Die verkehrte Emanzipation
Während die BRD-Verwaltung über weitere tiefgreifende Eingriffe in die Gemeinschaften mittels Kinderzwangsaufenthalt in Bewahranstalten und bezahlter Entväterlichung debattiert[1. Beitrag auf
SPIEGEL-Online], entlarvt die Tagesschausprecherin Eva Herman die neuzeitliche Emanzipation als
„fatalen Irrtum” und Zerstörungswerk[2. Cicero, Ausgabe Mai 2006].
Tatsächlich hat sich die Bedeutung des Wortes Emanzipation umgekehrt. Aus der Entlassung des
Sklaven oder Sohnes in die Eigenständigkeit[3. Emanzipation bei Wikipedia] ist die Selbstbefreiung
geworden, aus einem Gnadenakt wurde so ein Rechtsbruch. Denn jede Entpflichtung verletzt das
Recht eines anderen – die der emanzipierten Frau das der Ehe und Familie. Der Verrat an der
eigenen substantiellen Bestimmung aber ist nur um den Preis eben jener festgestellten
Selbstzerstörung zu haben.
Der Mann hat … sein wirkliches substantielles Leben im Staate, der Wissenschaft und
dergleichen, und sonst im Kampfe und der Arbeit mit der Außenwelt und mit sich selbst,
so daß er nur aus seiner Entzweiung die selbständige Einigkeit mit sich erkämpft, deren
ruhige Anschauung und die empfindende subjektive Sittlichkeit er in der Familie hat, in
welcher die Frau ihre substantielle Bestimmung und in dieser Pietät ihre sittliche Gesinnung hat.Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 166
Die im „Kommunistischen Manifest“ geforderte Auflösung der bürgerlichen Familie, einst das
antikommunistische Schreckensbild schlechthin, vollzieht sich im entwickelten Kapitalismus selbst.
Die Frauenemanzipation ist Bannerträger der Vergesellschaftung von Gemeinschaft, ihre
Maximalforderung ist die der Anerkennung der Haushalts- als Lohnarbeit, mit der der eigene Mann
als Ausbeuter erscheint. Die Emanzipation verendet in der absoluten Verelendung, in der die
ungezogenen Kinder zuerst unbrauchbare Arbeitskäfte und schlechte Eltern abgeben und mit den
ungeborenen Kindern der letzteren die Arbeitskräfte schließlich ganz verschwinden.
Die natürliche Auflösung der Familie dagegen, wenn die Kinder flügge, entläßt diese als Freie in die
bürgerliche Gesellschaft, in der sie Kinder des Staates bleiben. Mit dem Übergang der natürlichsubstantiellen Sittlichkeit der Familien in die reflektierte der bürgerlichen Gesellschaft und
schließlich in den Staat als Wirklichkeit der sittlichen Idee ist der positiv unendliche Prozeß des
Lebens in der Sphäre des objektiven Geistes erfüllt. Dem Vernünftigen und damit der eigenen
Bestimmung ist Genüge getan. Die Gewißheit aber, das Vernünftige getan zu haben, ist die
Glückseligkeit.
Die wachsende Automation der Haushalte leistete dem Zerfall der Familie scheinbar Vorschub, denn
die freigewordene häusliche Arbeitskraft stand nun der von der Demokratie idealisierten
Vermietung am Markt und der Zerstreuung[4. Artikel in der Süddeutschen Zeitung] zur Verfügung.
Aber dem Selbstzweck der Familie geweiht, verheißt die häusliche Technik für die Zukunft, den um
unserer selbst willen notwendigen Kindersegen bestens zu fördern.
Nicht die Eröffnung weiterer Kinderbewahr- und Pflegeanstalten steht also auf der Tagesordnung,
sondern das Gegenteil: die Heimholung der Kinder und der Alten. Nicht die Stützung der Lohnarbeit
von Frauen löst ein Problem des arbeitslosen und fehlernährten Landes, sondern deren Gegenteil:
Vorwärts an den verwaisten Herd. Nicht die verkehrte Emanzipation ist das große Abenteuer des

Lebens, sondern deren Gegenteil: Die Remanzipation, die Aushändigung und Überantwortung an
einen anderen, in dem ich mein wirkliches sittliches Selbst erkenne und als ein anderer
wiederkehre.

Die daseiende Hölle
In seiner jüngsten Erklärung anläßlich eines Gesprächsbuches hat Papst Johannes Paul II. zum
wiederholten Male die demokratische Massenabtreibung verurteilt. Aber diesmal mit sehr viel
größerer Öffentlichkeitswirkung, weil er die Massenabtreibung mit dem Holokaust auf eine
Schreckensstufe stellt. Damit bestreitet das Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche der
wirklich regierenden Weltkirche – der Holokaustreligion – die Einmaligkeit und Unvergleichlichkeit.
Der Bischof von Rom vergleicht die Massenabtreibungen der demokratischen Regimes der
Gegenwart
mit dem judäo-herodischen Kindermord von Bethlehem,
mit dem judäo-bolschewistischen Gulag (geschätzte 66 Millionen Tote),
mit dem Holokaust von Auschwitz (geglaubte sechs Millionen Judenvergasungen; Zahl der
Toten nach dem amtlichen Totenbuch ca. 64.000),
mit dem anglo-amerikanischen Bomben-Holokaust (Dresden, Hiroschima etc.).
Der Bischof von Rom hat damit eine neue Runde im Kampfe der Weltreligionen um die Rolle der
Leitreligion eröffnet.
Das Deutsche Kolleg erklärt:
1. Seine Solidarität mit der päpstlichen Stellungnahme gegen den demokratischen
Massenkindermord.
2. Seine milde Kritik an der Verharmlosung, die in allen diesen Vergleichen liegt.

Bei ca. 130.000 Abtreibungen gezeugter deutscher Kinder jährlich sind allein in der BRD und allein
in einem Jahrzehnt zwischen einer Million und anderthalb Millionen deutsche Kinder ermordet
worden. Die Ermordung eines gezeugten Kindes ist zudem ein sehr viel größerer Schrecken als die
Ermordung eines geborenen Kindes. Vergegenwärtigt man sich dann noch das Schweigen, gar das
Mitmachen der Lutheraner, beginnt man, sich die Gegenreformation herbeizusehnen. Dieser ganze
menschenkinderfressende Schlund, dieser Moloch, ist nur in theologisch-apokalyptischen Kategorien
darstellbar – als daseiende Hölle.
***

Das Gesetz des Nomadentums
Das Gesetz, nach welchem die Moderne aufgestiegen und wieder abgestiegen ist, folgt der Logik des
Nomadentums. Diese Logik – die Nomadologie – ist eine Logik der Gegengeschichte, eine Antihistorik. Die letzte, sich stolz als ihr eigenes Projekt proklamierende Moderne war ein Sieg des Nomadentums über das Bauerntum. Dieser Zusammenhang, im Prinzip seit einem Jahrhundert bekannt, wird
seit 1945 totgeschwiegen, weil ihn als erster Adolf Wahrmund, ein Klassiker der antisemitischen Literatur, in seinem Buch „Das Gesetz des Nomadenthums und die heutige Judenherrschaft“ von 1887
überzeugend dargelegt hat. Wahrmund liefert darin eine weithin plausible Erscheinungslehre des
Nomadismus in politischer, wirtschaftlicher und literarischer Hinsicht. Seine Schrift steht über dem
Durchschnitt der antisemitischen Literatur, weil der Autor sein Schwergewicht auf den Begriff des
Nomadismus statt auf den des Semitismus oder Judaismus legt. Das antisemitische Schrifttum betrachtet in der Regel die moralische Verwerflichkeit der Juden vom Standpunkt christlicher und anderer seßhafter Völker, gibt aber keine Darstellung der inneren Daseinsräson eines global umherschweifenden orientalischen Nomadenvolkes aus den Gegebenheiten dieser Lebensweise.
Nomadismus und Moderne sind verschwistert. Modern ist alles, was beweglicher als früher ist kleiner, handlicher, leichter transportierbar. Die turanischen Viehnomaden haben noch bis zum 13.
Jahrhundert ihre Jurten auf Ochsenkarren gesetzt und befördert; danach wurde die leicht zerlegbare
Scherengitter-Jurte eingeführt, deren Teile auf Zaumtiere gebunden werden und die den
Ochsenkarren bäuerlicher Herkunft überflüssig macht. Dadurch wurde der nomadisierende Stamm
moderner, seine Bewegungen also leichter und schneller, die militärische Schlagund Fliehkraft
größer. Die Literaturlage zum Problem des Viehnomadismus besagt, daß er eine bloße
Sekundärerscheinung ist und keine eigene Entwicklungsstufe. Den Übergang vom Jägerund
Sammlerdasein zum seßhaften Ackerbau nennt man neolithische Revolution. Das Verhältnis des
Nomadismus zum Ackerbau wäre folglich als „anti-neolithische Konterrevolution“ zu kennzeichnen.
Als Jäger und Sammler sind die Menschen vorgeschichtlich, als Ackerbauern geschichtlich und als
Nomaden gegengeschichtlich.
Die vor kurzem abgeschlagene Moderne dachte von 1789 und 1917 her endgeschichtlich und daher
ebenfalls antihistorisch; sie war nicht der erste Nomadensturm, den Europa auszuhalten hatte, und
sie wird nicht der letzte gewesen sein. Die symbolische Liquidierung von 2000 Jahren
abendländischer Geschichte durch Wiedererrichtung des Judenstaates in Palästina war die größte
Gegengeschichte, die die Welt gesehen hat. Bis zuletzt hat der Judenstaat versucht, den wiederaufgenommenen Gang der Geschichte zu stoppen und die Einheit von West- und Mitteldeutschland zu
verhindern. Die unmittelbare Aufgabe, vor der Europa jetzt wieder einmal steht, ist die Entsteppung
und Entwüstung seiner alten Kulturlandschaften und die Auflösung der Massengesellschaft, d.h. die
Rückverwandlung von Bevölkerung in Volk.
Logischer Gehalt der jungsteinzeitlichen Revolution ist die Umkehrung eines wesentlichen Verhältnisses zwischen Mensch und Erde. Wesentliches Verhältnis zwischen Mensch und Erde ist das Arbeitsverhältnis. Die Erde als Ganze ist dem Menschen immer Herstellungsmittel. Im Verhältnis zur
menschlichen Arbeit können die Herstellungsmittel entweder Arbeitsgegenstände oder Arbeitsmittel
sein. Die Erdoberfläche ist für den Jäger und Sammler Arbeitsgegenstand, dem er, als Ergebnis seines Tuns, Beute und Fund entreißt. Die Arbeit liegt im Zertrennen eines naturgegebenen Zusammenhangs, er ist ihr Gegenstand. Dieser Zusammenhang, die Erde als Arbeitsgegenstand, besteht für

den Fischer wie für den Bergmann. In der Jungsteinzeit kehrt sich das Verhältnis um, das menschliche Arbeit und Erdoberfläche zueinander haben: Es vollzieht sich die Verwandlung der Erde aus einem Arbeitsgegenstand in ein Arbeitsmittel. Ihre Laufbahn als Arbeitsmittel beginnt die Erde aber
nicht in der Gestalt eines gehandhabten Werkzeuges, sondern als bediente Maschine, als ein vorgefundener und zunächst kaum verstandener Wirkzusammenhang. Die neolithische Revolution mündet
daher auf zwanglose Weise in die industrielle Revolution, welche es endlich schafft, immer mehr vorhandene Maschinen zu begreifen und in zuhandenen Maschinen abzubilden.
Das Mittel, hat Hegel gesagt, ist würdiger als die endlichen Bedürfnisse, zu deren Befriedigung es
dient. Die Erde als Sammel-, Jagdund Fischgrund sowie als montaner Ausbeutungsgegenstand ist
schnell wieder vergessen, als Ackerboden hingegen gewinnt sie Wert und Würde. Der Acker ist der
Boden der Geschichte und der Technik. In der Technik tritt uns die Geschichtsmächtigkeit des
Ackers in frei beweglicher Gestalt entgegen. Technik ist freie, zum Selbstzweck gewordene und daher zum Leben erweckte Mittelhaftigkeit, sie ist die Würde des neuzeitlichen Menschen. Technik ist
das Gestelle, das die vorhandene Welt verstellt und eine dem Menschen zuhandene Welt erstellt.
Technik ist nicht Natur, sondern nützliches Kunstwerk und damit Naturalform; sie ist naturalisierte
Geschichte und humanisierte Natur.
Technik und Macht sind eng verwandt. Als humanisierte Natur (Naturalform) ist Technik dinglich
verwirklichte oder zeichenhaft dokumentierte Macht des Mittels, d.h. etwas Willenloses, das zu
menschlichem Walten einlädt. Die Gewalt überhaupt ist Mittel schlechthin, weil niemand sie als
Zweck setzt. Die Gewalt ist Gewalt und nicht Technik, weil sie durch den Zweck absolut vergewaltigt
ist. Die Gewalt ist daher völlig unfrei. Ferner ist die Gewalt gänzlich machtlos und zudem willenlos
wie die Technik. Diese Unfreiheit und Machtlosigkeit der Gewalt ist eine Folge ihrer absoluten
Zweckunterworfenheit, die nicht für die Technik gilt. In der Technik wird das Mittel frei, also
Selbstzweck und damit lebendig. Leben als Selbstzweck ist aber schon der Acker, die vorhandene
Maschine der neolithischen Revolution, dem die Technik entsprang.
Wille, Gewalt und Macht sind so verschwistert wie Technik und Macht. Wille ist setzende Gewalt,
Gewalt ist durchsetzender Wille, Macht ist durchgesetzter Wille und damit auch festgesetzte
(sistierte) Gewalt. Macht ist nicht Besitz, sondern möglicher Besitz. Wer Macht besitzen will, will
Möglichkeiten besitzen. In der Technik haben die Menschen das zum Selbstzweck befreite Mittel
schlechthin. Weil die Technik, anders als die Gewalt, nicht bloßes Mittel ist, sondern das lebendige,
freie Mittel, ist der technische Wille ein solcher zur reinen, willenlosen Macht, die sich durchsetzt
mittels höherer, gewaltloser Gewalt: dem Zwang, der von den Sachen ausgeht.
Modernisierung ist Mobilisierung und daher Nomadisierung. Entnomadisierung ist Demobilisierung
und neue, nachmoderne Verwurzelung. Wer neu verwurzeln will, muß die Methoden der
Entwurzelung durchschaut haben. Adolf Wahrmund glaubte sie in den kapitalistischen Methoden
der Mobilisierung allen Eigentums, besonders des Grundeigentums, zu erkennen. Er schlug dagegen
ein Heimstättengesetz zum Schutze des Bauernstandes sowie „Sicherstellung eines eisernen
Bestandtheiles des immobilen und mobilen Besitzes gegen Pfändung und Exekution“ (S.243) vor. Da
es in den heutigen, spätkapitalistischen Ländern mehr Arbeitslose als Bauern gibt (und sogar mehr
Studenten), sind alle Überlegungen zur Sicherstellung eines herkömmlichen Standes vom
Nomadensturm der Kapitalisierung überrollt. Vom Tiefpunkt der vollendeten Individualisierung aus
kann der Neuaufbau einer ständischen Volksgemeinschaft nur radikal atomistisch beginnen und vom
Personenstand des Einzelnen ausgehen. Der alte Ständestaat hat der modernen Entwurzelung nicht
wehren können; der neue Ständestaat muß jeden Einzelnen in den Stand des unveräußerlichen
Grundbesitzes setzen und die alten Geburtsstände in lebensgeschichtlich durchlaufene
Aufgabenstände verwandeln. So wie es vom berufsständischen Denken her immer noch
selbstverständlich ist, daß ein Geselle über dem Lehrling steht, so muß wieder erkannt werden, daß
ein Rekrut vom Aufgabenstand her einen höheren Rang hat als ein Wirtschaftsführer oder

Reserveleutnant. Und wie der Kriegerstand über dem Wirtschaftsstand steht, so der geistige Mensch
über dem Krieger. Der wirkliche Mensch kommt in die Lage, sich ernähren, verteidigen und
ausrichten zu müssen; gelingt ihm das, gewinnt er in jeder dieser Lagen seinen Stand. Reine
Wirtschaftsmenschen sind existentielle Krüppel wie bloße Intellektuelle oder Politiker.
Weideund Viehwirtschaft ist die organische Ergänzung des seßhaften Ackerbaus. Der Hirt kann nur
der Knecht des Bauern sein. Ein reaktionärer Umsturz („anti-neolithische Konterrevolution“) führt
zur Freiheit des Knechtes, der aus seiner eigenen Domestikation zusammen mit dem domestizierten
Vieh, das er dem Bauern gestohlen hat, in die Verwilderung des Nomadenlebens flieht. Das HerrKnecht-Verhältnis ist aufgehoben und durch das Hirt-Vieh-Verhältnis ersetzt, wobei Viehhaftigkeit
nicht nur Tieren, sondern auch Menschen zukommt, von denen Hirten leben. Der Nomade steht
nicht in einem menschlichen Verhältnis zur Natur, sondern in einem tierischen (symbiotischen)
Verhältnis zum Vieh. Der Hirt lebt fast arbeitslos von seiner Herde (daher meist flötenspielend
dargestellt), er ist angeeignetes Organ der Herde: ihr Großhirn. Die Vermenschung der Herde ist
nur um den Preis der Entmenschung der Erde zu haben. Dem Nomaden ist die Erde nicht mehr
Mittel menschlicher Arbeit, nicht mehr vorhandene Maschine, die in Ehrfurcht und mit Sorgfalt
bedient wird, sondern bloßer Gegenstand der Abweidung durch Freßautomaten, also durch Vieh.
Die Erde ist dem Nomaden aber auch nicht Arbeitsgegenstand, sondern bloßer Energieträger,
Viehfutter eben.
Der zum Nomaden emanzipierte Bauernknecht steht sittlich nicht nur tief unter dem Ackerbauern,
sondern auch deutlich unter dem vorgeschichtlichen Menschen, dem Jäger, Sammler, Fischer und
Bergmann. Weil der Nomadismus eine gegengeschichtliche Bewegung, ist der scheinbare Aufstieg
des Viehnomaden zum militärisch-politischen Völkernomaden, der seßhafte Ackerbauern überfällt
und ausraubt oder auf Dauer sich zu ihrem (theokratischen) Hirten aufschwingt, in Wahrheit der
1502weitere sittliche Abstieg des nomadisierenden Menschen. Der Völkernomade ist vom Viehhirten
zum Vieh abgesunken. Denn die Völker, von denen er lebt, sind die Steppe, auf der er reitet, und die
Früchte der Seßhaften, die er verzehrt, sind das Gras, das er frißt. Die nomadische Unterwerfung
bäuerlicher Völker macht den siegreichen Nomaden zum Vieh, das abgrast. Diese Völkernomaden
mögen sich Goldene Horde nennen oder auserwähltes Volk, ihre Selbstverviehung ist durch ihr abgrasendes Verhalten in allen Lebensbereichen der heimgesuchten Völker gegeben, die dadurch
versteppt und letztlich verwüstet werden, denn „einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es
nicht“ (Pred. 3,19).
Der Hirtenstab Abrahams und des Bischofs von Rom sind nomadisches Ursymbol und einziges, äußerst primitives Arbeitsmittel des Hirten. Dieser Stecken und Stab des Viehhirten wie des Seelenhirten ist Machtsymbol der Nomadenherrschaft, zugleich ein Indiz für die Staatstheorie des arabischen
Geschichtsschreibers Ibn Khaldun (13321406), der die Reiche aus nomadischer Eroberung entstehen sah. Die Massenmedien sind die modernen Hirtenstäbe elektronisch gesteuerter Menschenherden. Nicht nur die Hirtenstäbe entwickelten sich seit dem bauernfeindlichen Umsturz der anti-neolithischen Konterrevolution, auch die ideologische Rechtfertigung der nomadischen Weltzerstörung
hat sich modernisiert. Mußte man einst noch die Uhr im Prager Judenghetto rückwärts laufen lassen, um das gegengeschichtliche Ziel des Nomadismus, das in der Tat ortlos, also utopisch ist, zu veranschaulichen, so hat der Professor Einstein mit seiner Relativität von Raum und Zeit dieses Ideologem in eine viel elegantere Formel gebracht, und der Professor Freud hat gar das Unbewußte dem
Reich der Nomaden unterworfen, indem er den Vatermord (= Bauernmord) der rebellischen Brüderhorde (= Hütejungen) als gemeinmenschliches Verhalten behauptete.
Das „liebe Vieh“ des Bauern, das domestiziert ist, verwildert unter dem Stecken und Stab des Nomaden, der es entdomestiziert und verherdet. Die Entwicklung des Nomadismus ist nicht nur Modernisierung von Hirtenstab und Hirtenideologie, sondern auch die Herden werden immer beweglicher:
erst dummes Vieh, dann kluge unglückliche Völker, schließlich Warenmassen, Geldherden, Kapital-

ströme, Arbeitsmigranten und Informationsfluten. Kapitalismus ist Verherdung des Kapitals, und Sozialismus ist Verherdung der Arbeitskräfte; beide Systeme behagen dem Nomaden. Und in beiden
Systemen hat die Figur des Kopfnomaden beste Ausbreitungsmöglichkeiten. Der Kopf des Menschen
wird von seinem Körper, auf dem er thront, ernährt. Jedes entwickelte Volk leistet sich für seine allgemeinen Angelegenheiten eine bestimmte Zahl von Köpfen in Gestalt besonders qualifizierter Fachund Führungskräfte. Die Abweidung dieser leitenden Stellungen durch Intelligenznomaden fremdvölkischer Herkunft wirkt auf das heimgesuchte Volk wie ein Hirntumor. Rationalismus und Aufklärung
sind das Lebenselement des Intelligenznomaden, die Verviehung des Wissens und die Verherdung
der Wissenschaftler im Wissenschaftsbetrieb der Moderne, dieser geistigen Wüste, sind das Ergebnis des kopfnomadischen Befalls.
Häufig wird die Frage gestellt: Woher stammt der moderne Dualismus, der die objektive Natur und
die menschlichen Dinge voneinander trennt? Die Antwort lautet, daß dieser Dualismus aus der Moderne stammt, und diese aus dem Triumph des Nomaden. Die Natur der modernen Naturwissenschaft ist weniger als ein bloßer Gegenstand der Erkenntnis, denn das ist sie schon dem vorgeschichtlichen Menschen. Die wissenschaftlich-modernisierte Natur ist nicht objektiviert, sondern ressourcisiert. Sie ist Futterreservoir von informationsfressenden Wissenschaftlerherden geworden, die
Schaftlerwissen ausscheiden. Diese moderne Natur ist entmenscht, weil der Mensch kein menschliches Verhältnis, kein Herr-Knecht-Verhältnis zu ihr hat, nicht mehr ihr Knecht ist, der sie bedient,
sondern der Nomade, der sie razziiert. Die Natur der modernen Naturwissenschaft ist nicht Gegenstand der Erkenntnis, sondern Rohstoff informationsfressender Automaten. Weder der Hirt noch seine Herde kann jemals Herr der Natur werden; ein menschliches und daher hilfreiches Verhältnis
kann die Natur nur zu ihrem Knecht gewinnen, der weiß, daß sie immer eine vorhandene Maschine
bleiben wird, die in Demut zu bedienen ist.
Der christliche Glaube hat der Gefährdung des Abendlandes durch das Nomadentum zwei Jahrtausende lang Vorschub geleistet. Im Christentum sind die Symbolik der Machtinsignien, die Metaphorik der Sprache und die Faktizitäten der Offenbarung bis heute nomadisch. Die Bibel war die große
Propagandaschrift der nomadischen Lebensweise, aber die Evangelien enthalten die Beschreibung
eines bedeutenden Protestes gegen die Moral des Nomadismus. Dieses Aufbegehren bleibt, wie jeder Protestantismus, zugleich gebunden an den Gegenstand seiner Abscheu. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau bekennt sich sogar ausdrücklich zum Judaismus. „Umkehr und neue Einsicht verpflichten die Kirche zu bezeugen, daß die bleibende Erwählung der Juden und Gottes Bund
mit ihnen Wurzel des christlichen Glaubens ist.“ (FR, 23.5.91) Die Bibel propagiert den Nomadismus
und ist zugleich das unübertroffene Lehrbuch des Antisemitismus für alle seßhaften, bäuerlich geprägten Völker.
Es beginnt mit dem Sündenfall. Zum Essen vom Baume der Erkenntnis werden die ersten Menschen
durch ein Tier verlockt, das auf der Erde kriecht. Danach fangen sie sofort zu produzieren an,
naheliegenderweise Kleidung. Vom Nomadengott Jahwe (Herrn Zebaoth) wird die arme Schlange
daraufhin „verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde“ (Gen 3,14). Der Acker wird
verflucht, soll dem armen Bauern Mühsal bereiten sein Leben lang und trotzdem nur Dornen und
Disteln tragen (Gen 3,17). Kain, Evas Erstgeborener, wird Ackermann, Kains jüngerer Bruder (und
damit sein Knecht) Abel dagegen Schäfer, also Kains Hirtenjunge. Was von nomadenfreundlichen
Theologen als Kains Brudermord gelesen wird, ist vom bäuerlichen Standpunkt aus Abels Rebellion
und Hinrichtung. Der Schäfer Abel durchbricht das Vorrecht des Bauern Kain, Gott zu opfern von
den Früchten des Feldes, mit dem blutigen Opfer eines seinem Bruder und Vorgesetzten
gestohlenen Tieres, wobei die Nomadenbibel nun sogleich auch noch behauptet, daß dieses Diebesgut ein gottgefälligeres Opfer sei als die im Schweiße von Kains Angesicht erzeugten
Feldfrüchte. Abels Hinrichtung ist Vorwand zur erneuten Verfluchung des Bauern und seines Ackers
durch den Nomadengott Jahwe. Die Vertreibung und Flucht des Bauern wird angekündigt und wahr

gemacht (Gen 4,11-16). Gleichwohl wird in Genesis 4,20-21 attestiert, daß Viehnomaden und
Flötenspieler Kains Nachkommen sind.
Urväter des jüdischen Nomadenvolkes sind Abraham, Isaak, Jakob und Joseph. Von Abraham an haben sie nicht nur Viehnomadismus getrieben, sondern im großen Umfang organisiertes Verbrechen.
Der Pate ist Jahwe. Als Abraham in dessen Organisation, den „Bund“, aufgenommen wird, indem er
beweist, daß er für den Chef seinen einzigen Sohn Isaak schlachten würde (Gen 22,2-17), ist Abraham schon bewährter (betrügerischer) Zuhälter seiner Frau Sarah und erfolgreicher Erpresser von
Königen (Gen 12,10-20; Gen 20). Jahwe verheißt Abraham (alias Abram) nicht nur einfach das gelobte Land zwischen Nil und Euphrat als Viehweide, sondern als Völkersteppe mit zehn namentlich genannten Völkern zur Abweidung (Gen 15, 18-21). Der jüdische Friedhof schließlich, den Abraham im
Land Kanaan erwirbt, dient nicht, wie die arglosen Hethiter meinen, der Pietät für seine verstorbene
Frau Sarah, sondern als Zielmarkierung der künftigen Eroberung Kanaans (Gen 23). Daher kommt
es, daß rabiate Antisemiten so gern jüdische Friedhöfe zerstören.
Bei Isaaks beiden Söhnen Esau und Jakob, den Enkeln des Zuhälters Abraham, wird die
Familiengeschichte theologisch wieder interessant, denn der Nomadengott Jahwe kündigt Isaaks
Frau Rebekka an: „Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus
deinem Leibe; und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem jüngeren
dienen.“ (Gen 25,23) Esau, der Erstgeborene, wird Jäger, Jakob, der Nachgeborene, „blieb bei den
Zelten“ (Gen 25,27) und damit Nomade. Jakob (das bedeutet: der Hinterlistige) stiehlt seinem
Bruder Esau das Erstgeburtsrecht und den väterlichen Segen (Gen 27,36), der auch besser als zum
rauhen Jäger Esau zu dem glatten Nomaden Jakob paßt, dem segensreich verheißen wird: „Völker
sollen dir dienen, und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder, und deiner
Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen.“ (Gen 27,29) Dies ist das Ausbeutungsgebot des
Völkernomaden.
Inzwischen war Isaak zu Abimelech, dem König der Philister, gezogen und betrog ihn auf die gleiche
Weise wie sein Vater Abraham: er gab seine Frau als seine Schwester aus; Zuhälterei mit
anschließender moralischer Erpressung bleibt also Spezialität der Familie, die auf diese Weise reich
und mächtig wird, so mächtig, daß die Philister sie schließlich ausweisen und König Abimelech
danach noch einen Rückversicherungsvertrag mit dem Nomadenstamm für ratsam hält (Gen 26).
Stammhalter Jakob betrügt seinen Schwiegervater, den Aramäer Laban, und wird „über die Maßen
reich“ (Gen 30.31). Nach geglückter Flucht empfiehlt sich ein neuer Name. „Du sollst nicht mehr
Jakob heißen, sondern Israel“, sagt der oberste, diesmal inkognito bleibende Chef der Organisation,
bevor Israel (alias Jakob) als sein bester Mann von dannen humpelt (Gen 32,29-33), um mit seiner
Mischpoche das Blutbad von Sichem (Gen 34) anzurichten. Nicht umsonst sieht bäuerliche Vorstellung den Teufel als hinkendes Mischwesen aus Ziegenbock und Mensch.
In den Jahren 1730 bis 1580 v. Chr. halten semitische Stämme aus Syrien und Palästina Ägypten
besetzt. Sie nennen sich Hyksos, Beherrscher fremder Länder. In dieser Zeit der Fremdherrschaft
wird Josef, Jakobs Lieblingssohn, von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft, wo er zum höchsten
Funktionär des Fremdherrschers aufsteigt. Josef wird der erste jüdische Kommunist: er erfindet die
Zentralverwaltungswirtschaft und damit die allgemeine reale Staatssklaverei, also die Gesamtenteignung des Volkes von Geld, Vieh, Land und Leib mittels mehrjähriger Hungersnot (Gen
47,13-26). Aus der Befreiung Ägyptens von Fremdherrschaft folgt der Exodus des jüdischen
Hilfsvolkes.
Im fünften Buch Moses, dem Deuteronomium, offenbart sich die ganze Wahrheit des Nomadismus in
ihrer strengsten Konsequenz: dem Völkermordgebot. So wie der Viehnomade seine Böcke und
Schafe nicht nur friedlich-flötenspielend hütet, sondern alles hat seine Zeit auch melkt, schert und

schlachtet, so darf selbstverständlich auch der Völkerhirt die ihm anheimgegebenen Völker
schlachten, also jeden Mann, jede Frau und jedes Kind töten: dies ist der „Bann“ der Nomadenbibel,
das Völkermordgebot[1. Da nahmen wir … alle seine Städte ein und vollstreckten den Bann an allen
Städten, an Männern, Frauen und Kindern, und ließen niemand übrigbleiben. Nur das Vieh raubten
wir für uns …. “ (5. Mose 2,34) „Wenn dich der HERR, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen
wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hetiter, Girgaschiter, Amoriter,
Kanaaniter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, sieben Völker, die größer und stärker sind als du, und
wenn sie der HERR, dein Gott, vor dir dahingibt, daß du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann
vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben …. “ (7,1-2)
„Du wirst alle Völker vertilgen, die der HERR, dein Gott, dir geben wird.“ (7,16) „Er, der HERR, dein
Gott, wird diese Leute ausrotten vor dir, einzeln nacheinander.“ (7,22)] das gelegentlich, wenn
Völkerherden den Viehherden bloß Platz machen müssen, damit Acker in Viehweide verwandelt
werden kann, zum Vertreibungsgebot[2.“Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her
vertreibt, so werden euch die, die ihr übriglaßt, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln
in euren Seiten und werden euch bedrängen in dem Lande, in dem ihr wohnt.“ (4. Mose 33,55)]
abgemildert ist.
Die religiöse Verehrung des Völkermordes ist die niederste Form des Absoluten, nämlich das
absolute Böse in einem realmetaphysischen Sinne. Es existiert in der Geschichte als
geschichtszerstörende Kraft. Diese Kraft ist bei Kant „das radikal Böse in der menschlichen Natur“
als Freiheit, die sich vom kategorischen Imperativ emanzipiert hat. Zu Kants Zeiten war das absolute
Böse als deuteronomistisches Völkermordgebot der mosaischen Religion, das damals sich in
Frankreich im terreur austobte, bekannter als heute, weil man noch die Bibel las; heute ist das
Absolute Böse in passiver Form als Holocaust-Kult im Umlauf, der seine Glaubwürdigkeit beim
auserwählten Volk aus dem Wissen um die Grundform des aktiven Völkermordgebotes bezieht, das
im fünften Buch Moses nur gelegentlich zum Vertreibungsgebot abgemildert ist.
Das Böseste, das wir uns vorstellen können, ist Völkermord. Aber das absolute Böse geht darüber
noch hinaus: es ist jenes Böse, das böser nicht gedacht werden kann. Und Böseres als das mosaische
Völkermordgebot, das bei Mitleid oder sonstiger unvollständiger Ausführung sein auserwähltes Volk
selber mit Vertreibung und Völkermord bedroht[3. „Und nur wenige werden übrigbleiben von euch,
die ihr zuvor zahlreich gewesen seid wie die Sterne am Himmel, weil du nicht gehorcht hast der
Stimme des HERRN, deines Gottes. Und wie sich der HERR zuvor freute, euch Gutes zu tun und
euch zu mehren, so wird er sich nun freuen, euch umzubringen und zu vertilgen, und ihr werdet
herausgerissen werden aus dem Lande, in das du jetzt ziehst, es einzunehmen. (5. Mose 28,62-63],
kann von Menschen nicht erdacht werden.
Vor diesem geistigen Hintergrund ist alle Judenverfolgung tätige Beihilfe zur mosaischen
Religionspropaganda, der sich Adolf Hitler (als Vierteljude verdächtigt) zweifelsfrei schuldig
gemacht hat. Die Judenfrage zum Rasseproblem zu erklären, verharmlost das absolut Böse, eine
Erscheinung der Freiheit des menschlichen Geistes, zum biotechnisch lösbaren Problem. Viel
grundsätzlicher ist in seiner berühmten Abhandlung „Zur Judenfrage“ von 1843 der reinrassige
Semit Karl Marx das Problem angegangen, in der er die Verschacherung der Welt durch die
bürgerliche Gesellschaft als Selbstverjudung der Christen anprangert. Die Judenfrage ist hier Kritik
des verabsolutierten Gesellschaftsprinzips, also der Moderne schlechthin, und ansonsten eine
unreife Fassung der Kapitalismus-Frage.
Das Absolute Böse ist der Beitrag des Nomadentums zur Geistesgeschichte der Menschheit. Damit
ist auch das Urteil über die Sittlichkeit der Moderne als dem System der Beweglichkeit gefällt, denn
das Absolute Böse ist nichts anderes als die absolute Beweglichkeit in allen ethischen Fragen.
***
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Todsünden der Moderne
Jede Zeit besitzt ihre besonderen Sünden und ihre eigentümlichen Tugenden. Die öffentlichen Sündenregister, die eine Epoche über sich selber führt, enthalten dabei stets nur die Umkehrungen ihrer offiziellen Tugendkataloge. Im Nachhinein stellt sich aber immer wieder heraus, daß diese Umkehrungen umgekehrt werden müssen und die wahren Todsünden der Zeitalter in ihren Tugendkatalogen aufgezählt sind. Nicht an ihren Lastern sind die großen Kulturen untergegangen, sondern an
ihren Tugenden.
Nun beginnt auch die Moderne zu modern, aber die Postmoderne ist nicht nur der Moder, sondern
auch das Perfekt der Moderne, die als Futurismus begann, im Präsentismus sich fortsetzte und als
Vergangenheitsbewältigerin endete. Insofern die Postmoderne die Vergangenheit mit den neuen
Techniken perfektioniert, ist sie das Plusquamperfekt der Moderne. Da sie alles perfektioniert,
werden auch die guten alten Tugenden wie Toleranz, Vorurteilslosigkeit und Gleichheit nicht
verschont. Die vollendete Tugend aber ist der Terror.
TOLERANZ ist jene Haltung, die abweichende Meinungen und Lebensstile erträgt, ist die Duldung
einer fremden Religion, einer fremden Politik, überhaupt von Fremden im eigenen Land. Die
totalitäre Toleranz toleriert die Vernichtung der Toleranz, indem sie die Intoleranz austreibt. Nur,
wen ich nicht dulden muß, den kann ich dulden. Der Kern der Toleranz ist die Freiheit und Macht
zur Intoleranz. Die Intoleranz gegenüber den Geduldeten wird unmöglich, wenn diese das Recht bekommen, zu tun, was bislang bloß geduldet war. Auf diese Weise ist aus unserer Zivilisation die religiöse Toleranz verschwunden, seit die abweichende Religionsausübung zum Grundrecht befördert
wurde. Daß keine religiöse Toleranz herrscht, wird sichtbar werden, sobald die religiöse Indifferenz
verschwindet. Fehlt die Macht, nicht vorhandene Toleranz durch den Akt der Nichtduldung auszudrücken, entsteht die ohnmächtige Unduldsamkeit: das Ressentiment. Die Geschichte lehrt, daß die
Folgen der Toleranzvernichtung durch Rechtsverleihung an ehemals Geduldete vernichtend sein können, sobald das Ressentiment die Macht ergreift und die erschlichenen oder zugeschanzten Rechte
kassiert.
VORURTEILSLOSIGKEIT ist inzwischen so total durchgesetzt, daß die Wortführer der
zugespitzten Moderne nachgerade überhaupt kein Vorurteil mehr tolerieren außer dem einen, daß
man keine Vorurteile haben dürfe. Du sollst kein anderes Vorurteil haben neben mir! spricht die
Vorurteilslosigkeit. Seitdem sind Urteile selten geworden. Denn wer die Definitionsmacht für die
Anforderungen hat, die an eine gültige Urteilsbegründung gestellt werden müssen, kann jedes Urteil
in die Gefahr bringen, auf dem Scheiterhaufen der kritischen Kritik als Vorurteil verbrannt zu
werden. Dies droht allen, die nicht werden wie die Kinder, also vorurteilslos. Aber der den Kindern
nachgerühmte Mangel an Vorurteilen ist nur ein Teil ihres mangelnden Urteilsvermögens
überhaupt. Die Moderne hat das Infantile zum Ideal erhoben. Ein leidlich erwachsener Mensch
dagegen pflegt seine Vorurteile: er weiß, daß er nur weniges wissen kann und nichts hoffen darf.
Aber was soll er tun? Nur jenes Vorurteil zu einem Urteil vertiefen, das er auch vollstrecken kann!
GLEICHHEIT der Menschen ist ihre vollendete Gleichgültigkeit. Als isolierte Errungenschaft der
Moderne ist die Gleichheit der Tod der Freiheit und des Rechts. Menschen sind nur gleichheitsfähig,
insofern sie Rechte haben und daher Personen sind. Alle Rechte sind ein Bündel qualitativer und

quantitativer Ungleichheiten mitsamt einer gemeinsamen Qualität: dem Eigentum. Der Mensch als
Mensch ist immer ein Ungleicher, ein Besitzer höchst verschiedener Eigenschaften, Schicksale und
Güter. Der Mensch als zur Gleichheit Befähigter aber ist Person, und als solche Besitzer, welcher
Eigentümer ist. Nur als Eigentümer sind die Personen sich alle gleich, aber selbstredend nicht im
quantitativen, sondern im qualitativen Sinne: Eigentum ist die Dimension, in der die Personen
gleichheitsfähig sind und miteinander auf dem Fuße quantitativer Gleichheit verkehren können,
indem sie Besitztümer gleicher Eigentumsgröße austauschen. Das Reich der Gleichheit ist in der
ökonomischen Sphäre der Preis, der den Gütern zugemessen wird, in der psychologischen Sphäre
die Bedeutung, welche die verschiedenen Bedürfnisse haben. – Eine gedankenlose
Verallgemeinerung der Gleichheit ist die Forderung nach gleichen Rechten. Sie kann, theoretisch
und praktisch ernstgenommen, immer nur zu einem Armenrecht führen. Dieses Armenrecht ist aber
schon lange verwirklicht. Es ist als geistiges Armenrecht mit der individuellen Meinungsfreiheit, als
ökonomisches Armenrecht mit der Sozialhilfe und als politisches Armenrecht mit dem gleichen
Wahlrecht für alle durchgesetzt und hat zur Massengesellschaft statt zur Volksherrschaft geführt.
Die NICHTDISKRIMINIERUNG ist eine gute alte Tugend, deren lebensweltliches Wirken darin in
Erscheinung tritt, daß schöne junge Mädchen immer mit weniger schönen ausgehen, kluge und
starke Männer gern weniger kluge und starke um sich scharen und die guten Menschen mit Vorliebe
sich um die weniger guten kümmern. Voraussetzung dieses erfreulichen Zuges der Menschen ist
allerdings die Fähigkeit der Diskriminierung, die das Häßliche vom Schönen, das Dumme vom
Klugen usw. abwertend unterscheidet; Diskriminierung ist die kulturelle Kardinaltugend
schlechthin, die erst die Tugend der Nichtdiskriminierung ermöglicht: den Häßlichen, Dummen und
Schwachen sagt man nicht noch, was sie sind, weil sie es vermutlich selber wissen. Wird aber die
Nichtdiskriminierung zur Pflicht-Norm, verwandelt man die tolerante Diskriminierung in die
intolerante Nichtdiskriminierung; nur noch die Diskriminierung ist diskriminiert, also das
Bewertungsvermögen herabgesetzt. Anti-Diskriminierungsgesetze ruinieren das kulturelle
Unterscheidungsvermögen und vernichten auf lange Sicht die elementare Wertordnung einer
Gesellschaft.
EMANZIPATION, die Befreiung des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, ist ein
Schibboleth der perfektionierten Moderne. Ist die Unmündigkeit aber selbstverschuldet, so war sie
gewollt, also ein Akt der Freiheit, der Person, des Menschen als Rechtssubjekt. Die Ehe z.B. ist, wie
Hegel das richtig ausdrückt, “die freie Einwilligung der Personen…, eine Person auszumachen“
(Rechtsphilosophie, § 162). Nicht die Emanzipation ist die wahre Befreiung des Menschen, sondern
die Remanzipation, die wechselseitige Überantwortung und Aushändigung der Personen aneinander
führt sie zur sittlichen Einheit und Selbstverwirklichung: ihrem Gattungswesen. Die Emanzipation
im heute herrschenden Vulgärverstand endet und verendet im Ein-Personen-Haushalt.
FREIZÜGIGKEIT für Menschen, Waren und Ideen gilt heute als politische, ökonomische und
geistige Kardinaltugend des Westens, die sich tatsächlich hoher Popularität auch bei den Menschen
nichtwestlicher Zivilisationen erfreut. Der Versuch, mit dieser Kardinaltugend zumindest im EGRahmen 1992 Ernst zu machen, wird die Ordnung Europas so schwer erschüttern, daß es seinem
letzten und stärksten Utopismus, dem der Vereinigten Staaten von Europa, abschwören muß. Auf
schmerzhafte Weise wird man daran erinnert werden, daß die menschlichen Dinge und die
Tugenden allzumal nur bleiben, was sie sind, wenn sie ihr Maß behalten. Hieß es früher „ein Volk,
ein Reich, ein Führer”, so wähnt die Euro-Euphorie, „ein Markt, eine Grenze, eine Währung” bringe
das Heil. Dieses Heil wird schon deswegen nicht über uns kommen, weil eine unkontrollierte
Freizügigkeit zur Majorisierung und Identitätsvernichtung der kleinen Völker in Westeuropa führen
würde. Die Popularität der marktwirtschaftlichen Ordnungsidee wird gerade nicht die geistlose
Freihändlerei und auch nicht die uneuropäische Idee vereinigter Staaten mit Souveränitätsabtretung
an supranationale Instanzen fördern, sondern die völkerrechtliche Großraumordnung, die weitere

Ausdifferenzierung nationaler und regionaler Märkte. Denn nicht nur wollen immer mehr Individuen
immer umfassender am Marktgeschehen teilnehmen, sondern auch immer mehr und immer besser
unterschiedene Stämme, Völker und Völkerfamilien, die ihrerseits Freizügigkeit, also
Handlungsfähigkeit, in Anspruch nehmen werden.
***
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Ochlokratie (Pöbelherrschaft) ist die seit dem klassischen Altertum wohlbekannte Zersetzungsform
der Demokratie. Alle drei legitimen Regierungsformen – Monarchie, Aristokratie und Demokratie –
haben ihre heroische Entstehungszeit wie ihre schmerzliche Zerfallsphase. Als jugendlicher Held ist
die Demokratie eine revolutionäre Volksbewegung, als ermatteter Greis aber eine Restherrschaft,
die durch Parteien, Verbände und Kirchen geschwächt ist und vom vereinigten Pöbel aller Klassen
drangsaliert wird.
Jede manneskräftige Demokratie bewahrt das monarchische Prinzip im Staatsoberhaupt und das
aristokratische Prinzip in der Repräsentation. Entartet die Demokratie zur Ochlokratie, so verkommt
auch ihr monarchisches Prinzip zur Despotie und ihr aristokratisches Prinzip zur Oligarchie.
Als Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 seine bekannte Rede zum vierzigsten
Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht hielt und diesen totalen
Zusammenbruch Deutschlands zum Tag der Befreiung erklärte, überschritt er die Kompetenzen
eines demokratischen Monarchen und verformte sein Amt zur moralischen Despotie, die den Spruch
der Geschichte zu deuten wagt (was auf Erden den Philosophen vorbehalten ist). Theokratische
Richtersprüche setzen sich über alle geschichtliche Erfahrung und sittliche Empfindung des eigenen
Volkes hinweg, und der zum moralischen Despoten entartete Staat wird zur Unwirklichkeit der
sittlichen Idee oder zur Wirklichkeit der unsittlichen Idee.
Zersetzt ist heute auch das aristokratische Prinzip der Demokratie, denn die Abgeordneten sind
nicht mehr Repräsentanten der konkreten Klassen und Stände des Volkes und somit soziale
Autoritäten, sondern Gefolgsleute einer herrschenden Gruppe oder Parteienoligarchie. Der Wandel
vom sozialen Repräsentanten zum oligarchen Gefolgsmann ist vollzogen, sobald der Typus des
parteilichen Berufspolitikers die Parlamente dominiert.
Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Ein gewählter Monarch ist schneller zum Despoten verdorben
und eine parlamentarische Aristokratie leichter zur Oligarchie heruntergewirtschaftet als ein ganzes
Volk zum Pöbel gemacht. Instrumente der barbarisch-gewaltigen Operation, die aus einem Volk

einen Pöbel macht, sind durch Parteienpöbel verdorbene Klassenparteien einerseits und
neugeschaffene spezielle Pöbelparteien andererseits, wie z.B. der Kommunisten und der
Nationalsozialisten in den zwanziger Jahren oder der Grünen heutzutage. Zwar sind die meisten
Anhänger der Pöbelparteien nicht selber verpöbelt, aber sie glauben an die Masse, meinen, daß es
auf sie ankäme. Glaubt ein Volk mehrheitlich an die Masse und die Notwendigkeit ihres Stils, ist es
der Herrschaft des Pöbels unrettbar verfallen.
Herkömmliche Klassenparteien beginnen zu verpöbeln, sobald sie sich als Volksparteien ausgeben,
den Staat unterwandern und sich selbst aus den öffentlichen Kassen bedienen; die Klassenpartei ist
zur Patronagepartei geworden. Die institutionelle Ursache dieses allgemein beobachteten Wandels
von der Klassen- zur Patronagepartei ist darin zu sehen, daß die politischen Verbände – anders als
die Wirtschaftsverbände – nicht durch die gesetzliche Auflage der Gegnerfreiheit geschützt sind. Die
DGB-Skandale fallen exakt in den Sektoren der deutschen Gewerkschaften vor, die nicht gegnerfrei
sind und worin Unternehmer mit Gewerkschaftsvermögen das Sagen haben.
Eine reife Demokratie, die über eine entwickelte kapitalistische Wirtschaft verfügt, teilt das Volk in
Einkommensklassen mit entsprechenden Formationen des politischen, ökonomischen und
psychologischen Verteilungskampfes (Parteien, Verbände und Kirchen), die das gesellschaftliche
Gesamtprodukt an Seele, Macht und Reichtum nach den inneren Kräfteverhältnissen eines Volkes
positionieren und seine Gesamtkraft optimieren. Konzepte und Programme dieser Optimierung
werden vom Staat vorgegeben, der sie Denkern verdankt, die er meist garnicht kennt und die in der
Regel schon lange tot sind. Der Staat als Staatsverband (aller seiner Bürger und seiner selbst als ihr
Vorstand) hebt die besonderen Verbände in sich auf, er ist der allgemeine Verband. Der allgemeine
Verband funktioniert, solange er die sozialen Verbände ermöglicht und zugleich auflöst, im
Staatsverband zur homogenen Staatsbürgerschaft verflüssigt.
Wie weit ein Staat dem Pöbel anheimgefallen ist, erkennt man an seiner Programmunfähigkeit, die
der Theorieverachtung entspringt. Sobald Theoriefeindschaft sich breitmacht, triumphieren die
Ideologen der Pöbelparteien: seit Jahren bestimmen die Grünen die Themen des öffentlichen
Diskurses und die Kommunisten als älteste der heute noch aktiven Pöbelparteien haben immer
schon behauptet, der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Befreiung gewesen, worauf dann auch der DKPVorsitzende Mies den Bundespräsidenten von Weizsäcker im Mai 1985 prompt hinwies.
Die Prognose der Verpöbelung ist der modernen Gesellschaft häufig gestellt worden. Hegel hat
gemeint, bei allem Reichtume sei die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug, der Erzeugung des
Pöbels zu wehren, und Marx hat sich ihm mit seiner berühmten Verelendungsthese angeschlossen.
Auguste Comte hielt eine am Vorbild der Katholischen Kirche ausgerichtete Soziologische Kirche für
nötig, um den Pöbel niederzuhalten. Nietzsche sah die Flut des Nihilismus steigen, George Sorel die
Arbeiterparteien im Sumpf reaktionärer Arme-Leute-Parteien untergehen. Ortega y Gasset
konstatierte den Aufstand des Massenmenschen, der „die Unverfrorenheit besitzt, für das Recht der
Gewöhnlichkeit einzutreten und es überall durchzusetzen” (III,13), wobei ausgerechnet der heutige
Wissenschaftler das Urbild des Massenmenschen ist, weil gerade im Wissenschaftsbetrieb der
gelehrte Ignorant, der Fachidiot gedeiht und „die moderne Wissenschaft dem geistig
Minderbemittelten Zutritt gewährt” (III,71). Max Scheler schließlich sah in der allgemeinen
Menschenliebe den allgemeinen Menschenhaß sich vorbereiten, und daß es ehrfurchtslos ist, das
Weltbeste zu wollen. Der Pöbel ist ehrfurchtslos und will immer nur das Allerweltsbeste.
Karl Marx wies in seiner Bonapartismus-Analyse darauf hin, daß nicht nur das Proletariat ein
Lumpenproletariat absondert, sondern auch die Bourgeoisie eine Lumpenbourgeoisie (den
Pariakapitalismus) und die Aristokratie eine Lumpenaristokratie ausscheidet. Die Verlumpung hat
nichts mit der Garderobe oder der Einkommenshöhe zu tun, wohl aber mit der Qualität der
Einkommensquelle. Aber weder die primären Einkommensquellen, die Produktionsfaktoren, noch

die sekundären Einkommensquellen, der staatliche und der private Transfer, sind an sich schon
Einkommensarten des Pöbels.
Die proletarische Klasse hat Arbeitskräfte, die bourgeoise Klasse Kapitalien und die aristokratische
Klasse Immobilien zur Einkommensquelle, daher sind Lohn, Zins und Grundrente ihre
klassengemäßen Einkommensarten. In der modernen kapitalistischen Gesellschaft ist eine
Regierung der Grundeigentümer konservativ, eine Regierung der Kapitalisten liberal und eine der
Proletarier sozialistisch. Diese Regierungstendenzen der Hauptklassen werden ergänzt durch solche
der Zwischenklassen: die Regierung von Selbständigen (die außer über den Faktor Arbeitskraft
mindestens noch über einen weiteren Produktionsfaktor verfügen) ist radikal, die Regierung der
Staatsklasse (die vom staatlichen Transfereinkommen lebt und dafür die Staatsfunktionen erfüllt) ist
etatistisch. Gegner der Staatsklasse ist die Anarchistenklasse, die vom staatlichen Transfer lebt,
ohne Staatsfunktionen zu erfüllen.
Eine anarchistische Regierung ist nicht ohne weiteres eine Herrschaft des Pöbels, denn zur
Anarchistenklasse gehören z.B. seit der kriegsbedingten Aufzehrung des Rentenkapitals und des
Inkrafttretens des sog. Generationenvertrages unsere Sozialrentner. Weil Staats- und
Anarchistenklasse ihre gemeinsame Subsistenz am allgemeinen Transfer haben, sind sie zur
Transferklasse zusammenfaßbar, und in vielen entwickelten kapitalistischen Ländern ist nicht der
Verteilungskampf zwischen den primären Einkommensklassen das politisch-ökonomische
Hauptgeschehen, sondern der Kampf um die Aufteilung des allgemeinen Transfers (z.B. in
Gesundheits-, Renten- und Bildungspolitik). Aber die aktuelle Erfahrung zeigt, daß es verpöbelte
Anarchisten wie auch verpöbelte Staatsmänner gibt, die durchaus miteinander politische Geschäfte
machen können, die auf Kosten des ordentlichen Teils ihrer jeweiligen Klasse gehen.
Eine oftmals der Pöbelerzeugung verdächtigte Volksklasse sind Kleriker, Funktionäre und
Lobbyisten. Ökonomisch stellen sie Klassenreste dar, die vom privaten Transfer bestimmter
Einkommensklassen leben. Den privaten Transfer erheben die Kampfverbände der Klassen; diese
Verbände des Verteilungskampfes sind zugleich die soziologischen Gruppen, die psychologischen
Kirchen, die politischen Parteien und die ökonomischen Verbände der Klassen. Die Elemente der
durch Privattransfer unterhaltenen Klassenreste der Kleriker, Funktionäre und Lobbyisten sind
sozial immer Parteiische, seelisch die Claqueure der sie bezahlenden Kirche und politisch die
pflichtschuldigen Gefolgschaften ihrer Partei. Die bezahlten Funktionäre des Arbeitgeberverbandes
sind keine Arbeitgeber und die Gewerkschaftslobbyisten keine Arbeitnehmer; beides sind
Privatbeamte. Privatbeamte sind auch die Funktionäre der Kirchen (ob nun der traditionelltheologischen oder der modern-elektronischen) und die Geschäftsführer und Verwalter aller
sonstigen Vereine und Verbände. Solange die Privatbeamten wirklich von den Mitgliedsbeiträgen
ihrer Verbände bezahlt werden, leben sie klassengemäß und daher anständig.
Die Verpöbelung sozialer Verbände, seien es solche der Haupt- oder der Zwischenklassen, beginnt
mit ihrer Subventionierung. Die Privatbeamten, denen der klassenspezifische Transfer als Existenzund Operationsgrundlage zu schmal geworden ist und die deshalb – in der Regel legal – auf den
allgemeinen, klassenunspezifischen Staatstransfer übergreifen, sind vom soziostrukturellen
Gesichtspunkt her genauso korrupt wie jene Staatsbeamten, die sich aus den Reptilienfonds
irgendwelcher Verbände bedienen lassen. Dabei ist es auch kein struktureller Unterschied, ob die
querlaufenden Mittel für den Unterhalt des Beamten oder des Amtes verwandt werden. In die Fonds
sozialer Kampfverbände umgelenkte staatliche Mittel sind die leichte Beute, die dem schwachen
Staat abgepreßt wird. Den treffenden Ausdruck für diese Beutepolitik beim schwachen Staat haben
die Ideologen der grünen Pöbelpartei geprägt: Staatsknete. Selbst die größte Einzelgewerkschaft
der freien Welt, die IG Metall, verschmäht heute nicht mehr Staatsknete als pazifistische Alternative
zu Tarifverträgen, die der starken gegnerischen Klasse gefahrvoll abzuringen sind.

Der schwache Staat ist das selbe Betrugsmanöver in der Politik, das die schwache inflationäre
Währung in der Wirtschaft darstellt. Umgekehrt verhält es sich mit dem starken Staat wie mit einer
stabilen Währung, die noch nicht Reichtum oder wachsende Wirtschaftskraft bedeutet und die nur
sicherstellt, daß Otto Normalverbraucher nicht um seine Ersparnisse gebracht wird; der starke
Staat ist bloß Voraussetzung zur Lösung aller ernsthaften politischen Probleme, weil er verhindert,
daß der loyale und gewaltlose Bürger um seine öffentlichen Rechte betrogen wird. Der starke Staat
hält sich aus dem Verteilungskampf der Verbände heraus, aber er sorgt für das pacta servanda sunt,
toleriert also weder Streiks noch Aussperrungen oder andere Lieferblockaden auf privatrechtlich
kontrahierte Güter in seinem Herrschaftsbereich.
Der Pöbel ist das Asoziale, die Deformation aller Klassen, nicht ihre Aufhebung. Pöbel ist
Schutt im sozialen Gefüge. Sozialschutt entsteht durch Brüche, Risse und Verbiegungen der
gesellschaftlichen Struktur. Ist der Pöbel an der Macht, versucht er dem Volk einzureden, ein
schwacher Staat sei in seinem Interesse, und der Staat vor allem sei es, vor dem es geschützt
werden müsse. Wer den Staat als Gefahr sieht, wird schließlich mit jenen sympathisieren, die den
Staat plündern. Das ist der Zweck der als Liberalismus getarnten lumpenbourgeoisen Propaganda
gegen den Staat, der als Überwachungsstaat beschimpft und so eingeschüchtert wird, daß er es
nicht mehr wagt, den Pöbel zu überwachen.
Ein souveränes Volk, das seinen Staat fürchtet, ist der Verrückte, der seinem Kopf mißtraut und
deshalb vorsichtshalber damit gegen die Wand rennt. Das Privileg, Staatsgegner zu sein, hat in der
modernen Gesellschaft nur eine Volksklasse: die der Anarchisten. Die Anarchistenklasse ist der
einzige legitime Gegner der Staatsklasse, weil die Anarchie mit dem Staat sowohl einen
Verteilungskampf auszutragen hat als auch durch das gemeinsame Interesse an einem hohen
Steueraufkommen verbunden ist. In der Steuerfrage allein sind die drei Hauptklassen und besonders
die Selbständigen oder Radikalen staatsfeindlich und anarchiefeindlich gleichermaßen, d.h. Gegner
des Sozialstaats, insoweit er anderen zugute kommt.
Wer gegen jemanden kämpft, kämpft auch mit ihm, – um dasselbe. Also die steuerzahlenden Klassen
kämpfen mit den steuerzehrenden um das Steueraufkommen, die steuerzehrende Transferklasse
aber kämpft untereinander um die Aufteilung des Aufkommens zwischen Staats- und
Anarchistenklasse.
Charakteristikum des modernen Pöbels ist kein lautes Herumpöbeln, sondern der leise, legale
Systembruch. Der Pöbel aller Verbände hält den Klassenkampf für überholt, ist für den schwachen
Staat, der den Zugriff auf die öffentlichen Kassen erleichtert, von dem gleichzeitig aber mit
Nachdruck gefordert wird, alle Gesellschafts- und Umweltprobleme omnipotent zu lösen. Die
Privatbeamten des sozialen Verbändesystems zeigen im Zustand der Verpöbelung das aus der
Geschichte der militärischen Verbände wohlbekannte Landsknechtssyndrom: man hat keine Lust
mehr, sich mit den Kameraden von der Gegenseite zu schlagen und plündert lieber Wehrlose und
Unbeteiligte.
Die von den Klassen für ihre Kampfverbände eingestellten Privatbeamten sind gewissermaßen ihre
Verbandsknechte, Landsknechte des Verteilungskampfes, die aber bald den riskanten Kampf mit
dem Klassenfeind scheuen und dort auf Beute ausgehen, wo sie mit dem geringsten Widerstand zu
holen ist. Sie beschreiten den Weg der Effektivität des Kampfes, nicht den seiner Ehre. Hat der
Verbandsknechtspöbel den Staat und andere Unbeteiligte weitgehend ausgeplündert oder erobert,
wendet er sich gegen das letzte reiche Beuteobjekt: den eigenen Auftraggeber. Verkommene
Landsknechtshaufen wurden im späten Mittelalter zur gefürchtetsten Plage der Länder, die sie
urspünglich beschützen sollten.
Die sozialdemokratischen Landsknechte marodieren besonders auffällig gegen die deutsche

Arbeiterklasse, indem sie jetzt die scharfe, einst von den Arbeitgebern eingeführte Waffe der
ausländischen Arbeitskräfte gegen die deutschen Arbeiter und Arbeitslosen richten, durch
Ausländerwahlrecht auf Dauer stellen, wodurch das deutsche Proletariat politisch und kulturell
verelendet, von seinen zweifelhaften Beschützern noch abhängiger wird, die ihrerseits sich von der
deutschen Arbeiterklasse emanzipieren und auf ein internationales Proletariat stützen, das ihnen
huldigt, sie als Herren anerkennt, Schutz und Schirm erhält und sich zu Rat und Hilfe verpflichtet.
Aus diesem und keinem anderen Grunde toleriert die Hamburger SPD das organisierte Verbrechen
der Hansestadt in so auffälliger Weise.
Die CDU, seit sie im Bund regiert, hat nicht nur die sozialdemokratische Ostpolitik fortgesetzt und
forciert, sondern auch die Quellensteuer auf Kapitalerträge eingeführt, die sie in der Opposition zu
Recht als scharfe Waffe gegen ihre Klientel der kleinen Kapitaleigner gebrandmarkt hatte.
Theoretisch ist der moderne Pöbel durch Systembruch, schwachen Staat und kampfentwöhnte
Klassen ermöglicht. Die moderne Ochlokratie erzeugt ein pazifistisches, wehrunwilliges Volk, das
erst der sozialen Eroberung durch oligarchische Verbandsknechtscliquen, dann der moralischen
Despotie von oben, schließlich der Knechtschaft von außen durch Infiltration fremder
Völkerschaften anheimfällt. Es ist der Kern ochlokratischer Außenpolitik, den internationalen
Pöbel ins Land zu holen, um die innere Herrschaft unabhängig zu machen. Emanzipation vom
eigenen Volk ist die Generallinie der Ochlokraten. Inhalt des gegenwärtigen Fortschritts ist die
Emanzipation der Ochlokratie von der Demokratie, denn jede Zersetzungsform entfernt sich immer
mehr von der Form, die sie zersetzt. Aller Fortschritt ist diese Entfernung von einem alten Ideal und
führt nur dann nicht zur Barbarei, wenn er das alte Ideal in dialektischer Weise bestimmt negiert,
also das neue Ideal aufbaut.
II. Sprache des Pöbels

Die Herrschaft des modernen Pöbels äußert sich in einer besonderen Form des Sprachverfalls, der
kaum noch wahrgenommen wird. Am auffälligsten ist der Verlust des Konjunktivs: der Pöbel hat
keinen Möglichkeitssinn, ihm fehlt daher selbstredend auch der rechte Sinn für die Wirklichkeit. Die
Konjunktivlosigkeit raubt dem Indikativ die Bestimmtheit und die sprachlichen Weichmacher blühen.
Der Pöbel denkt abstrakt und redet schablonenhaft; die geistige Vulgarität ist sein Stil, für den er
zuvörderst Toleranz fordert; der Pöbel ist liberal mit seinesgleichen.
Nicht nur der Konjunktiv ist dem Pöbeldeutsch abhanden gekommen, sondern auch das
Plusquamperfekt und die vollendete Zukunft, weil in jeder Vollendung alles Pöbelhafte getilgt ist.
Der Pöbel als personifizierter Zerfallsprozeß haßt alle Vollkommenheit, die der Vergangenheit wie
die der Zukunft. Auffällig ist auch das Verschwinden des Genitivs; dieser Fall beantwortet
bekanntlich die Eigentumsfrage; aber wessen Sache etwas ist, kümmert jenes Gesindel nicht, das
sich daran vergreifen will. Ein tieferes Gefühl für die wahren Besitzverhältnisse in Westdeutschland
zeigen hingegen jene großstädtischen Kleinbürger, die dem angelsächsischen Genitiv zu seiner
großen Sichtbarkeit verholfen haben, indem sie z.B. ihren Frisörladen Peter’s Barber Shop nennen.
Der moderne Pöbel hat nicht die Vitalität des alten: er pöbelt nicht mehr lauthals herum, aber er
redet bei allem mit, vorzugsweise über Kultur, wie Hamburgs Erster Bürgermeister (ein mäßig
talentierter ungarischer Aristokraten-Darsteller), der jeden dritten Satz mit einem „sag ich mal so“
beendet.
Dieses „sag ich mal so“, das in Hamburg von oben bis unten durchgesetzt ist, bringt die
Befindlichkeit des Pöbels, der von der Unbestimmtheit, vom Systembruch lebt, in idealer Weise zum
Ausdruck. Noch häufiger werden die Fragmente „sag ich”, „denk ich” und „mal” verwandt. Das
Wörtchen „mal” macht alles weich und vage, erzeugt die Prinzipien- und Begrifflosigkeit, dies

Lebenselement des modernen Pöbel. Das „sag ich” und „denk ich”, angehängt an jeden zweiten
Satz, befriedigt des Pöbels anhaltendes Bedürfnis, sich und anderen die Wirklichkeit seines Redens
und Denkens zu bestätigen. Die Weichheit des Pöbels ist eine Herrschaft der Kontingenz: sie fällt,
wenn von Sachzwängen gespornt, in ebenso subjektiv-kontingente Brutalität.
Der Pöbel kann keine Gesellschaft ändern, denn er ist ihr bloßer Zerfall. Nichts dergleichen ist seine
Sache, er hat keine Sache, ist selber noch nicht einmal eine gesellschaftliche Tatsache, sondern die
soziostrukturelle Tatenlosigkeit, bloßer Strukturschutt. Er sagt gerne: „Das ist nicht mein Ding” –
ein brutaler Ausdruck, der die Verdinglichung ausspricht und bejaht; diese Affirmation der
Reifikation spricht den Schein als Sein an, direkt und völlig undialektisch. Ähnlich die beliebte
Formulierung „das laß ich so stehen“: seit Hegel weiß man, warum nichts stehen bleiben kann;
diese Einsicht fehlt dem Pöbel, der die deutsche Philosophie haßt, weil er sie zu fürchten hat und
sich daher regelmäßig zum angelsächsischen Pragmatismus bekennt. Dem Geistespöbel fehlt jene
Kraft der Negation, die alles in Flug bringt. Er ist das Zerfließen der Sozialstrukturen, und die
Pöbel-Existenz selber ist nur eine Äußerung dieser Kraft der Negation.
Eine besonders unangenehme Herabwürdigung des Gesprächspartners ist es, ihm zu bescheinigen,
er habe eine „gute Frage” gestellt. Die Frage gilt nur deshalb als gut, weil die Antwort schon parat
liegt, die Frage keine Frage, sondern eine Informationslücke war. Antworten des Pöbels werden
häufig durch ein „wie auch immer” abgebrochen, aber gerade auf das Wie, auf den rechten Weg,
kommt es an; doch die Wege des Pöbels sind krumm. „Sie erlauben!”, sagt der Pöbel, wenn er sich
etwas herausnimmt, und „das muß ich nicht haben”, nachdem er sich schon alles genommen hat.
Die Bildungsverpöbelung ist ein ganz eigenes, ausgedehntes Phänomen. Sprachlich äußert sie sich
dergestalt, daß die eigene geistige Beschränktheit positiv herausgestellt und der Gegenüber durch
polemisch unterstellte Bildung ins Unrecht gesetzt wird. „Mehr fällt mir dazu nicht ein!”, verkündet
der Pöbel stolz, „Sie müssen das ja wissen!”, wirft er dem Anderen vor, oder repliziert ganz elegant
und herablassend: „Fragen Sie mich doch etwas leichteres!” – Nur in Zeiten wie den unseren, die
unter der Herrschaft des Pöbels stehen, ist es der Ignoranz möglich, sich zur Preziose zu spreizen.
Die Krönung der Bildungsverpöbelung ist eine Bildungsreform, die die Eliten auf die Massen
ausrichtet, statt umgekehrt. Am Ende hapert es dann selbst mit der Rechtschreibung, was der
orthographischen Reform den Weg bereitet.
Alle Argumente, die auf das Wesen der Sache zielen und über den egoistischen Pragmatismus und
flachen Empirismus hinausweisen, gelten dem geistigen Pöbel als „abgehoben”. Strukturschutt der
er ist, bleibt der Pöbel bis zu seinem Verschwinden in den Trümmerbergen der Vergangenheit
unfähig zur systematischen Erkenntnis, zur geistigen Struktur; er hat die Dinge höchstens „mal
angedacht”. Der geistige Pöbel hat keinen Sinn, deswegen muß alles bei ihm „Sinn machen”. – Der
Sinn ist immer schon in die Wirklichkeit eingelassen; um ihn in der Wirklichkeit zu finden, müßte
man fähig sein, das Wirkliche als vernünftig zu begreifen. Fehlt diese Fähigkeit, muß der Sinn erst
konstruiert werden. Die Verdinglichung des Sinns zum Machbaren ist die Ökonomisierung eines
metaphysischen Begriffs.
Der Pöbel als das Asoziale aller Klassen in allen Völkern erzeugt eine globale Form des
Politikverfalls wie des Sprachverfalls: Weltinnenpolitik und Anglizismus. Die globale Sprachbarbarei
in Gestalt der Anglizismen ermöglicht erst die pazifistische Generalillusion einer Weltinnenpolitik –
übrigens die grundsätzlichste Negation der Souveränität der Völker und somit
Demokratiefeindschaft schlechthin!
Das Englische hat eine besondere Affinität zum Pöbel. Entstanden als ethnischer Trümmerhaufen
der Völkerwanderung, unterworfen von römischen, angelsächsischen, dänischen und normannischen
Eroberern, ist das Englische die am meisten verpöbelte Sprache der vollkommenen Äußerlichkeit,

mit einem schier unbegrenzten, durch keinen inneren Sinn eingeschränkten Wortschatz. Das
Englische ist keine Sprache, sondern ein Pidgin. Pidgin ist die Idealsprache des Primitivpöbels.
Deswegen ist der Sprechstil der englischen Oberschicht die lautliche Verkürzung, im Gegensatz zum
Hochdeutschen, das die Satzperioden wie die Aussprache des einzelnen Wortes ausfeilt und
verlängert. Die Weltpöbelsprache Englisch ist aber nicht den Angelsachsen anzulasten, die vor der
normannischen Eroberung bekanntlich Platt gesprochen hatten. Die normannische Eroberung
Nordfrankreichs war, anders als die angelsächsische Landnahme in Britannien, wie alle
Wikingerzüge keine Völkerwanderung, sondern ein Raubzug ohne Frauen und Kinder. Innerhalb
zweier Generationen haben die französischen Frauen aus den Normannen naturalisierte
Franzosen und damit denaturierte Germanen gemacht: Bastarde, die als Herren über England
noch vier Jahrhunderte lang französisch sprachen und in diesem langen Zeitraum das Platt der
unterworfenen Angelsachsen zu jener grenzenlosen Primitivsprache verkrüppelten, die das
Englische zum Esperanto des Weltpöbels qualifiziert hat.
Die „one world”, das ist Sprache und Politik des Pöbels in einem. Mit diesem Konzept hängt die
ochlokratische Vorstellung zusammen, das Menschenrecht sei individuellen Ursprungs. Der Pöbel ist
gelebter Individualliberalismus, der sich zum Ego-Anarchismus steigert. Diszipliniert wird er durch
Druck, Erpressung, Korrumpierung. Eine verpöbelte Wirtschaft wäre die Unterwerfung des Kapitals
durch das Kapitalverbrechen.
III. Phänomenologie des Pöbels

Der Pöbel haßt die Selbstdisziplin, das Opfer, den Helden. Gänzlich fremd ist ihm das herkuleische
Bewußtsein, daß man den Augiasstall wirklich ausmisten kann. Der Pöbel riskiert nichts, er ist feige,
geistig und körperlich. Sein Pazifismus, die Verachtung der Tugenden des Kriegers, macht den Pöbel
kleinlich, sentimental und brutal, also gänzlich unfähig zu jedem wirklich großen Gefühl, unfähig zur
Leidenschaft. Die Leidenschaft entspringt der Gemeinschaft, nie der Gesellschaft und schon garnicht
ihrem Strukturschutt.
Wer zu keinem großen Gefühl fähig ist, packt auch keine großen Aufgaben an, Charakteristikum der
Pöbelherrschaft ist das Durchwursteln und das Tabuisieren der Grundfragen. Alles wird
weichgemacht, alles wird geschmiert, aber zum großen Ärger von Pöbelherren und -knechten wird
der Schmierstoff knapp. Weil der Pöbel nicht etwa das kleingemachte Volk ist, sondern sein
zerkleinerter, moralisch-strukturell zerstörter Teil, ruht er als Beherrscher der Gesellschaft nicht
eher, bevor nicht alles andere auch so klein erscheint. Helden darf es nicht geben, aber jeder kann
zum Idol gemacht werden: die heroinsüchtige Prostituierte, der Sportgladiator oder der
Homosexuelle.
Die Hochburg der westdeutschen Pöbelherrschaft ist Hamburg. Hier läuft z.Zt. eine
Propagandakampagne für Aids-Infizierte unter der Parole „Aids fordert unsere Liebe”. Die Partei der
möglichen Aids-Infizierten, die Tunten mit ihrem Stoßtrupp der profitierenden Berufe, greift nach
der gesundheitspolitischen Priorität und beansprucht ganz schamlos das liebeheischende moralische
Vorrecht, auf Kosten der allgemeinen Gesundheit einen Beutezug gegen den öffentlichen
Gesundheitsfond zu führen. Die erworbene Abwehrschwäche ist die symbolische Krankheit der
Gegenwart. Aids ist eine Verpöbelung des menschlichen Körpers, und Pöbelherrschaft das Aids des
sozialen Körpers. Zweck der Aids-Propaganda ist die Verteidigung der Macht des Pöbels schon in
vorderster Linie, und nicht etwa die menschliche Selbverständlichkeit, die Leiden Todgeweihter zu
lindern.
Gesellschaftsstrukturen erscheinen oft als unwandelbar und unangreifbar. Ihre Überwindung setzt
die Kenntnis und Erfüllung ihrer Entwicklungslogik voraus. Werden die Strukturen vor Vollendung
ihrer gesellschaftsgeschichtlichen Aufgaben gleichsam chemisch zersetzt, entsteht keine höhere

Struktur, sondern die Barbarei der Strukturlosigkeit. Auch Konstruktionen aus Stahlbeton bedürfen
der Schonung und Pflege, sollen sie nicht verrotten und vor der Zeit in Trümmer fallen.
Die Ästhetik des Pöbels ist vollkommen realisiert im Hamburger Schauspielhaus unter Peter Zadek,
dem gestattet wird, am deutschen Theater seine Privatrache für Auschwitz zu üben. Allgemein gilt:
ästhetische Ochlokratie ist die Herrschaft des Interessanten, weil das Schöne nicht mehr das Gute
und das Gute nicht mehr das Wahre ist; wie die Ochlokratie sich von der Demokratie emanzipiert, so
ist die Pöbelkunst Befreiung aus der Fessel des Schönen. Selbstverständlich weiß sich auch die
Pöbelreligion vom Guten und die Pöbelphilosophie vom Wahren zu emanzipieren. Wirkliche
Philosophie sucht nicht die Emanzipation, sondern die Hörigkeit der Wahrheit.
Auf den Weg der spätrömischen Dekadenz ist Westdeutschland schon sehr weit fortgeschritten. Als
die Lex Antoniana im Jahre 212 allen Italikern römisches Bürgerrecht verlieh, war das Volk von Rom
im wenig heroischen Einheitsbrei der italienischen Bevölkerung aufgelöst, die mit dem römischen
Pöbel im Recht auf Frumentierung aus den Staatsspeichern gleichgestellt wurde (panem et
circenses). Die orientalischen Despoten auf dem römischen Cäsarenstuhl konnten sich nun auf den
gesamtitalienischen Pöbel stützen. Aber bald war die Frumentierung der Massen nicht mehr
bezahlbar; zunächst wurde die Ausplünderungspolitik gegen die Provinzen und die innere
politökonomische Despotie verschärft, schließlich half auch das nichts mehr und man schritt zur
Zwangskolonisierung der Armen und Sklaven: der Weg vom spätrömischen Sozialstaat und seinem
erblühten Privatrecht zum Frühfeudalismus, der nicht einmal mehr den Unterschied von privatem
und öffentlichem Recht kannte, war durchschritten.
Durch Verdrehung des Ausländerrechts und des (an sich völlig unproblematischen) politischen Asyls
zu einem Frumentierungsrecht des internationalen Pöbels hat sich die innere Herrschaft des
deutschen Parteienpöbels von der Zustimmung des deutschen Volkes befreit. Am 14. Januar 1988
empfing Hamburgs Bürgermeister das konsularische Korps. Dabei beglückwünschte der russische
Generalkonsul den Bürgermeister zur Vertragslösung in der Hafenstraße, wo der KGB mitgesiegt
hatte. Herr von Dohnanyi wies stolz darauf hin, daß bereits „60.000 nichtdeutsche Hamburger” in
den Mauern der Stadt leben. – Die über hunderttausend Nichteuropäer in Hamburg sind schon
heute die eigentliche, von der Meinung der Einheimischen unabhängige Macht, deren Herrschaft
über Senat und Volk von Hamburg in der Stadt selber überhaupt nicht mehr zu brechen ist, weil sie
über geheime, an kein deutsches Recht gebundene Gewaltapparate mit besten internationalen
Beziehungen, vor allem auch nach Moskau und zur amerikanischen Ostküste, verfügen.

