Spaltungen vertieft. Anders formuliert: Die 
durch die Corona-Politiken geschaffene soziale Spaltung der Gesellschaft ist, wie jede Spaltung, 
eine Bedingung eines jeden Bürgerkrieges, der zu anderen Zeiten erst bei Beginn der militärischen 
Auseinandersetzungen begann, nun aber schon vorweg genommen wurde. Wenn also nun noch, 
nebst der ökonomischen Aufstellung der Produktivkräfte als Kombattanten, im nächsten Schritt die 
politische Ausdifferenzierung der neu geschaffenen sozialen Fronten und politischen Bewegungen 
hinzukäme, wäre die Dreifaltigkeit sozialwissenschaftlicher Analyse (sozial, ökonomisch, politisch) 
geschlossen und alle Sphären des Gesellschaftlichen in einer umfassenden sozialen Spannung, dem 
Modus Operandi des Bürgerkrieges, eingeschlossen. Der Kreis der Voraussetzungen des 
Bürgerkrieges hätte sich geschlossen. Die Konfrontation würde unvermeidlich. Es fehlte dann nur 
noch das I-Tüpfelchen, die militärische Komponente und die Gewalt würde sich ungehemmt 
entladen. Letztere Bedingung ist aber dann eigentlich nur noch eine Frage der Logistik, der 
jeweiligen Fraktionen, und reichte, wenn eine auch nur einen Schritt in diese Richtung ginge, so 
dass die anderen gleichziehen müssten und die Spirale der offenen, militärischen Gewalt losgetreten 
würde.

Das zweite Szenario, das sich gedanklich aufdrängt, ist eine echte militärische Konfrontation. Da 
das direkte Zusammenrasseln der Großmächte zwar nicht ausgeschlossen, aber dennoch sehr 
unwahrscheinlich ist, wäre hier sicher wieder ein Stellvertreterkrieg denkbar. Weil irgendwelche 
Spinner immer noch nicht genug guerre hatten und meinen, es müsste jetzt nochmal richtig 
krachen.

Es bleibt zu hoffen, dass diese Szenarien nicht eintreten und die Regierungen und andere Akteure 
noch irgendwie vorher zur Besinnung kommen.  

Das dritte und sicher für alle wünschenswerteste Szenario wäre, dass die Regierungen der Welt dem 
Beispiel Dänemarks, Schwedens und anderen Ländern folgen und schrittweise deeskalieren: Das 
hieße konkret, die Eskalationsstufe Corona des grande guerre économique zu beenden, das 
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angebliche Killervirus auf das zu reduzieren, was nach derzeitigem Stand der Wissenschaft 
maximal und immer noch mit vielen Fragezeichen darüber gesagt werden kann, dass „Covid-19“ 
eben nur eine Erkrankung mit der Gefährlichkeit einer normalen Grippe ist und die 
Verhältnismäßigkeit der staatlichen Gewalten und die Freiheitsrechte wieder hergestellt werden 
müssen. Im nächsten Schritt könnte dann der verbleibende guerre économique, der dann nur noch 
als letzte Schlagabtausche (Strafzölle, etc.) zwischen den Blöcken (USA, Europa und China) 
bestehen würde, auch eingestellt werden.104 Und dass dann alle mal wieder friedlich feiern oder 
lieben für den Weltfrieden! 

Vielleicht tritt ja auch ein anderes Szenario ein.

*

Heute, da Alle nun für eine lange Zeit im tristen Gleichschritt des autoritären Kommandos 
marschieren mussten und keine Verrücktheit mehr geduldet wurde, dürfte allen klar geworden sein,  

dass es wieder mehr ein mehr an Verrücktheit geben muss, welche die Freiheit, als notwendige 
Abweichung von der Norm unweigerlich mit sich bringt. Es dürfte ebenfalls Allen klar geworden 

sein, dass es nicht die Verrückten sind, vor denen sich alle schützen müssen, sondern die 
offenkundig Wahnsinnigen. 

• All der guten Dinge sind unendlich: Die Legende vom vierten Teil der 
Troja-Saga

Die Alten saßen am Tisch und spielten in aller Seelenruhe Karten. Alte weise Männer (vielleicht  
waren auch ein Schwarzer und ein Brauner dabei, nicht weniger weise – falls ernsthaft heute noch 
irgendjemanden die Hautfarbe interessiert. Weiße Haare hatten sie auf jeden Fall alle...). Die 
Karten wurden verteilt. Man nahm die Karten auf. Der eine von ihnen rauchte Kette und es kam 
niemand herein, der ihn bemutterte, schallt oder ihn ermahnte, weniger zu rauchen. Warum auch?! 
Er hatte immer geraucht, immer viel geraucht und war damit sehr alt geworden. Niemand flatterte  
um den Tisch herum und verbreitete Unruhe, oder gar Hektik. Manchmal sagte einer etwas. Und 
Ruhe kehrte ein, als müsse die Bedeutung, wie der Rauch des Tabaks, erst den Raum füllen. Man 
spielte weiter. Dann sagte ein anderer etwas. Die anderen dachten nach. Und wieder kehrte Ruhe 
ein. Die Karten wurden auf den Tisch gelegt. 

Nach einer langen Pause des Schweigens, fing einer der Alten an zu erzählen:

„Auf einigen Inseln im Mittelmeer wird noch heute die Legende erzählt, dass ein vierter Teil der  
Troja-Saga existiere. Dieser Teil der Erzählung handelt davon, dass Odysseus, nachdem er nach 
Hause zurückgekehrt ist, sein Land kaum mehr wiedererkanntet, weil sich dort alles umgedreht und 
verkehrt hatte, ja sogar die Zeit selbst. Denn Ungeheuer hatten die Erinnerungen der Menschen 
begraben. Er hilft nun dort mit, die Zeit wieder in die Richtige Richtung zu bringen, die Ungeheuer 

104Dafür ist dann auch echte, lebendige Kommunikation auf Augenhöhe nötig und nicht bloß Symbolik, die eventuell 
auch immer zu Missverständnissen führt. Denn wenn der kalte Krieg eines gelehrt hat: Gerade weil Symbolik in 
alles gesehen werden kann, ist Symbolik nicht alles. Missverständnisse entstehen immer da, wo Zeichen falsch 
gelesen werden und die richtigen Dolmetscher fehlen, wo keine richtige und direkte Kommunikation mehr 
stattfindet.
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zu verjagen, die Erinnerungen auszugraben und so das Land seines Zuhauses wieder in den 
Zustand zu versetzen, wie es vor seiner Abreise war. Weil nur er, ein Tauber und eine Blinde, die 
Einzigen sind, die sich noch genau daran erinnern können, wie es vor langer Zeit war. Alle anderen 
hatten, wegen den Eindrücken der Veränderungen und der Verwirrung ihrer Sinne, die die 
Ungeheuer gestiftet hatten, über die Zeit die Erinnerung an das Vorherige verloren. Odysseus tritt  
hier wie die Flaschenpost aus der Vergangenheit auf, die im Vergangenen die Zukunft rettet und in 
der Zukunft die Vergangenheit – und so die Menschen vom Irrweg holte, auf den sie geraten waren.  
Alles konnte er mit seinen Landsleuten nicht wiederherstellen, dafür war zu viel geschehen und zu 
viel Wasser die Bäche hinab gelaufen. Alles wollte er vielleicht auch gar nicht. Aber vieles ließ sich 
doch wieder geradebiegen. Und manche Häuser und Paläste, die von den Ungeheuern zerstört  
worden waren, konnten er und seine Landsleute noch prunkvoller als zuvor wiederaufbauen, 
manche Gärten blühten schöner denn je und selbst das Wasser des Meeres strahlte blauer denn je 
zuvor. Aber als sie die Häuser und die Paläste, die sie so neu errichtet hatten, betreten wollten,  
waren die Türen verschlossen und an jede Tür jeweils zwei Schlösser angebracht. Und so musste er 
wieder losziehen und die Schlüssel suchen. Die Ungeheuer, die seine Landsleute in der 
Zwischenzeit in Höhlen in einer Schlucht eingesperrt hatten und sie dort folterten und bestraften 
hatten einen der beiden Schlüssel, der die Bitte um Vergebung war. Und Odysseus erhielt ihn, als 
er die Ungeheuer befreite, die er danach auf das Meer hinausjagte. Dort zog Poseidon seine 
Bahnen, der Odysseus auf seinen Reisen immer verfolgt hatte. Mit einem Bissen verschlang er die 
Ungeheuer und spuckte sie als Menschen wieder aus, die ans Land zurück geschwommen kamen. 
Nur einen der Menschen behielt Poseidon bei sich, verschlang ihn und spuckte seine Gebeine gen 
Himmel, wo sie ins Universum flogen.

Den anderen Schlüssel fand er bei seinen Landsleuten selbst, den der Verzeihung und der 
Vergebung. Doch einige der Landsleute wollten ihn nicht herausrücken, zu groß war noch ihre Wut 
und ihr Verlangen nach Rache gegenüber den Menschen, die vorher Ungeheuer gewesen waren. So 
nahm Odysseus auch diese Landsleute und warf sie ebenfalls aufs Meer hinaus. Poseidon, der dort  
immer noch wartete verschlang sie aber nicht. Zuviel hatten diese Menschen schon unter den 
Ungeheuern gelitten. Aber er jagte sie gen Strand, sie mussten alle schnell schwimmen. Außer 
einer, der sich in seiner Rage und seinem Hass noch immer weigerte, zum Strand zu schwimmen, so 
biss Poseidon ihm einen Fuß ab. Dann schwamm auch dieser Kerl zum Strand. Mit letzten Kräften 
kam er dort an. Odysseus wurde der Schlüssel der Vergebung gegeben. Und die Menschen konnten 
endlich in die Häuser und Paläste einziehen. 

Danach wurde Odysseus von den Menschen zum König des Landes ernannt und zu dem, was er 
sowieso, nebst all den Schubladen, in die er doch nie passte, auch immer gewesen war: Zum 
Attaché. Zum Attaché, der fortan zwischen dem Universum und den Göttern, der Mutter und dem 
Vater, den Eltern und den Kindern, zwischen den Dingen und den Menschen, zwischen dem Meer,  
dem Wind und der Sonne, zwischen der Trockenheit und dem Regen, zwischen Menschen und den 
Tieren vermittelte. Nach dieser Krönung aber wurde er nur noch selten gesehen und es ging das 
Gerücht umher, dass er manchmal irgendwo mit seinem Sohn und seiner Tochter getroffen worden 
sei, und dann habe es so ausgesehen, zur Verblüffung der Beobachter, als ob er nur das wäre, was 
er in Wahrheit immer nur sein wollte und im Grunde auch wirklich immer geblieben war: Ein 
einfacher Mensch. Wie alle anderen auch. Der nur dann eine Geschichte schreibt, solange es 
Menschen gibt und das Denken nicht endet.“

*

Der Generalattaché, der weit entfernt saß, aber die Stimme des Alten vernommen hatte, zog die 
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Figuren aus der Tasche hervor. Er verteilte sie auf dem Tisch, deutete auf sie und sagte: 

„Nach aller Erfahrung und allem was gesagt wurde, kann vorläufig, aber nicht abschließend,  
folgendes gesagt werden: 

Der Unterschied zwischen Sklaven und Freien ist, dass Sklaven Eigentum sind, kein Zuhause ihr 
Eigen nennen können oder permanent Angst haben müssen; dass sie selten Urlaub haben und 
niemals Reisen gehen können, vielleicht oder sogar nie Urlaub haben und nie Reisen gehen können.

Kriegszüge hingegen sind für den Soldaten eine Mission mit einem höheren Auftrag, als Gehorsam 
zum Befehl, dessen Ziel Frieden und die Freiheit, durch Eroberung oder Durchführung von 
Operationen ist.

Urlaub hingegen ist einfach nur nötige Erholung, die nicht nur Urlaubsgeld nötig macht, sondern 
auch keine Mission hat, außer der der Erholung.  

Zuhause ist dort wo das das Herz, die Erinnerungen, die Lieben und vor allem: das Haus ist. Und 
Heimat ist dort, wo zusätzlich noch Traditionen, Gebräuche und das Vorurteil ist.

Der Reisende hat den Auftrag des Herzens und das unmögliche, aber nie ganz erfolglose Ziel der 
Reise selbst: der Versuch, die Heimat zu verlieren und mit ihr das Vorurteil.105 Wo der Soldat auf  
Zug den Weg des Krieges wählt, um Frieden zu schaffen, ist die Mission des Reisenden, den Weg 
für den Frieden zu finden. Er ist daher, wenn auch nicht zwangsläufig, ins Militär eingegliedert,  
auch eine Figur, die einen Auftrag hat.

Für die Verteidigung (egal ob von Zuhause oder Heimat) muss der Soldat nicht auf Zug, es reicht  
zu warten, bis der Feind zu ihm kommt. Für den Frieden, muss er aber, wie der Reisende, wirklich 
in die Welt hinaus, damit der Feind, nicht zu ihm käm, und wenn er doch käme, auch etwas Freund 
in seiner Brust trüge.

Zuhause ist sowohl für den Reisenden (als auch für den Soldaten auf Zug) letztlich nur die Idee und 
der Traum vom Zuhause, dass er im Herzen trägt, aber vielleicht wirklich einen Ort braucht. Der 
eine Soldat will nach Hause zurückkehren, dass er nie mitnehmen konnte, der andere gleich noch in 
die Heimat zurück, die er eigentlich auch immer in voller Größe mit sich, und als Scheuklappe vor 
seinen Augen herumtrug und so die Welt nie richtig offen spüren konnte. Die Welt des Zuhause 
kann sich verändern, wenn man fort war und auch fremd geworden sein, wenn man lange fort war. 
Die Heimat auch, nur um zu beweisen, dass es eigentlich auch keine gibt, außer dem allerletzten 
Vorurteil, dass es eine gäbe.

Reisende können sich verirren auf ihren Reisen und auch Soldaten auf ihren Zügen (die auch 
mitunter Reisen oder gar Irrfahrten sind). Und auch die Heimat selbst kann sich verirren, auf 

105 Nur um auch nach der längsten Reise festzustellen, dass auch er selbst die Heimat als Vorurteil dann doch nie ganz 
überwinden konnte, weil sie allzu menschlich ist und alle nicht nur Mensch sind, sondern auch Mensch bleiben wollen.  
Aber immerhin: er hat es versucht, die Heimat zu verlieren, und besaß vielleicht weniger davon, und hat mehr 
Erfahrungen in Offenheit gemacht, als solche, die es nie versucht haben. Vielleicht sind auch einfach neue Vorurteile  
dazu gekommen, weil die Reise selbst zu einer Heimat als neue Identität geworden ist. Oder weil der Reisende von 
Traditionalisten gezwungen ward, auf seiner Reise sesshaft zu werden, weil sie in den Reisenden eine Gefahr sehen,  
wie der Deutsche im Zigeuner und so die Reise wieder nur zur Mission gemacht hatten. Und wo er so die Herkunft  
verlor, wo die Traditionalisten ihm doch immer nur daheim ein Haus und damit ein Zuhause hätten machen müssen,  
um gerade ihn immer wieder zurück kommen zu lassen, wo sie gerade ihn mit seiner Kunde aus der Welt auch immer 
nur gebraucht hätten, um das zu verstehen, was sie ohne ihn nie verstehen durften. 

Seite 76 



Irrfahrt begeben. Aber das Zuhause nicht, weil das Herz des Rückkehrers, bei Rückkehr, nie 
vergessen hat, wo das Haus gestanden haben muss und es jederzeit wiederaufbauen könnte.

Und Soldaten, wie Reisende, brauchen auf ihren Pfaden mitunter Glück, auch das größte Glück als 
Unterstützung durch Andere, um weiter voran und damit letztlich immer wieder nach Hause zu 
kommen. Und auch das Glück, das Geld für ihre Pfade zu haben. Und um immer wieder 
heimkehren zu können, um das zu Hause zu retten und damit auch den Traum von einem Platz in 
der Welt, der wirklich Leben verspricht.

Der Sinn des Fortgehens für den Soldaten, wie für den Reisenden ist ohnehin immer nur die 
Rückkehr. Mit Erfahrung im Kopf und den Begegnungen im Herzen, sowie der Beute und 
Auszeichnungen in der Tasche. Oder mit den leeren Händen, dem verwundeten Körper, der 
geschundenen Seele oder der Erfahrung verloren zu haben. Auch die Erkenntnis, verloren zu 
haben, wenn das Schicksal einzig nur die Reise oder der Zug als ewige Reise bleibt, die dann keine 
Rückkehr mehr erlaubt. 

Dass der Rückkehrer (egal ob von Krieg, Urlaub oder Reise) die Idee der alten, früheren Welt mit 
in die veränderte Welt zurück bringt, kann, wenn sich die Welt selbst auf einer Irrfahrt befindet, der 
Welt selbst zu Rettung werden.  

Sowohl für Vielgereiste, als auch für Veteranen sind, nach der Erfahrung der Strapazen (der Reise,  
oder des Krieges) vielleicht auch Urlaube genug, um sich nicht mehr als Sklave zu fühlen. Und 
dabei auch wirklich kein Sklave mehr zu sein, weil der Urlaub keinen Auftrag hat – außer den des 
Herzens, der Neugier und dem Wunsch sich zu erholen. Und des Auftrages des Herzens und der 
Familie, bald wieder Zuhause zu sein. Vielleicht wollen aber auch gerade sie irgendwann nochmal 
auf Reise, weil in der Welt wieder zu viel Krieg droht. 

Was aber abschließend und mit Sicherheit gesagt wird, weil es Gesetz ist: Wenn der Soldat wieder 
los muss, muss er wieder los! Das gilt auch für die Generäle, die zwar mehr als Soldaten sind, von 
denen aber die Besten im Grunde ihres Herzens immer auch einfache Soldaten geblieben sind. Und 
auch für alle anderen, die ihren Auftrag für den Frieden haben. 

Es ergeht folgender Befehl: Niemand soll Sklave sein, auch der Soldat nicht. Aber er soll tun, was 
seine Bestimmung ist. Dabei soll er so ausgerüstet sein, dass er seinen Auftrag erfüllen kann. Ein 
Jeder habe das Recht auf ein zu Hause. Die Traditionen des Abendlandes bleiben unberührt. Die 
Ordnung ist wiederherzustellen.“ 
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• Acta est fabula, plaudite! 

„Wir werden uns dort treffen, wo es keine Dunkelheit gibt“
- George Orwell

„Die Maske des Erwachsenen heißt Erfahrung“
- Walter Benjamin

Allem Idealismus – mag er materiell noch so geerdet sein – und aller Hoffnung zum Trotz, bleibt es 
nunmehr, den hässlichen Rahmen zu bestaunen, innerhalb dessen sich die Vorstellung von Freiheit  
überhaupt erst artikuliert – einer Freiheit, als Illusion über sich selbst: Dass also Freiheit nur, und 
immer, in der Dialektik von Zwang und Unfreiheit verstanden werden kann. Krieg halt: Wer kann, 
der muss. Wer nicht will, muss trotzdem. Und wer wollte, dem wird. Und zwar nicht zu knapp.

Es folgt:
1. Das wicked game kann beendet werden. 
2. Giorgo Agamben muss vollständig rehabilitiert werden. (Bhakdi auch.)
3. Die Auflösung des Faches „Virologie“ als Einzeldisziplin!
4. Vive l'autonomie, la diversité et la liberte. Europe, une déesse ne meurt jamais.
5. Europe, il y a plus. 

Wir wollen knutschen, lieben, tanzen, lachen, streiten und uns umarmen. 
Wir wollen Gesichter sehen. Und wieder Hände schütteln. 
Wir wollen reisen, segeln, fliegen und die Welt entdecken. 
Wir wollen unser Leben zurück. Und unsere Welten wieder besiedeln. 
Denn wir sind müde. Aber wir sind Viele. 
Denn wir sind und wir sind noch immer wirklich. 
Und vielleicht sogar Alle.

„Auf die Frage, wie die Misere des Landes zu beenden sei, antwortet Mozi: 

“以  兼  相  愛  交  相  利  之  法  易  之 ” 

„Mit der allumfassenden gegenseitigen Liebe [jian xiang ai 兼  相  愛 ] und der gegenseitigen 
Unterstützung [zum Nutzen] aller [xiang li 相  利 ] lässt ES sich ändern.“ (Mozi)106107

106 Zit. Nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Mozi#Mozis_Ziel
107 An die chinesischen Freunde: Wenn wir im Westen sagen, dass wir die Hand ausstrecken, dann ist das eine Form 

größten Respekts und der Versuch, Freundschaft (oder zumindest Kollegialität) zu schließen. Vielleicht finden wir 
auch gemeinsam mit euch eine andere, neue Geste, die das beidseitige Ansehen wahrt, aber gleiches dem Sinn nach 
bedeuten wird. Wenn es stimmt, dass der grand guerre economique auch auf der Ebene Intelligenz verkehrt, dann 
hatte Sunzi vielleicht wirklich recht, als er schrieb: „Der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss.“ Das 
gilt dann für uns Alle und wir sehen uns im Weltraum, wo wir uns dann, als Friedensprojekt, als Familie der  
Menschen zum Nutzen aller, auch gegenseitig helfen werden. Jörg Wollscheidt ist der Ansicht, dass eine „Ordnung,  
die  nicht  auf  dem  Prinzip  der  sanktionierenden  Gewalt  fußt, keinen  Bestand  haben wird“. Daraus folgernd, 
müsste Sunzi korrigiert werden, weil der allerklügste Krieger einen Krieg führen muss und wird, von dem er heute 
schon weiß, dass er ihn gewinnen wird (Anmerkung Klaus: Sunzi geht viel weiter, denn er geht über den Fatalismus 
hinaus, dass Kriege überhaupt geführt werden müssen.). Dies alleine deshalb, weil das Gegenüber nicht gehorcht 
und sich an keine Regeln hält. Aber auch, weil der Feind vieles nicht weiß, während die Welt alles über ihn weiß 
(Anmerkung Klaus: Der Feind ist auch Teil der Welt) – und so der Feind auch noch die Regel seines eigenen Sunzi 
gebrochen hat: „Wenn du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, eine  
Niederlage erleiden. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen“ 
(Sunzi). Wir haben euch über drei Jahrzehnte aufgebaut und gefördert, weil wir uns eine Win-Win-Situation 
gewünscht haben. Und auch weil wir wirklich Frieden mit euch wollten. Wir haben euch viel gegeben und 
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Aristoteles, der Lehrer von Alexander dem Großen, schrieb irgendwo: „Das Leben besteht in der 
Bewegung“. Woanders fügte er noch hinzu: „Abenteuer sind erstrebenswert“.  Und Alexander 
blieb bekanntlich zeitlebens ein Abenteurer in Bewegung. Nicht gänzlich erfolglos. Aber alt ist er 
nicht geworden: Deshalb macht Entschleunigung, Rast und Pause – also: Urlaub – das Leben 
genauso aus. Er ist wichtig, um Kraft zu sammeln, um den Frieden mit Weisheit und um die 
Ökonomie nachhaltig zu entwickeln. Im Gegensatz zur Geschichte und zum Denken, muss jeder 
Text irgendwann ein Ende finden: Es bleibt die Erkenntnis, dass das Leben mitunter etwas 
chaotisch ist. Wobei: Wirkliches Chaos droht da, wo der größte Chaot nur noch damit beschäftigt  
wird, nicht nur sein Chaos, sondern auch noch das Chaos der Anderen aufzuräumen.108 

Es gilt und gilt immer: Ohne Chaos gäbe es keine Ordnung und ohne Ordnung kein Chaos. Das ist  
das Gesetz des Universums, das seit jeher mit den Gesetzen der Götter streitet.

Das Leben ist ein Wunder.

 Sören Hars*. Santa Cruz de la Sierra, August 2021
[*Nun dann Maske herunter, mit bestem Beispiel voran.]

geschenkt. Ihr habt wenig zurückgegeben. Wir wissen, dass ihr versucht, uns zu studieren. Um uns nachzuahmen, zu 
beklauen, auszubooten und weil einige bei euch in ihrem Hochmut glauben, eines Tages an unsrer Statt treten zu 
können. Wir haben euch viel für eure Studien gegeben, aber lange nicht alles, sogar viel weniger als ihr denkt. Seid 
euch bewusst, dass wir im Sinne der hier vorgeschlagenen Geschichtsphilosophie Tyrannen wie euch auch immer 
brauchen, um unsere eigenen Begriffe von Freiheit weiter zu entwickeln. Aber die Natur der Freiheit verlangt, dass 
die Tyrannen nicht zu stark werden: Wir werden uns keine Dummheit aus Milde (Clausewitz) leisten, dafür lieben 
wir unsere Freiheit zu sehr. Es liegt an euch, ob ihr Freunde sein wollt, oder Feinde sein werdet und, paritur pax 
bello, den Weg eures Unterganges wählt. Auch dies muss, wie alles immer und überall eingeschränkt werden: Wenn 
sich Corona doch als Fehlalarm herausstellen sollte, und vieles spricht ja dafür, dann muss ich vieles hier 
zurücknehmen, und ich werde persönlich mit einem Blumenstrauß nach Peking kommen: Irren ist menschlich, und 
wir machen ja alle mal Fehler. Aber und auch deshalb: die Falle, die ihr euch mit Marx und Mao selber gebaut habt 
bleibt und die müsst ihr selber lösen. Und das mit den Regeln insgesamt, naja, da müsst ihr wirklich mal schauen, 
dass ihr etwas verlässlicher werdet...

108 Und in Wirklichkeit ist der, der für den größten Chaoten gehalten wird, vielleicht gar nicht der größte Chaot, auch 
wenn er ins Chaos gestürzt wurde. Denn die wirklich allergrößten Chaoten sind vielleicht ganz andere...
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