
Aus der Geschichte gelernt?  Was?

In den Achtzigern trat ich einer antifaschistischen Organisation bei, der VVN, die gerade

diskutierte, ob man sich zukünftigen Generationen öffnen wolle, oder sich weiterhin allein

als  Verband  der  Verfolgten  sehen.  Neben  der  VVN,  die  zwar  alle  Opfer  des

Nationalsozialismus  einband,  jedoch  als  kommunistische  Tarnorganisation  betrachtet

wurde, gab es auch noch eine sozialdemokratische Verfolgtenorganisation, die nach dem

Unvereinbarkeitsbeschluss  des  Düsseldorfer  Parteitags  gegründet  worden  war,  die

»Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten« .

In der damaligen VVN stand die Erinnerung an den Widerstand im Vordergrund, nicht

die Erinnerung an die Opfer. Daneben wurde die Erinnerung daran wach gehalten, dass

durch Weltkrieg und  nachfolgende Weltwirtschaftskrise die Wahlergebnisse der Nazis steil

angestiegen  waren,  dass  dummerweise  Sozialdemokraten  und  Kommunisten  sich

bekriegten statt gemeinsam gegen den nahenden Faschismus zu kämpfen. In Erinnerung

hatte man auch behalten, dass - als die Wahlergebnisse der Nazis wieder sanken - nach

dem Reichstagsbrand die Gelegenheit genutzt wurde, in Ausführung der in den Boxheimer

Dokumenten  dargelegten  Pläne,  die  Demokratie  im  Handstreich  mit  Hilfe  von

Notstandsgesetzen  zu  beseitigen,  die  Demokratie  abzuschaffen.  Gewerkschafter,

Kommunisten, Sozialdemokraten, Sozialisten sperrte man in Lager, um ihren Widerstand

zu brechen. Bei manchen gelang dies, viele bezahlten den Widerstand mit dem Leben.

Andere konnten sich durch Emigration retten. Ein Teil derer, die in die SU gingen, kam

vom Regen unter die Traufe.

Ich  bin  heute  immer  noch  Mitglied  der  VVN,  jetzt  VVN-BdA,  aber  die  Politik  der

Vereinigung wird zunehmend bestimmt von politischen Kräften, die den Zusammenhang

zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und faschistischen »Lösungen« nicht thematisieren.

Sie  bekämpfen  den   Rassismus  als  Ursache der  nationalsozialistischen

Massenvernichtung.   Ihr  Kampf  richtet  sich  gegen  einen  Rassismus,  der  auf   subtile

Abstufungen sog. gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit rekurriert. Sie sehen nicht,

dass bei zunehmender materieller Unsicherheit Menschen verstärkt Halt suchen. Auch in

einem gefühlten »Wir«, das immer mit Abgrenzung,  Ausgrenzung  der anderen verbunden

ist.  Wirtschaftliche  Bedrängnis  der  Masse  der  Bevölkerung   als  Ursache  politisch-

gesellschaftlicher  Entwicklungen ist aus der Debatte weitgehend verdrängt worden. 

Das Motto  »Nie  wieder  Faschismus!  Nie  wieder  Krieg!«  gilt  für  die  gesellschaftliche

Linke  immer  noch.  In  der  politischen  Debatte  ist  der  Aspekt  der  materiellen,  der



wirtschaftlichen  Entstehungsbedingungen von Faschismus und Krieg jedoch fast nicht

mehr  zu  finden.  Die  sich  als  Linke  verstehenden  Menschen  folgen  der  Hetze  der

Herrschenden und ihrer Medien. Sie wenden sich gegen einen gewählten Staatschef, in

dessen zerbombtem Land vor dem Beginn des Schutzes  durch die USA alle Kinder in die

Schule gehen konnten, Frauen berufstätig sein durften und öffentliche Ämter bekleideten,

alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu öffentlicher Gesundheitsversorgung hatten, auch

genug  Wasser  und  keiner  hungerte.  Sie  beteiligen  sich  an  der  Hetze  gegen  einen

gewählten Staatschef, in dessen Land die sexuelle Diskriminierung noch nicht beseitigt ist,

Schwule  und  Lesben  nicht  heiraten  dürfen.  Nach  60  Jahren  deutscher

Nachkriegsgeschichte hat die Organisation, der ich angehöre, aus der Geschichte nicht

mehr im Gedächtnis, dass wirtschaftlicher Niedergang bestimmte soziale Prozesse nicht

nur ermöglicht, sondern forciert.  Sie hat auch vergessen, dass die Gefahr reaktionärer

Lösungen wächst, wenn »interessierte Kreise« diese Prozesse beeinflussen. Die Frage

»Cui  bono«  (Zu  wessen  Nutzen)  wird  -  wenn  überhaupt  -  nur  noch  in  Fernsehkrimis

gestellt.  Von den herrschenden Kapitalisten hat sich die gesellschaftliche Linke in den

moralischen Kampf gegen jene Bösen drängen lassen, die von dunkelhäutigen Menschen

nicht  als  farbigen  sprechen  und  sich  trotz  sexueller  Emanzipation  noch  nicht  an

knutschende homosexuelle Paare auf der Straße gewöhnt haben. Sie verzichtet (noch)

nicht auf den Hinweis, es seien ökonomische Interessen, die die Politik bestimmen. Die

Versuche  sind  jedoch  selten  geworden   die  aktuellen  Entwicklungen  auf  den

Finanzmärkten, neue Mechanismen der Warenspekulation, die Interessenlagen einzelner

Kapitalfraktionen  etc. zu analysieren  und politische Alternativen aufzuzeigen. Nur noch

vereinzelte Ökonomen und manche Gewerkschaften und verfolgen die Entwicklung der

realen Produktion von Gütern, die angewendete Technik, den dafür nötigen Kapitalbedarf,

den damit  in Zusammenhang stehenden Ressourcenverbrauch.  Daraus folgt,  dass nur

noch sehr wenige Menschen, sich mit den realen Lebensbedingungen beschäftigen und

Alternativen zu kritikwürdigen Zuständen entwickeln. In offenen Gruppen auf Facebook

werden die unhaltbaren Zustände von Rechten und Linken in ähnlicher Wortwahl beklagt,

die ökonomische Analyse der Linken bleibt  eine Leerstelle, es fehlen sauber begründete,

durchgerechnete Alternativen. Daher ist es nicht überraschend, dass Leute anfangen, links

und rechts zu verwechseln.

Die Figur des in eigenem Interesse handelnden Kapitalisten, in der Karikatur dargestellt

mit  Zylinder  oder  Bowlerhat  und  Zigarre,  dickbäuchig  vor  rauchenden  Schloten  oder

seiner  Villa mit gepflegtem Park, ist aus der Vorstellungswelt der an der gesellschaftlichen

Produktion  beteiligten  Menschen  verschwunden.  Die  Rolle  wurde  neu  besetzt.  Das



öffentliche Bild  finanziell höchst erfolgreicher Menschen, ist geprägt von großem Respekt

vor  ihrer  exorbitanten,  schöpferischen  und  unternehmerischen  Begabung,  die  quasi

jenseitige Einkommen und Vermögen rechtfertigt. Zumal diese Ausnahmemenschen sich

auch  noch  darauf  verstehen,  den  Eindruck  zu  erwecken,  als  fließe  das  von  ihnen

angehäufte  Geld  in  Krankenhäuser  und  Universitäten,  in  Stiftungen  zur  Förderung

weltweiter Demokratie und für den Erhalt des Regenwaldes. Das ist nicht schwierig, denn

die  dazu  nötigen  Medien  sind  ja  in  ihrem  Besitz.  Für  sie  arbeiten  hoch  bezahlte

Verschleierer,  Propagandisten,  Philosophen,  Wortverdreher.  Diese  erfanden  die  als

Abwertung  in  die  Welt  entlassene  Wortschöpfung  des  »Verschwörungstheoretikers«.

Diese Wortschöpfung denunziert alle, die versuchen, die Strukturen aufzudecken, die dem

Dickicht des großen Geldes zugrunde liegen. Wer Bankbeziehungen nachspürt, wer legal

gewordene  Methoden  der  Steuerverkürzung  aufdeckt,  wer  Immobilien-,  Waren-  oder

Finanzspekulationen  öffentlich  macht,  wer  den  Profit  trächtigen  Umgang  mit  Gütern

angreift, auf die alle Menschen angewiesen sind wie Nahrung, Wasser, Energie; sie alle

sind  »Verschwörungstheoretiker«.   Kritiker  der  herrschenden  Zustände  sollen  als

Menschen  bloßgestellt  werden,  die  wegen  einer  psychischen  Beeinträchtigung  überall

geheime, miteinander verbandelte Menschen wittern, als personifizierte Paranoia. 

Angesichts der Unübersichtlichkeit der von den Nutznießern des Kapitalismus erzeugten

Welt  steigt  unter  den  in  Armut  gefallenen  oder  von  Armut  bedrohten   die  Zahl  der

Menschen,  die  auf  Geborgenheit  in  der  wiederbelebten  »heilen«  Kleinfamilie  hoffen.

Vielerorts  gibt  es  Wahlerfolge  für  lokale  oder  regionale  Gruppierungen,  die  am

Heimatgefühl der Menschen anknüpfen. Nicht selten fühle ich mich gedanklich in Zeiten

zurückversetzt, in denen Stämme - die Bayern, die Franken, die Alemannen - den sozialen

Schutz gewährten, auf den in grauer Vorzeit Einzelne angewiesen waren. Zirkel, die sich

selbst  als  links  einordnen,  diskutieren  allen  Ernstes  darüber,  ob  nicht  Kandidaten  mit

heimischem Dialekt in lokaler Tracht mehr Stimmen ziehen könnten als Zugezogene aus

anderen Gegenden. Den zu gewinnenden Wähler stellt man sich nicht mehr als fähige

Facharbeiterin  oder  gewissenhaften  Sachbearbeiter  in  einer  komplexer  gewordenen

Gesellschaft vor, die von den Beschäftigten ein gerüttelt Maß an Information, intelligenter

Praxis, planerischer Kompetenz verlangt. Allem Anschein nach ist unser Land bewohnt

von absichtlich in die Blödheit geführten, geistig verarmten Menschen. Da bleibt einem ja

nichts  anderes,  als  an  ihrer  beschränkten  Welt  ebenso  beschränkt  anzuknüpfen.

Aufklärerisches Denken wird nur noch bemüht, wenn Linke religiöse Menschen angreifen,

die ihnen  nicht selten in ihrer  Fähigkeit zu ökonomischer Analyse überlegen sind. 

Völlig losgelöst von der materiellen Basis, von Besitzverhältnissen, von Rohstoffen und



Maschinerie, deren Eigentümern und Profiteuren bekämpft man heute »den Rassismus«

und »die Gier«. Den Rassismus der niedrigen Schichten und die Gier derer, an die man

nicht  recht  rankommt.   Was  sind  schon  konkrete  Vorschläge  zur  Begrenzung  der

desaströsen  Folgen  kapitalistischer  Konkurrenz,  die  auf  der  Grundlage  der  Spaltung

zwischen »deutschen« und »nichtdeutschen« Zuwanderern bestens funktioniert. Was ist

das  schon  im Vergleich  zur  gemeinsamen Vertretung  einer  höheren Moral  gegenüber

denjenigen, die einem das Leben versauen, ohne dass man sie identifizieren könnte oder

wüsste, warum, in wessen Interesse sie das tun.  

Die  europäischen  Gesellschaften  haben  einen  ähnlichen  Vorgang   schon  einmal

mitgemacht - im Wortsinne! Nicht allein die deutsche. Auch in Polen, Ungarn, in Italien, in

Spanien,  in Portugal  war  man zu schwach um gegen die Kräfte  zu gewinnen, die mit

Bezug  auf  das  nationale  »Wir«  diktatorische,  autokratische  Antworten  auf  den

wirtschaftlichen Niedergang anboten und Gesetze  der  Versklavung schufen.  Dass das

jetzt wieder in einer Vielzahl von Ländern gleichzeitig ähnlich abläuft, das ist doch nichts

wirklich Neues! Man könnte das doch aus der Geschichte gelernt haben.  Das »Wir« das

gelernt hat sind aber nicht mehr wie nach 45 Sozialdemokraten und Kommunisten. »Wir

alle« haben jetzt aus der Geschichte gelernt, die Eigentümer der Fabriken  und diejenigen,

die in ihnen arbeiten, das ist das neue »Wir«. Alle zusammen sind jetzt diejenigen, die

wegen  ihrer  grandiosen  Fähigkeit  aus  der  Geschichte  zu  lernen,  andere  die

Menschenrechte lehren dürfen, ihnen erklären wie eine richtige Demokratie ausschaut, die

marktförmige nämlich. Selbst manche, die man eher in der linken Ecke vermutet, springen

auf diesen Zug der Zeit auf und geben dem Völkerrecht eine moralische Note. Wenn es

um Menschenrechte geht, wird es nämlich völlig nebensächlich, ob die Bevölkerung eines

bestimmbaren  Raums  das  Recht  zur  Sezession  hat;  ein  gewählter  Staatschef  eine

expansive Politik betreibt; ein gewählter und amtierender Staatschef eine Innenpolitik an

den  Tag  legt,  die  einem  Demokraten  so  nicht  gefallen  kann.  »Wir«  haben  aus  der

Geschichte  gelernt.  »Wir«  sind  zu  militärischem Eingreifen  berechtigt  gegenüber  allen

historisch  Zurückgebliebenen.  »Wir«  sind  die  moralisch  höherstehende  Instanz.  So

rechtfertigt die NATO, so rechtfertigen die entwickelten Länder Europas ihre militärischen

Interventionen rund ums Mittelmeer, in Afrika, in Zentral- und Südasien. Dabei müssen sie

nicht  einmal  die  von  Militärs  selbst  erfundenen  Regeln  einhalten:  dass  man  ein  klar

definiertes  Kriegsziel  haben  sollte;  einen  Plan  B  für  ein  Kriegsende,  sollte  man  sich

strategisch verkalkuliert  haben;  eine Vorstellung,  wie  es im besiegten Land nach dem

Krieg weitergehen soll. Unter Anleitung der Herrschenden und ihrer Medien haben weite

Teile  der  Bevölkerung  sich  auf  ein  gefährliches  System  moralisch  akzentuierter



Auseinandersetzung verständigt. Die gesellschaftliche Linke hat sich in Deutschland ohne

Not in diese moralische Ecke drängen lassen, die Verbindung zur früher so genannten

»politischen Ökonomie« gekappt. Warum? 

Hat  sich  nach  dem Ende  des  »realen  Sozialismus«  unter  Linken  die  Einschätzung

verbreitet, dass die ethische Begründung der Forderung nach  Frieden und Gerechtigkeit

eher  auf  Zustimmung  stößt,  wenn  man  die  Möglichkeit  und  die  Notwendigkeit  einer

materiellen,ökonomische  Alternative  zur  herrschenden  Wirtschaftsform  ans

Katzentischchen  verbannt?  Logisch,  dass   es  da  überflüssig  wird,  durch  Lesen  von

Autoren, die den Kapitalismus gegen den Strich bürsten, den gedanklichen Horizont zu

erweitern.   Mit Hilfe der Verlagerung der sozialistischen oder kommunistischen Alternative

in die Struktur der »Strömungen« ist es gelungen, die grundsätzliche kapitalismuskritische

Debatte aus dem Zentrum der politischen Überlegungen, aus der politischen Praxis zu

verdrängen.  Diese  Struktur  der  Strömungen  wurde  reibungslos  übernommen  von  der

neuen  Partei  DIE  LINKE.  Resultat:  In  der  gesamtdeutschen  Aufstellung  der  Partei

bestimmen in den Ostländern diejenigen die politische Praxis der Partei, denen im Jahr

1989 Bananen wichtiger waren als eine sozialistische Reformpolitik. Sie tragen jetzt in der

Hauptsache eine Oppositionspolitik, die ihren Schwerpunkt nicht in der Veränderung des

gesellschaftlichen Rahmens gegen die Kapitalinteressen hat, sondern auf geheimnisvolle

Kräfte der Transformation hofft. Diese Transformation wird wieder von allen Menschen in

Gang  gesetzt:  von  Menschen,  die  für  vegane  Ernährung  kämpfen,  gesellschaftlich

Benachteiligten  helfen,  den  Auerhahn  schützen  oder  gar.  (s.o.)  die  Heimat.   Den

Handlungsraum der gesellschaftlichen Veränderung durch Politik betreten wir jetzt nicht

mehr durch das Tor »Widerstand« oder das Tor »unsere Interessen«.  Wir benutzen das

mit dem Wort »Ethik« geschmückte Tor. Das Spektrum möglicher Lösungen für als leidvoll

empfundene kapitalistische Zustände hat sich dadurch enorm erweitert. Andocken können

jetzt   alle  »Mühseligen  und  Beladenen«,  auch  diejenigen,  die  ausschließlich  an  der

Verbesserung ihrer eigenen, persönlichen Lebenssituation interessiert sind, nicht aber an

der  Verhinderung  von  Armut  für  alle.  Ich  rechne  in  Kürze  mit  der  Gründung  einer

Arbeitsgemeinschaft der kleinen Dicken. Sie werden materiell diskriminiert, weil sie für ihre

Gestalt nur Kleidung zu überhöhten Preisen finden.  Es ist wirklich nicht verwunderlich,

dass Forderungen  wie die nach einem bedingungslosen Grundeinkommen eine breite

Unterstützung finden. Nicht die »Freisetzung« durch die Kapitalseite wird kritisiert  -  im

Gegenteil:  Linke  betrachten  den  Kapitalismus  jetzt  als  eine  große  und  großartige

Maschinerie, die dank des technischen Fortschritts einen so großen Reichtum generiert,

dass an alle »Freigesetzen« ein auskömmliches Schmerzensgeld gezahlt werden kann.



Das ist  der Ausgleich für die Verweigerung gesellschaftlicher Teilhabe. Dass in diesem

Zusammenhang ein gleicher Anspruch aller Armen in den Ländern der industriell weniger

entwickelten Welt  mitgedacht  werden müsste,  den Menschen der  Länder,  die  unseren

Reichtum produzieren, das wird unter den Tisch gekehrt.

Auf  dem  Umweg  über  einen  ethischen  statt  einen  ökonomischen  Zugriff  auf  die

Gerechtigkeitsfrage, hat die gute alte imperialistische Denke durch die Hintertür Eingang

gefunden  in  die  nur  noch  so  genannte  linke  Sphäre.  »Wir«  sind  die  ethisch  höher

entwickelten.  »Wir«  haben  die  fortschrittlichere  Religion.  »Wir«  haben  die  bessere

Technologie, mit der wir alle anderen nicht ausbeuten, sondern beglücken und entwickeln.

»Wir«  haben  die  optimal  gestaltete  echte,  wahre,  gute  Demokratie.  Welcher  kritische

Mensch hätte sich früher getraut das zu sagen: »Wie ihr Euch Demokratie vorstellt, so

geht das nicht. Wo kämen wir denn hin, wenn sich jede Bevölkerung ihre eigene

Demokratie  zurechtlegt!« »Wir«  sind  einen  Schritt  weiter.  »Wir«  haben  jetzt

Menschenrechte  und  ein  Völkerrecht,  dem andere  Bevölkerungen,  Bewohner  anderer

Räume, gar nicht mehr zustimmen müssen. »Wir« bringen sie ihnen einfach, ist doch klar.

Was »Wir« ihnen bringen, das entscheiden »Wir«. Eleganter kann man die Mechanismen

des  Kapitalismus,  die  Ausbeutung,  das  Ausnutzen  der  Konkurrenz  unter  den

Ausgebeuteten  gar  nicht  wegdefinieren  als  durch  die  Vernachlässigung  der

systembedingten Folgen. Die Zeit in der die Geknechteten versucht haben, die Welt in

ihrem eigenen materiellen Interesse vom Kopf auf die Füße zu stellen ist vorbei! »Wir«

sind die Guten, das langt.   

Man  muss  sich  vor  diesem  Hintergrund  nicht  wundern,  dass  in  Deutschland  und

Österreich  Sekten an Einfluss  gewinnen,  für  die  nicht  die  Verarmung breiter  Teile  der

Bevölkerung  in  den  entwickelten  kapitalistischen  Ländern  die  Grundlage  bildet  für

reaktionäre, exkludierende »Lösungen«. Der Faschismus war die Folge einer besonderen

rassistischen Mentalität, fest verankert in einem deutschen Charakter, der antisemitische

Traditionen  pflegt.  Wer  in  solchen  Kategorien  denkt,  kann  nicht  wahrnehmen,  dass

Exkludierungsprozesse  in  allen  Gesellschaften  mit  rapide  abnehmender  sozialer

Sicherheit und daher abnehmender Integrationsfähigkeit zu beobachten sind, also auch in

anderen  als  der  deutschen.  Wer  in  ethnozentrierten  Kategorien  denkt,  kann  nicht

wahrnehmen,  dass  einer  aktuellen  antimuslimischen  Argumentation  ähnliche  Wir/Sie

Konstruktionen  zugrunde  gelegt  werden   wie  im  berechtigt  kritisierten  Antisemitismus.

Fazit  dieser  Sekte:  Aus  moralischer  Sicht  kann  und  darf  man  nicht  dulden,  dass  die

Regierungspolitik des  Staates, der von der größten Opfergruppe der Nationalsozialisten

mit Unterstützung der Briten gegründet wurde, auch nur argumentativ angegriffen wird.



Diese Denkfigur spricht von einem erneuten, wiederum rassistisch motivierten, Verrat an

den Menschenrechten derer,  die  schon einmal  Opfer  wurden.  Die Kritik  an einem der

weltweit  reichsten  Menschen  wird  als  Antisemitismus  denunziert,  die  Kritik  am

amerikanischen Staatsbürger George Soros, der sein Vermögen nutzt um Meinung und

Politik im Interesse der Finanzeliten massiv zu beeinflussen. [ weiterführende Stichworte:

Sicherheitskonferenz; Bilderberg-Konferenz; Mont Pelerin Society ... ]

Das  Richtige  aus  der  Geschichte  gelernt  haben  anscheinend  ethisch  motivierte

Antirassisten.  Ihre Aktivitäten haben alle linken Initiativen gegen wachsende Armut und

gesellschaftliche Spaltung in den Hintergrund des öffentlichen Diskurses gedrängt.  Linke

und  die  LINKE  schlagen  Purzelbäume  vor  Freude,  wenn  ein  breites  Bündnis  von

Antirassisten,  Neoliberale  natürlich  eingeschlossen,  den  politischen  Konsens  der

Bundesrepublik zum Ausdruck bringt. Wir bekunden unsere bedingungslose Solidarität mit

den Nachfahren der jüdischen Opfer im Staat Israel. Wir bekunden unsere Bereitschaft zur

bedingungslosen  Unterstützung  der  hegemonialen  Interessen  unserer  Befreier,  den

Vereinigten  Staaten  von  Amerika.  Wir  schützen  alle  Reichen  und  Superreichen  vor

Angriffen.  Wer  die  Personalführung  von  Amazon  kritisiert,  die  Vermarktung  der

Privatsphäre  durch  Google,  oder  die  Arbeit  der  Open  Society  Foundation  wird  zum

Antisemiten  erklärt.  Ist  die  Kritik  an  diesen  Unternehmen  gleichzustellen  mit  dem

Boykottaufruf  der Nazis »Kauft  nicht bei  Juden.« [  Ich habe nicht recherchiert  welcher

Religionsgemeinschaft   die  Herren  Jeff  Bozos,  Mark  Zuckerberg  und  George  Soros

angehören. Müsste ich es wissen? Ist Frau Nahles katholisch, Seehofer ein Quäker und

Gabriel ein Taoist? ]

Derweil nehmen soziale Unsicherheit und soziale Ausgrenzung bis hin zu Anschlägen

gegen Geflüchtete und ihre Unterkünfte immer schneller zu. In fast allen Ländern der Welt

wird  der  Schutz  ihrer  Bewohner  vor  gewaltsamen  Aktionen  der  um  ihren  Profit  aus

Menschenhandel,  Drogenhandel,  Waffenhandel,  Ressourcenspekulation...  kämpfenden

Räuberbanden zu einem Privileg der Reichen in den »gated communities«. Die Armen

lässt man mit ihrer Verzweiflung und der daraus resultierenden Gewalt unter sich. Um den

Eindruck zu erwecken, man versuche dem entgegen zu wirken, ballert man aus sicherer

Entfernung unter Verwendung sog. Drohnen gelegentlich mal angeblich gezielt gegen die

Bösen. Schlecht, dass man dabei keine Ahnung hat, ob man jetzt einen Bösen trifft, eine

Kompanie  von  Bösen  oder   eine  Hochzeitsgesellschaft,  zu  der  vielleicht  ein  Böser

eingeladen  haben  könnte...  .  Es  gibt  Anzeichen,  dass  Überlebende  der

Hochzeitsgesellschaften zurückschlagen. Auch auf unserem Territorium. 



Gesellschaftlich-politische  Entwicklung  und  materielle  Grundlagen  aufeinander  zu

beziehen,  findet  kaum noch einen Ort  im Gewirr  vorgeblich ethisch motivierter  Politik.

Menschen, die versuchen in kleinen, durch kleine Spenden finanzierten Netzwerken das

Überleben  ökonomischer  Kritikfähigkeit  zu  sichern,  werden  als  mental  gestörte

Verschwörungstheoretiker  aus  dem  öffentlichen  Diskurs  weitgehend  verbannt.  Die

Besitzenden brauchen keine Angst mehr zu haben vorm Gespenst des Kommunismus,

denn  im  Kampf  gegen  Rassismus  und  Gier  stehen  sie  mit  uns  an  der  Spitze  der

Bewegung. 

Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass aus dem Zusammenbruch des Kapitalismus keine 

Gesellschaft der Gleichen hervorgehen  wird. Kleinen Menschengruppen wird sicher das 

Überleben auf unserer wärmer werdenden Erde  möglich sein. Es wird  wahrscheinlich 

einige Zeit dauern, bis sie sich erholt und angepasst  haben. Wie hieß doch die Losung in 

den 80ern: »Ausgestorben. Zuviel Panzer, zu wenig Hirn.« Es ist seitdem nicht besser 

geworden. 


