
Wie zerstören wir 
den Kapitalismus?





Eine historische Perspektive

 

Von David Casey

Wenn wir uns die Welt anschauen, haben die meisten die Tendenz unbewusst anzunehmen, dass
es  „schon  immer  so  war.“  Dabei  reicht  schon  ein  recht  oberflächlicher  Blick  auf  die
Vergangenheit und es wird klar, dass was wir für normal halten vollkommen abnormal ist. Die
Auswirkungen sind atemberaubend.

Also was macht die Zeit in der wir leben so anders?



Die meisten Menschen sind sich darüber nicht  im Klaren,  aber  vor 1800 (vor nur etwa 200
Jahren) zählte die Weltbevölkerung nie mehr als 1 Milliarde. Zwischen 1800 und 1900 kamen
1.5 Milliarden hinzu, was die Weltbevölkerung auf ungefähr 2,5 Milliarden im Jahr 1900 bringt.
Heute, nur 100 Jahre später, sind wir bei etwa 7,5 Milliarden. In den letzten 100 Jahren kamen
also 5 Milliarden Menschen hinzu. 

Lasst uns das nochmal anders formulieren. Für 99% der menschlichen Geschichte hatte die Erde
niemals eine menschliche Population von über 1 Milliarde Menschen. Alleine in den letzten 200
Jahren ist die menschliche Population von 1 Milliarde auf 7,5 Milliarden explodiert.

Dies sollte uns absolut die Köpfe wegblasen.

Nun  müssen  wir  fragen:  wie  ist  das  möglich?  Die  Antwort  ist  klar.  Wir  entdeckten  fossile
Energie.

 



Dieses  beispiellose  und  außergewöhnliche  Wachstum  erlaubte  viele  technologische
Wunderwerke und ermöglichte die Gesellschaft,  in  der wir heute leben.  Aber es richtet  eine
undenkbare  Zerstörung  an  unserem  Planeten  an.  Und  es  wird  nicht,  aus  einer  historischen
Perspektive, lange andauern. Schaut euch einige der Resultate dieses unfassbaren Wachstums an:

Wir  leben in  dem,  was Wissenschaftler  das  6ste  Massenaussterben nennen.  Der  Unterschied
zwischen diesem Massensterben und den vergangenen 5 ist, dass dieses heutige direkt durch den
menschlichen Einfluss auf den Planeten, durch unsere unglaublichen Wachstumsraten verursacht
wird.

Die Hälfte  aller  Spezies  sind vom Aussterben bedroht,  primär durch industrielle  Aktivitäten.
Wenn nichts dagegen getan wird, wird die Hälfte aller Arten bis zum Ende des Jahrhunderts
verschwunden  sein,  einschließlich  1  von  4  Säugetieren,  1  von  8  Vogelarten,  und  1  von  3
Amphibien.

Die Schätzungen variieren; manche sagen, wir könnten 50% aller heute noch lebendigen Arten
verlieren, andere sagen, es könnte bis zu 90% aller heute noch lebenden Arten treffen. Alles in
den nächsten 75 Jahren oder so. Eine menschliche Lebensspanne.



Arten und Biodiversität befinden sich insbesondere seit den frühen 1960ern auf dem Sturzflug.
Und dies  trotz  des  erheblichen Wachstums ausgewiesener  geschützter  Habitate,  die  mit  über
100.000 sogenannten Schutzgebieten etwa 18 Millionen km² Land und etwa 2,5 Millionen km²
Ozean umfassen. 

Dieser Artikel

http://www.huffingtonpost.com/2011/07/30/richness-of-life-on-earth_n_913958.html zeigt  die
vielen Gründe, warum diese Maßnahmen ungenügend waren um das stetige Verschwinden der
Geschöpfe der Erde zu verhindern. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, die einzig
wirkliche Lösung sei eine „re-strukturierung der Weltsichten, um sie in Linie zu bringen mit
einer Welt, die aus endlichen Ressourcen besteht.“

http://www.huffingtonpost.com/2011/07/30/richness-of-life-on-earth_n_913958.html


Wie ich am Anfang geschrieben habe, sind die Auswirkungen atemberaubend. Um zu sehen, wo
all dies hinführt, müssen wir den Fakt berücksichtigen, dass wir in die Falle gegangen sind zu
denken,  wir  könnten  unsere  Population  exponentiell  vermehren  und  unsere  Ressourcen
zunehmend konsumieren. 

Aber was jetzt übrig ist nicht genug um die nächste Generation zu erhalten. Ein dramatischer
Kollaps der Population wird stattfinden. 

Es  ist  kein  Zufall,  dass  wir  etwa  zu  selben  Zeit  all  die  einfachen  und  leicht  zugänglichen
konventionellen fossilen Treibstoffe extrahiert haben (welche ihr globales Fördermaximum 2005
erreicht hatten). Wir sehen den Kollaps dessen „wie die Dinge sind“ und werden in der nahen
Zukunft einen drastisch anderen Lebensstil haben – einen der begründeter weise auf deutlich
weniger Energieverbrauch basiert.

Ein Freund von mir auf Facebook, Eric Walton, drückt es perfekt aus, wenn er sagt:

„Alles  Leben  mit  Überschuss  an  Ressourcen  und  ohne  natürliche  Feinde  vermehrt  sich
exponentiell.  Menschen  befinden  sich  seit  der  industriellen  Revolution  (Ausbeutung  fossiler
Energie) in dieser Falle. Wenn irgend eine Lebensform dies tut (Bakterien in Petrischalen oder
invasive  Spezies),  und  sie  soweit  gewachsen  sind,  um  die  Hälfte  ihrer  Ressourcen
aufzubrauchen,  ist  das,  was  übrig  ist  nicht  genug,  um  die  gesamte  nächste  Generation  zu
unterhalten. Ein dramatischer Kollaps der Population tritt schnell auf. Peak Oil ist der Kollaps
unserer Population.“

 

Original erschienen auf dem Blog
http://articulatingthefuture.weebly.com/home/historical-perspective

http://articulatingthefuture.weebly.com/home/historical-perspective




Vergiss kurze Duschen

 

Von Derrick Jensen

Würde irgendeine vernünftige Person denken, dass Containern Hitler gestoppt hätte, oder dass
Kompostieren die Sklaverei beendet oder den acht-Stunden-Tag gebracht hätte, oder dass Holz
zu hacken und Wasser zu schleppen die Menschen aus den zaristischen Gefängnissen befreit

hätte, oder dass nackt um ein Feuer herum zu tanzen geholfen hätte, das Wahlrechtsgesetz1 von

1957 oder den Civil Rights Act2 von 1964 durchzusetzen? Warum ziehen sich heute dann so viele
Menschen in diese ausschließlich persönlichen „Lösungen“ zurück, wo die ganze Welt auf dem
Spiel steht?

Teil des Problems ist, dass wir Opfer eine Kampagne sind, die uns systematisch in die falsche
Richtung lenkt.  Die  Konsumkultur  und die  kapitalistische  Mentalität  haben uns  beigebracht,
organisierten  politischen  Widerstand  gegen  persönlichen  Konsum  (oder  Erleuchtung)

auszutauschen. Eine unbequeme Wahrheit3 half, ein Bewusstsein für die globale Erwärmung zu
schaffen.  Aber  ist  euch  aufgefallen,  dass  all  die  präsentierten  Lösungen  mit  persönlichem
Konsum zu tun hatten – die Glühbirnen wechseln, die Reifen aufpumpen, halb soviel fahren –
und  nichts  damit  zu  tun  hatten,  den  Unternehmen  ihre  Macht  zu  nehmen,  oder  die
Wachstumsökonomie zu  stoppen,  die  den Planeten  zerstört?  Sogar  wenn jede  Person in  den
Vereinigten  Staaten  alles  tun  würde,  was  in  dem  Film  empfohlen  wird,  würden  die  U.S.
Kohlendioxidemissionen nur um 22 Prozent fallen. Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass die
Emissionen mindestens um 75 Prozent weltweit reduziert werden müssen.

Reden wir über Wasser. Wir hören so oft, dass der Welt das Wasser ausgeht. Menschen sterben
am Mangel an Wasser. Flüsse werden entwässert wegen dem Mangel an Wasser. Und weil das so
ist, sollen wir kürzer duschen. Sehr ihr den falschen Zusammenhang? Weil ich dusche, bin ich
verantwortlich sein für den sinkenden Grundwasserspiegel? Hm, nein. Mehr als 90 Prozent des

http://deepgreenresistance.de/2017/12/13/vergiss-kurze-duschen/#easy-footnote-bottom-3
http://deepgreenresistance.de/2017/12/13/vergiss-kurze-duschen/#easy-footnote-bottom-2
http://deepgreenresistance.de/2017/12/13/vergiss-kurze-duschen/#easy-footnote-bottom-1


von  Menschen  genutzten  Wassers  wird  von  Landwirtschaft  und  Industrie  verwendet.  Die
verbleibenden  10  Prozent  sind  aufgeteilt  zwischen  Gemeinden  und  tatsächlichen  lebenden
atmenden individuellen Menschen. Insgesamt verbrauchen städtische Golfplätze genauso viel
Wasser  wie  städtische  Menschen.  Personen  (sowohl  menschliche  Personen  als  auch  Fisch
Personen) sterben nicht, weil das Wasser auf der Erde knapp wird. Sie sterben, weil das Wasser
gestohlen wird.

Oder  reden wir  über  Energie.  Kirkpatrick  Sale  hat  es  sehr  schön zusammengefasst:  „In den
letzten  15  Jahren  war  die  Geschichte  jedes  Jahr  dieselbe:  individueller  Konsum  –  von
Gemeinden,  privaten  Autos  und  so  weiter  –  ist  niemals  mehr  als  als  etwas  ein  Viertel  des
gesamten  Konsums;  die  große  Mehrheit  ist  kommerziell,  industriell,  körperschaftlich,  von
Landwirtschaft und Regierung [er hat das Militär vergessen]. Also, sogar wenn wir alle recyceln
würden  und  Holzofen  benutzten  hätte  das  einen  vernachlässigbaren  Einfluss  auf  die
Energienutzung, die globale Erwärmung und die Verschmutzung der Atmosphäre.“

Oder  reden  wir  über  Müll.  In  2005  betrug  die  kommunale  Abfallproduktion  pro-Kopf  (im
Wesentlichen alles, was auf den Straßenrand geschoben wird) in den U.S. etwa 750 kg. Sagen
wir du bist ein knallhart einfach lebender Aktivist und reduzierst diese Nummer auf null. Du
recycelst  alles.  Du nimmst Stofftaschen zum Einkaufen.  Du reparierst  deinen Toaster.  Deine
Zehen ragen aus  deinen alten Tennisschuhen.  Aber  du bist  trotzdem noch nicht  durch.  Weil
kommunaler  Abfall  nicht  nur  den Abfall  der  Anwohner  beinhaltet,  sondern auch Abfall  von
Regierungsbüros  und  Unternehmen,  marschierst  du  zu  deren  Büros,  Broschüren  über  die
Reduktion von Abfällen in der Hand, und überzeugst sie ihren Abfall genügend zu reduzieren,
um deinen Anteil zu eliminieren. Uh, ich habe schlechte Neuigkeiten. Kommunaler Abfall macht
nur 3 Prozent der gesamten Abfallproduktion der Vereinigten Staaten aus.

Ich möchte deutlich sein. Ich sage nicht, dass wir nicht einfach leben sollten. Ich selbst lebe
ziemlich einfach, aber ich tue nicht so, als wäre wenig zu kaufen (oder wenig Auto zu fahren,
oder keine Kinder zu haben) ein machtvoller politischer Akt, oder tiefgreifend revolutionär. Das
ist es nicht. Persönlicher Wandel ist nicht gleich sozialer Wandel.

Also wie, insbesondere wo die ganze Welt auf dem Spiel steht, kamen wir dazu, diese ganz und
gar unzureichenden Antworten zu akzeptieren? Ich denke, ein Teil ist die Zwickmühle, in der wir
uns befinden. Eine Zwickmühle ist, wenn man mehrere Optionen hat, aber egal welche Option
man wählt,  man verliert,  und Rückzug ist keine Option.  An diesem Punkt sollte es ziemlich
leicht zu erkennen sein, dass jede Aktion, welche die industrielle Ökonomie involviert destruktiv
ist (und wir sollten nicht so tun, als würde uns beispielsweise Photovoltaik davon entbinden: die
Technologie benötigt immer noch Bergbau und die Transportinfrastruktur für jeden Schritt des
Produktionsprozesses;  dasselbe  kann  über  jede  andere  sogenannte  grüne  Technologie  gesagt
werden). Wenn wir Option eins wählen – und eifrig in der industriellen Ökonomie partizipieren–
mögen wir  kurzfristig  denken wir  würden gewinnen,  weil  wir  Wohlstand akkumulieren,  das
Zeichen für „Erfolg“ in dieser Kultur. Aber wir verlieren, denn indem wir dies tun, geben wir
unsere Empathie  auf,  unsere tierische Menschlichkeit.  Und wir  verlieren erst  recht,  weil  die
industrielle  Zivilisation  den  Planeten  tötet,  was  bedeutet,  dass  alle  verlieren.  Wenn  wir  die
„alternative“ Option wählen und einfacher leben, wodurch wir weniger Schaden anrichten, aber
dennoch die industrielle Ökonomie nicht von der Zerstörung des Planeten abhalten, mögen wir
kurzfristig denken, dass wir gewinnen, weil wir uns rein fühlen können und nicht einmal unsere
ganze Empathie aufgeben mussten (nur gerade genug um zu rechtfertigen, dass wir den Horror



nicht stoppen), aber letztendlich verlieren wir wirklich, weil die industrielle Zivilisation immer
noch den Planeten tötet, was bedeutet das alle letztlich verlieren.

Die dritte Option, entschlossen zu handeln, um die industrielle Ökonomie zu stoppen, ist aus
einer  Reihe  von  Gründen  sehr  beängstigend,  eingeschlossen  aber  nicht  beschränkt  auf  die
Tatsache, dass wir einige unserer Luxusgüter verlieren würden (wie Elektrizität), an die wir uns
so gewöhnt haben, und die Tatsache, dass die Mächtigen versuchen könnten, uns zu töten, wenn
wir ihre Fähigkeit, die Welt auszubeuten ernsthaft behindern – nichts von dem ändert den Fakt,
dass diese Option besser ist als ein toter Planet. Jede Option ist besser als ein toter Planet.

Abgesehen von der Ineffektivität, die Arten an Wandel hervorzubringen, die notwendig wären
um diese Kultur zu stoppen, gibt es mindestens vier andere Probleme damit, ein einfaches Leben
als politischen Akt wahrzunehmen (im Gegensatz zum einfachen Leben, weil man es so möchte).
Das  erste  Problem ist,  dass  es  auf  der  fehlerhaften  Vorstellung  beruht,  dass  Menschen  ihre
Landbasis inhärent schädigen würden. Einfaches Leben als politischer Akt besteht einzig und
allein darin, den Schaden zu reduzieren, womit der Fakt ignoriert wird, dass Menschen der Erde
genauso  helfen  können  wir  ihr  zu  schaden.  Wir  können  Flüsse  wiederbeleben,  wir  können
schädliche invasive Arten beseitigen, wir können Staudämme entfernen, wir können politische
Systeme einreißen, die den Reichen und einem extraktiven ökonomischen System zugewandt
sind, wir können die industrielle Ökonomie zerstören, welche die reale, physische Welt zerstört.

Das  zweite  Problem –  und dies  ist  ein  weiteres  großes  –  ist,  dass  es  unkorrekterweise  das
Individuum (und insbesondere Individuen, die besonders machtlos sind) in die Schuld nimmt,
anstatt jene, die tatsächlich Macht in dem System ausüben und ihm damit seine Macht geben.
Kirkpatrick Sale erneut: „Der ganze individualistische was-du-tun-kannst-um-die-Welt-zu-retten
Schuld Trip ist ein Mythos. Wir, als Individuen, kreieren nicht die Krisen, und wir können sie
nicht lösen.“

Das  dritte  Problem  ist,  dass  es  die  kapitalistische  Redefinition  von  uns  von  Bürgern  zu
Konsumenten  akzeptiert.  Indem  wir  diese  Redefinition  akzeptieren,  reduzieren  wir  unsere
potenziellen  Formen von Widerstand auf  konsumieren  und nicht-konsumieren.  Bürger  haben
einen viel weiteren Bereich an zugänglichen Widerstandstaktiken, eingeschlossen wählen, nicht
wählen, kandidieren, Flugblätter, Boykotts, organisieren, Lobbyarbeit, Protest, und, wenn eine
Regierung das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glück zerstört, haben wir das Recht sie
zu ändern oder abzuschaffen.

Das vierte Problem ist, dass der Endpunkt der Logik hinter dem einfachen Leben als politischem
Akt Suizid ist. Wenn jede Handlung innerhalb der industriellen Ökonomie destruktiv ist,  und
wenn wir die Zerstörung stoppen wollen, und wenn wir nicht willens (oder unfähig) sind, die
intellektuellen, moralischen, ökonomischen und physischen Infrastrukturen, die jede Handlung
innerhalb der industriellen Ökonomie zu einer destruktiven machen, in Frage zu stellen (und
noch  weniger  zu  zerstören),  dann  können  wir  leicht  dem  Glauben  verfallen,  dass  wir  die
wenigste Zerstörung verursachen, wenn wir tot sind.

Die  gute  Nachricht  ist,  dass  es  andere  Optionen  gibt.  Wir  können  den  Beispielen  mutiger
Aktivisten  folgen,  die  während  den  schwierigen  Zeiten  lebten,  die  ich  erwähnte  –  Nazi
Deutschland, das zaristische Russland, die Vereinigten Staaten zur Zeit der Sklaverei– die weit
mehr  taten,  als  eine  Form der  moralischen  Reinheit  zu  manifestieren;  sie  stellten  sich  den
Ungerechtigkeiten, die sie umgaben, aktiv entgegen. Wir können dem Beispiel jener folgen, die



sich erinnerten, dass die Rolle eines Aktivisten nicht ist, sich mit größtmöglicher Integrität durch
die Systeme der Macht zu navigieren, sondern diese Systeme zu konfrontieren und auseinander
zunehmen.

Original unter dem Titel „Forget shorter showers“ publiziert im Orion Magazine, 2009
https://orionmagazine.org/article/forget-shorter-showers/

1. Der Voting Rights Act of 1965 (deutsch Wahlrechtsgesetz von 1965) ist ein US-amerikanisches Bundesgesetz, das die 
gleiche Beteiligung von Minderheiten, besonders Afroamerikanern, bei US-Wahlen gewährleisten soll.
https://de.wikipedia.org/wiki/Voting_Rights_Act

2. Der Civil Rights Act von 1964 ist ein amerikanisches Bürgerrechtsgesetz, welches diskriminierende Wahltests für 
Afroamerikaner für ebenso illegal erklärte wie die Rassentrennung in öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants, 
Kinos, Hotels, Sportstadien, Bussen, Sanitäreinrichtungen etc. Es bevollmächtigte das Justizministerium, dieses Gesetz 
durchzusetzen, was nämlich nach dem Erlass der vorherigen Bürgerrechtsgesetze 1957 und 1960 nicht oder nur 
zögerlich geschehen war. Das Gesetz wurde nach langen Diskussionen im Juni 1964 vom US-Kongress beschlossen 
und erlangte am 2. Juli 1964 durch die Unterschrift des US-Präsidenten Lyndon B. Johnson, der entscheidend auf die 
Verabschiedung hingearbeitet hatte, Gesetzeskraft. Es gilt als eines der bedeutendsten Gesetze zur rechtlichen 
Gleichstellung von Afroamerikanern in den Vereinigten Staaten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_von_1964

3. Eine unbequeme Wahrheit (An Inconvenient Truth) ist ein Dokumentarfilm von Davis Guggenheim mit dem 
ehemaligen US-Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten Al Gore über die globale Erwärmung. Nach den 
Ereignissen der Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 widmete sich Al Gore noch stärker dem Kampf gegen die globale 
Erwärmung. Der Film zeigt Mitschnitte seiner in vielen Städten vorgestellten Präsentationen, in denen er seine Sicht 
auf wissenschaftliche und politische Aspekte der globalen Erwärmung vermittelt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Eine_unbequeme_Wahrheit

https://de.wikipedia.org/wiki/Eine_unbequeme_Wahrheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Civil_Rights_Act_von_1964
https://de.wikipedia.org/wiki/Voting_Rights_Act
https://orionmagazine.org/article/forget-shorter-showers/






Die Megamaschine als soziale Organisationsform

 

Von Stroke / Deep Green Resistance Deutschland

Am  10.  Juli  1985  wurde  die  Rainbow  Warrior,  das  Schiff  der  Umweltschutzorganisation

Greenpeace, von Agenten des französischen Service Action versenkt.1

Die US-Armee hatte von den 1940ern bis in die 1960er Jahre hinein Atombombentests auf den
Marshallinseln  (Bikini-Atoll)  durchgeführt.  Was  vorher  ein  Südseeparadies  wie  aus  dem
Bilderbuch war, war nun strahlenverseucht. Die Menschen litten unter Krankheiten, Krebs, es
kam  zu  Fehlbildungen  bei  Neugeborenen.  1985  baten  die  Einwohner  der  Insel  Rongelap
Greenpeace  um Hilfe.  Die  Rainbow Warrior  kam und  siedelte  300  Menschen  auf  die  Insel
Mejato um. Von Mejato aus sollte das Schiff nach einem kurzen Zwischenstopp in Neuseeland
zum  Moruroa-Atoll  (französisch-Polynesien)  aufbrechen,  um  dort  gegen  die  Durchführung
französischer Atomtests zu protestieren. Während die Rainbow Warrior im Hafen von Aukland,
Neuseeland vor Anker lag, detonierten in der Nacht des 10. Juli zwei Bomben am Rumpf des
Schiffes. Das Schiff sank, die Crew konnte sich retten, bis auf den Fotografen Fernando Pereira,

der ertrank.2 Tragischerweise war er als einziger an Bord Vater zweier kleiner Kinder.

Die Ermittlungen der neuseeländischen Polizei führten zum französischen Geheimdienst. Unter
wachsendem öffentlichen Druck gab die Regierung Mitterand schließlich nach und nach zu, den
Anschlag durchgeführt zu haben. Die Verantwortlichen in der französischen Regierung wurden
nie  zur  Rechenschaft  gezogen.  1987  zahlte  die  französische  Regierung  unter  starkem
internationalen Druck acht  Millionen US-Dollar  Entschädigung an Greenpeace und mehr als
sieben Millionen US-Dollar an die neuseeländische Regierung. Alle Beteiligten an der Operation
blieben  im  Dienst  der  französischen  Regierung,  einige  erhielten  höchste  militärische
Auszeichnungen.

http://deepgreenresistance.de/2017/12/24/die-megamaschine-als-soziale-organisationsform/#easy-footnote-bottom-2
http://deepgreenresistance.de/2017/12/24/die-megamaschine-als-soziale-organisationsform/#easy-footnote-bottom-1


Im Jahr 1985 war ich sechs Jahre alt. Die Bilder der Rainbow Warrior waren damals in allen
Medien. Seither waren die Greenpeace-Aktivisten meine Helden. Ich schaute mir die Magazine
an, die mich zutiefst schockierten mit Bildern von Babyrobben, die mit Knüppeln erschlagen
wurden, brennenden Regenwäldern und toten Walen, die in einem Meer voller Blut schwammen.

 
©Andrija Ilic/Reuters 

Wenn man die Perspektive eines sieben- oder acht jährigen Kindes einnimmt, sieht man um sich
herum nur  Ärsche und hört  die  Stimmen der  Erwachsenen von oben.  In  meiner  Erinnerung
redeten  die  Erwachsenen  meistens  über  Arbeit.  Wie  war’s  bei  der  Arbeit?  Geht  so… muss
morgen wieder arbeiten; und, gehste arbeiten? Ja. Hast ne neue Arbeit? Und, wie isses so? Ganz
okay…
Arbeiten,  bei  der  Arbeit,  in  der  Arbeit,  für  die  Arbeit…  Arbeit,  Arbeit,  Arbeit…
Ich  empfand  eine  starke  Diskrepanz,  einen  Widerspruch  zwischen  den  Gesprächen  der
Erwachsenen und den Bildern, die aus den Greenpeace-Magazinen in meinem kindlichen Kopf
kleben geblieben waren.

Sie wollten immer von mir wissen, „was ich denn werden will“. Die Frage ist für ein sechs –
oder siebenjähriges Kind schwer zu verstehen. Was soll ich denn schon werden? Ein Mensch bin
ich  schon  und  mehr  kann  ich  eigentlich  auch  nicht  werden.  Ein  erwachsener  Mensch,
irgendwann. Aber ein so gestresster, sorgenvoller und von der Arbeit gleichermaßen abhängiger
und geplagter Mensch, wie die Erwachsenen um mich herum, wollte ich auf keinen Fall werden.
Warum ist  ihnen  die  Arbeit  so  wichtig,  wenn  gleichzeitig  so  füchterliche  Dinge  passieren?
Später, als ich besser verstand, was sie mit dieser Frage wollten, antwortete ich immer, dass ich
Naturschützer werden wolle. Mir war das wichtig. Als ich schreiben konnte, druckte ich mir
Visitenkarten, auf denen Naturschützer als Beruf stand.

Es entstanden damals Fragen, die sich über all die Jahre nicht wesentlich geändert haben. Warum
wollen diese Menschen unbedingt Wale töten? Und Robben? Und warum wollen sie unbedingt
diesen Regenwald zerstören? Warum sind die Leute von Greenpeace offenbar die einzigen, die
sich für das Töten interessieren und versuchen, es zu verhindern?



Ich stellte diese Fragen als Kind sicherlich, hörte aber bald wieder damit auf, denn ich bekam nie
eine echte Antwort. „Das verstehst Du noch nicht, bist noch zu klein…“ Sie wichen solchen
Fragen aus. Sie waren ihnen unangenehm. Und sie hatten ebensowenig Antworten darauf. Als
Kind neigt man zu denken, dass die Erwachsenen besonders klug sind oder mehr wissen als
Kinder.  Leider  ist  das  eine  Täuschung.  Die  meisten  Erwachsenen  sind  ziemlich  dumm und
indroktriniert und kennen keine Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen.

Die Frage bleibt die gleiche. Warum reden die Erwachsenen immer nur über Arbeit, während ein
fürchterliches Abschlachten im Gange ist? Heute würde ich die Fragen meiner Kindheit auf eine
einzige eindampfen:

Warum zerstört unsere Kultur den Planeten?

Als ich meine Großmutter fragte, warum all die Indianer sterben mussten, antwortete sie, dass
dies Gottes Wille gewesen sei.  Die Indianer hätten sonst sicherlich selbst bald große Schiffe
gebaut, wären nach Europa gesegelt und hätten uns ausgerottet, sagte sie. Wie gut, dass Gott mit
uns ist…

Dank solcher Antworten lernte ich mit der Zeit, meine Fragen zu vergessen und die Gefühle, die
ja eigentlich einer ganz normalen Empathie für unsere Mitgeschöpfe entspringen, zu verdrängen.

Ich ging meinen Weg durch die Mainstreamkultur mit schweren Depressionen. Hielt mich an
Büchern fest, hangelte mich durch Träume, Nachdenken und Hinterfragen langsam und qualvoll
aus ihr heraus. Den Autoren dieser Bücher werde ich auf ewig dankbar sein. Schließlich fand ich
mich wieder mit der Erkenntnis, dass die Entscheidung, die ich als sechsjähriges Kind getroffen
hatte, immer noch richtig und gültig war.



In  einer  Kultur,  die  ihre  Mitgeschöpfe  derartig  misshandelt,  ist  Widerstand  ein  moralischer
Imperativ. Das hatte ich als Kind bereits begriffen. Es ist auch nicht schwierig zu begreifen. Man
muss  nur  hinschauen.  Dummerweise  haben  wir  eine  ganze  Kultur  darauf  aufgebaut,  nicht
hinzuschauen.

Es  hat  mit  der  sozialen  Organisationsform  dieser  Kultur  zu  tun.
Welche  ist  wohl  die  destruktivste  Erfindung,  die  Menschen  jemals  gemacht  haben?  Das
Schießpulver ist sicherlich eine sehr destruktive Erfindung, besonders wenn man es, wie wir es
tun, für Schusswaffen nutzt. Es ist symptomatisch für unsere Kultur, dass alle technologischen
Innovationen für destruktive Zwecke, meist Waffentechnologie, genutzt werden.

Ohne Schusswaffen hätte man Tiere wie Bären, Bisons oder den sibirischen Tiger kaum an den
Rand der Ausrottung bringen können. Ohne Schusswaffen wäre auch die Eroberung Amerikas
und der Genozid an indigenen Völkern weltweit deutlich schwieriger gewesen. Schusswaffen
stehen daher in meiner Liste auf Platz zwei der destruktivsten Erfindungen.

Um Platz drei streiten sich der Pflug und der Verbrennungsmotor. Während das Rad, welches ja
landläufig als eine der wichtigsten Erfindungen genannt wird, an sich nicht unbedingt besonders
destruktiv ist, ist das Auto, mit der ganzen dazugehörigen Infrastruktur wie dem Straßennetz,
eine der destruktivsten Erfindungen, die man sich erdenken kann.

Es ist eine extreme Energieverschwendung, eine Maschine von etwa zwei Tonnen an Gewicht zu
bewegen,  die  in  der  Regel  nur  einen  Menschen  transportiert.  Die  Autokultur  ist  die
energieintensivste Verkehrsform, die je existiert hat. Diese unglaubliche Dekadenz können wir
uns nur leisten,  weil  wir gelernt  haben,  Erdöl als  dichteste  Energiequelle für den Einsatz in
Verbrennungsmotoren zu nutzen.

Mal ganz abgesehen von der Energieverschwendung ist es auch nicht besonders intelligent, seine
eigene  Atemluft  zu  vergiften.  Insbesondere  ist  es  ein  Verbrechen  an  den  kommenden
Generationen.

Martin Prechtel sagt:

„Technologische  Erfindungen  nehmen  von  der  Erde  aber  geben  nichts  zurück.  Denk  an
Automobile. Sie wurden gewissermaßen über einen bestimmten Zeitraum hinweg erträumt, von
verschiedenen  Menschen,  die  ihre  Träume  miteinander  austauschten  –  oder,  wenn  du  es
bevorzugst, ihre Studien und Versuche. Doch wurde über den ganzen Weg hinweg sehr wenig
oder garnichts der hungrigen, unsichtbaren Göttlichkeit zurückgegeben, welche diesen Menschen
die Fähigkeit gab, diese Autos zu erfinden. In einer gesunden Kultur wäre dies die Aufgabe der
Shamanen, weil mit jeder Erfindung eine spirituelle Schuld einhergeht, die bezahlt werden muss,
entweder rituell, oder ansonsten mit Krieg, Leid und Depression.“

„Technological inventions take from the earth but give nothing in return. Look at automobiles.
They were, in a sense, dreamed up over a period of time, with different people adding on to each
other’s dreams — or, if you prefer, adding on to each other’s studies and trials. But all along the
way, very little, if anything, was given back to the hungry, invisible divinity that gave people the
ability to invent those cars. Now, in a healthy culture, that’s where the shamans would come in,
because with every invention comes a spiritual debt that must be paid, either ritually, or else

taken out of us in warfare, grief, or depression.“3
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Der Pflug steht für Monokulturlandwirtschaft. Ich bezeichne Monokulturlandwirtschaft gerne als
Blaupause des Kolonialismus. Sie nehmen sich ein Stück Land, vertreiben oder töten annähernd
alle  eingeborenen  Lebewesen,  Tiere,  Menschen  und  Pflanzen,  und  ersetzen  sie  durch  eine
Monokultur aus völlig gleichgeschalteten Individuen.

Die  destruktivste  Erfindung,  die  Menschen  jemals  gemacht  haben,  ist  keine  technische
Innovation, sondern eine Form der sozialen Organisation (die allerdings sehr technologisch ist).
Es  ist  die  Megamaschine;  eine  Form  der  sozialen  Organisation,  die  es  ermöglicht,  dass
hunderttausende Menschen den größten Teil ihrer Lebenszeit aufwenden, um den Zielen einer
Firma wie Daimler-Benz, BASF, Bayer etc. zu dienen.

Hunderttausende von Mitarbeitern arbeiten strikt organisiert und völlig gleichgeschaltet in einer
hierarchischen Organisationsform. Häufig gibt es eine starke Identifikation der Mitarbeiter mit
ihrem Unternehmen. Dies ist die moderne Variante dessen, was schon den alten Ägyptern den
Bau der gigantischen Symbole ihrer Zivilisation ermöglichte. Schon im alten Ägypten bildeten
die Sklaven eine organisierte Kaste,  die  durch Streiks bessere Bedingungen erkämpften.  Die
Menschen hatten bereits damals ihr Schicksal als Arbeiter, als Teil einer Maschine akzeptiert und
versuchten, innerhalb dieser Maschine für geringfügig bessere Bedingungen zu sorgen.

Derrick Jensen behandelt das Thema des dismembering und wie Unterdrücker ihre Opfer dazu
bringen, sich mit ihnen zu identifizieren in diesem Artikel:

http://deepgreenresistance.de/2017/12/22/wie-beginnen-wir-die-reise-zurueck-in-das-erinnern/

Letztendlich ist die Sklaverei genauso die Wiege der Zivilisation wie die Landwirtschaft. Beide
hängen  zusammen,  denn  Monokulturlandwirtschaft  ist  nur  mit  Sklaven  machbar.  Sklaven
müssen zunächst in Gefangenschaft gehalten und zur Arbeit gezwungen werden. Freiwillig ist
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niemand ein Sklave; ursprünglich zumindest nicht.  Über Jahrtausende Zivilisation hat unsere
Kultur diese Maschine perfektioniert.

Mit einer permanenten Mischung aus organisierter Gewalt, Lügen, Propaganda und mächtigen
Institutionen wie Staat,  Kirche  und Schule hat  man die  ursprünglichen Formen der  sozialen
Organisation  zerschlagen und Klassen  von völlig  vereinzelten  Menschen gezüchtet,  die  sich
selbst als Arbeiter identifizieren und nicht mehr wehren. Es sind die glücklichen Sklaven, die der
Maschine dienen. Ohne sie wären keine Fabriken vorstellbar, keine industrielle Landwirtschaft,
keine  Maschinen,  keine  industrielle  Produktion.  Nichts  von  diesem wäre  möglich  ohne  die
Innovation der maschinellen sozialen Organisation, die in den frühen sogenannten Hochkulturen
als massive Sklaverei begann. Die Bevölkerung im alten Griechenland bestand zu etwa 80 % aus
Sklaven.

Die industrielle Zivilisation ist nun die extremste und auch mit großem Abstand destruktivste
Form,  denn  sie  kombiniert  die  soziale  Organisation  der  Megamaschine  mit  tatsächlichen
Maschinen. Eigentlich sind diese beiden schon verschmolzen. Die Menschen, die als Teile der
Megamaschine funktionieren, bedienen selbst ständig Maschinen. Sie identifizieren sie mehr mit
ihrem  Auto,  ihrem  Computer  und  ihrem  Smartphone  als  mit  anderen  Lebewesen.
So kann es kommen, dass den Menschen dieser Kultur das Aussterben unserer Mitgeschöpfe
egal ist. Das Aussterben der Insekten und Singvögel ruft keinen Aufschrei in der Bevölkerung
hervor, ganz anders als etwa Fahrverbote aufgrund steigender Luftverschmutzung. Die Teile der
Maschine  können  sich  ein  Leben  ohne  Autos  und  andere  Maschinen  nicht  vorstellen;  die
Maschine  gehört  zu  ihnen  und  sie  sind  ihr  gegenüber  absolut  loyal.
Leider sind weder die Maschine noch ihre Teile intelligent oder kennen eine Moral. Es ist nicht
intelligent, seine eigene Atemluft, sein Wasser und seine Erde zu vergiften. Insbesondere ist es
ein Verbrechen an den kommenden Generationen.



Menschen, die streiken, für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen oder gegen den Abbau von
Arbeitsplätzen demonstrieren, sind bereits perfekt geschliffene Zahnräder der Maschine. Es sind
Menschen, die sich als Arbeiterklasse, als Teil der Maschine identifizieren. Sie wurden als Teil
einer Maschine geboren und erzogen; Erwerbsarbeit ist in unserer Kultur schließlich ein ganz
wesentlicher Teil der Identität des Individuums.

Teil der Maschine zu sein ist alles, was sie kennen. Die Grenzen ihrer Wahrnehmung sind schon
sehr weit eingeschränkt. Sie kennen keine echte Freiheit. Als Teil einer Maschine braucht man
nicht zu denken, sondern muss funktionieren.

Das ist unsere eigentliche industrielle Leitkultur.

Wenn Menschen als Teile einer Maschine existieren, verlernen sie, Verantwortung für ihr eigenes
Leben  und  das  Leben  ihrer  Kinder  zu  tragen.  Deswegen  leisten  nur  so  wenige  Menschen
Widerstand gegen das Abschlachten unserer Mitgeschöpfe und die Zerstörung unseres Planeten.
Die Verantwortung für die Maschine tragen ihre Anführer. Es ist ein strikt hierarchisches System.
Nur so  kann man Institutionen schaffen  wie  den Polizeiapparat,  die  Agentur  für  Arbeit,  die
Jobcenter oder große Konzerne, in denen Menschen einfach Befehle nach Schema ausführen,
ohne  jegliche  Verantwortung  für  ihr  Tun  zu  übernehmen.  Die  Verantwortung  liegt  immer
oberhalb in der Hierarchie.

Es gibt keine Menschlichkeit in einer Maschine.



Eine Maschine ist nicht empathisch. Eine Maschine funktioniert so, wie sie gebaut wurde. Man
nennt  das  auch strukturelle  Gewalt  oder,  wie  Samuel  Huntington,  organisierte  Gewalt.  „Der
Westen eroberte die  Welt  nicht  durch die  Überlegenheit  seiner  Ideen oder  Werte oder seiner
Religion (zu der sich nur wenige Angehörige anderer Kulturen bekehrten),  sondern vielmehr
durch  seine  Überlegenheit  bei  der  Anwendung  von  organisierter  Gewalt.  Oftmals  vergessen

Westler diese Tatsache; Nichtwestler vergessen sie niemals.“4

Diese  soziale  Organisationsform hat  es  Europäern  ermöglicht,  annähernd  die  ganze  Welt  zu
erobern.  Die  Maschine  hat  es  ermöglicht,  fast  das  gesamte  Leben  auf  dem amerikanischen
Kontinent  brutal  auszurotten.  Propaganda  und  die  Rationalisierungen  wie  die  Doktrin  des
Manifest Destiny dienen dabei als Bedienungsanleitungen.

Es  ist  eigentlich  unnötig  zu  erwähnen,  dass  das  dritte  Reich  mit  der  industriell  gesteuerten
Massenvernichtung unerwünschter Menschen genau nach den Prinzipien dieser Megamaschine

funktionierte.
Natürlich wusste die IG Farben, wofür ihre Produkte
eingesetzt wurden.

Für die wenigen Menschen, die noch in der Lage sind
zu denken, ist unsere Kultur längst ein dystopischer
Alptraum. Für die indoktrinierten ist dieser Alptraum
die blanke Realität.
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„Wenn ein Geschöpf lernt, die Gefangenschaft oder die Sklaverei komplett zu akzeptieren, dann 
kann es die Schmerzen verdrängen. Doch wenn man frei sein will, muss man den Schmerzen ins 
Auge sehen; man muss den ganzen Terror erleiden und durchstehen.“
Jack Forbes

Wenn man aus diesem Alptraum nicht herauskommt, weil man denkt, es müsste so sein, ist man
in einem lebenslangen Trip gefangen. Es ist ein Trip zu glauben, man müsse acht Stunden oder
mehr seiner Lebenszeit täglich verkaufen, um zu arbeiten und Dinge zu tun, die man lieber nicht
tun würde.

Institutionalisierte Religion funktioniert als eine der Betriebsanleitungen der Megamaschine. Das
Christentum hat einen großen Anteil  an der Indoktrinierung, indem es uns Jahrtausende lang
gelehrt  hat,  dass  das  Leben  hart  und  entbehrungsreich  sei  und  die  Welt  ein  Jammertal.
Später haben die evangelikalen Christen die Arbeitsmoral zur religiösen Doktrin erhoben und

damit die Grundlagen für die kapitalistische Ideologie geschaffen.5

Die Belohnung kommt erst nach dem Tod, wenn wir im Leben immer brav und folgsam waren.
Die Religion hat sich auf diese Weise als eines der schärfsten Instrumente der Unterdrückung
erwiesen. Durch allmächtige Glaubenssysteme wie diese müssen Menschen nicht mehr durch
nackte  Gewalt  unterdrückt  werden;  durch  den  Glauben  unterdrücken  sie  sich  selbst,
unterdrücken andere und ihre eigenen Kinder. Genauso wie heute Eltern ihre Kinder nach der
Religion des Kapitalismus und im Glauben an den allmächtigen Arbeitsmarkt erziehen, damit sie
in dieser Kultur noch eine Chance haben.

Unsere  Kultur  basiert  auf  institutionalisierten  Lügen,  die  als  Barrieren  gegen  die  Wahrheit
aufgestellt werden. Eine der offensichtlichsten und daher am härtesten propagierten Lügen ist,
dass  wir  die  industrielle  Zivilisation  haben  können  und  einen  lebendigen  Planeten.
Die nackte Wahrheit ist, dass wir uns entscheiden müssen. Wie die Dinge stehen, haben sich die
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meisten Menschen unserer Kultur für die Megamaschine und gegen einen lebendigen Planeten
entschieden.

Menschen sind letztendlich nichts weiter als Tiere. Die wilden Rudel von Wölfen wurden als
Feinde  der  Zivilisation  allerorts  ausgerottet;  heute  gibt  es  nur  noch  staatlich  domestizierte
Hunde. Diese Hunde kann man sie zu den liebevollsten, fürsorglichsten Wesen erziehen, die sich
wie  Blindenhunde  mit  hoher  sozialer  Kompetenz  um  hilfsbedürftige  Menschen  kümmern.
Aber  man  kann  sie  auch  zu  den  schrecklichsten  Monstern  erziehen,  wie  die  spanischen
Konquistadoren  mit  ihren  Kampfhunden,  die  mit  geschlachteten  Indianerkindern  gefüttert
wurden.

Gewalt war schon immer das effektivste Werkzeug unserer Zivilisation.

1. http://www.greenpeace.de/themen/uber-uns/rainbow-warrior-i-die-legende   http://www.greenpeace.de/themen/ueber-  
uns/der-anschlag-auf-die-rainbow-warrior

2. „Pereira starb, weil der französische Geheimdienst ein Schiff mit Menschen versenkt hatte, die sich für den Schutz der 
Umwelt einsetzten“ (Katja Iken im Spiegel, http://www.spiegel.de/einestages/rainbow-warrior-anschlag-auf-
greenpeace-schiff-1985-a-1042273.html).

3. http://www.derrickjensen.org/2001/04/saving-indigenous-soul-interview-martin-prechtel/
4. Samuel P. Huntington (1996): Kampf der Kulturen, S. 69f
5. Max Weber: Die protestantische Ethik und der ‚Geist‘ des Kapitalismus“, 1904/05; überarbeitet 1920

http://www.spiegel.de/einestages/rainbow-warrior-anschlag-auf-greenpeace-schiff-1985-a-1042273.html
http://www.spiegel.de/einestages/rainbow-warrior-anschlag-auf-greenpeace-schiff-1985-a-1042273.html
http://www.greenpeace.de/themen/ueber-uns/der-anschlag-auf-die-rainbow-warrior
http://www.greenpeace.de/themen/ueber-uns/der-anschlag-auf-die-rainbow-warrior
http://www.greenpeace.de/themen/uber-uns/rainbow-warrior-i-die-legende






Wie beginnen wir die Reise zurück in das Erinnern?

 

Von Derrick Jensen

Die Verleugnung selbst basiert auf unserem Vergessen. Wie beginnen wir die Reise zurück in das
Erinnern?

„Wenn  wir  die  Grausamkeiten  stoppen  wollen,  müssen  wir  eigentlich  nur  aus  der  Isolation
heraustreten.  Da ist eine ganze Welt,  die auf uns wartet,  bereit  uns Zuhause willkommen zu
heißen.“

Dies ist ein Zitat aus A Language Older Than Words.1

Für  Unterdrücker  –gleich,  ob  es  sich  um  unterdrückerische  Individuen  oder  eine  ganze
unterdrückerische  Kultur  handelt–  ist  die  Kontrolle  der  Wahrnehmung ihrer  Opfer  eines  der
wichtigsten Dinge,  das sie tun müssen. Denn wenn der Unterdrücker  –und dies trifft  zu auf
Individuen, eine gesamte Kultur oder eine Regierung– seine Opfer überzeugen kann, dass der
Missbrauch tatsächlich etwas Natürliches, etwas Unvermeidliches ist, dann gibt es keinen Anlass
für die Opfer, Widerstand zu leisten.

Der erste Schritt ist also sich zu erinnern, zu verstehen und zu lernen, dass nicht jede Beziehung
missbräuchlich ist. Und zu lernen, dass nicht jede Kultur ihre Landbasis zerstört hat. Dies war
ein sehr wichtiger Teil meines Verstehens. Mir wurde klar, dass es all diese indigenen Kulturen
gegeben hat, die ihre Landbasis nicht zerstörten. Die Tolowa, auf deren Land ich lebe, lebten hier
für mindestens 12.500 Jahre, ohne diesen Ort zu zerstören.
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Wenn du verstehst, dass es Kulturen gibt,
die ihre Landbasis nicht zerstören, führt
uns das zur Frage nach dem Unterschied.
Warum sind manche Kulturen  so? Und
es führt  uns zu einer Erkenntnis.  Wenn
eine Kultur es kann, muss jede andere es
auch  können.  Man  kann  die  Kultur
verändern,  sodass sie  sich an das  Land
anpasst.

Genauso mit Beziehungen. Wenn du dich
in  einer  Beziehung  befindest,  die
missbräuchlich  ist,  hilft  dir  die
Erkenntnis,  dass  es  Beziehungen  gibt,
die  nicht  missbräuchlich  sind,  dich  aus
einer  missbräuchlichen  Beziehung  zu
befreien.  Wenn du andererseits  glaubst,
dass  alle  Beziehungen  missbräuchlich
sind, ist deine Beziehung vielleicht noch
die  am  wenigsten  schlimme  und  du
bleibst  dabei.  Die  Erkenntnis,  dass  es
nicht-missbräuchliche,  nicht-

unterdrückerische  Beziehungen  gibt,  ändert  alles.  Dasselbe  gilt  für  die  Erkenntnis,  dass  es
Kulturen gab und gibt, die eine sehr niedrige Quote von Vergewaltigungen hatten, oder sogar
Vergewaltigung garnicht kannten. Wenn dir dies klar wird, fragst du dich, warum wir uns mit
dieser Kultur und ihrer hohen Rate an Vergewaltigungen abgeben?



Ein weiterer Grund für Unterdrücker und ihre Kontrolle über die Wahrnehmung der Opfer ist die
Identifikation des Opfers mit dem Täter. Die Unterdrücker wollen, dass sie wollen, dass sich ihre
Opfer mit ihnen identifizieren.

Ein  notwendiger  Schritt,  um  dich  aus  jeglicher  Form  missbräuchlicher  Beziehung  und
Unterdrückung zu befreien ist es, deine Identifikation mit dem Täter zu brechen und wieder mehr
auf dein eigenes Wohlergehen und das deiner Familiezu achten anstatt auf das Wohlergehen der
Täter. Dies ist ein wichtiger und schwieriger Schritt, insbesondere weil alles in dieser Kultur uns
lehrt, uns mit den Unterdrückern zu identifizieren, mit den Tätern des Missbrauchs.

Es wurde und wird argumentiert, dass vieles von dem, was Weiblichkeit ausmacht, eigentlich aus
männlichen Identifikationen und dem Durchspielen von vielerlei Arten von post-traumatischen
Belastungsstörungen besteht. Der manchmal fast schon wahnsinnige Eifer gefallen zu wollen.
Die Bereitschaft, Männer über Frauen zu stellen.

All dies muss gebrochen werden.

Der erste Schritt hin zum Erinnern ist, zunächst einmal zu erinnern, dass du existierst. Und das
du unabhängig von dem Unterdrücker existierst. Der nächste Schritt ist das Erinnern, dass es
andere Wege gibt zu leben, und diese zu finden. Aber der Unterdrücker wird dich auf jedem
Schritt dieses Weges bekämpfen.

Die Verleugnung selbst basiert auf unserem Vergessen. R.D. Laing hat perfekt beschrieben, wie
Unterdrücker  versuchen,  ihre  Opfer  davon  abzuhalten,  sie  zu  verlassen.  Er  redet  über  zwei
Menschen mit den Namen Jack und Jill. Wenn es Jack gelingt, etwas zu vergessen, erinnert ihn
Jill immer wieder daran. Es könnte zum Beispiel sein, dass Jack missbräuchlich ist, und Jill ihn
daran erinnert, dass nicht in allen Beziehungen Männer ihre Frauen schlagen. Es könnte aber
auch die Erinnerung daran sein, dass dieser Lebensstil nicht nachhaltig ist. Jack hat vergessen,
dass es indigene Kulturen gegeben hat, die nachhaltig gelebt haben. Vielleicht sind es Menschen
innerhalb dieses Patrarchats,  die wollen,  dass wir vergessen,  dass es Kulturen gab,  die ohne
Vergewaltigung lebten. Oder es könnte ein individueller missbräuchlicher Täter sein, der will,
dass die Mitglieder seiner Familie vergessen, was er getan hat.

Also, wenn es Jack gelingt, etwas zu vergessen, ist dies ziemlich sinnlos, wenn Jill ihn immer
wieder daran erinnert. Er muss sie dazu bringen, dies nicht mehr zu tun. Der sicherste Weg wäre,
sie nicht nur zum Verstummen zu bringen, sondern dafür zu sorgen, dass auch sie vergisst. Jack
kann auf verschiedene Arten auf Jill  einwirken. Er kann dafür sorgen, dass sie sich schuldig
fühlt,  wenn sie  das  Thema erwähnt.  Er  kann ihre  Wahrnehmung anzweifeln  oder  für  falsch
erklären. Dies kann mehr oder weniger radikal geschehen. Er kann es als unwichtig oder trivial
ablehnen,  wenn  etwas  für  Jill  wichtig  ist.  Er  kann  Jill‘s  Erfahrungen  als  Fantasien  abtun,
behaupten, sie bilde sich all dies nur ein. Er kann die Richtigkeit ihrer Erinnerungen infrage
stellen und behaupten, alles wäre anders passiert. Schließlich kann er nicht nur die Bedeutung,
die Modalitäten und die Inhalte infrage stellen, sondern ihre grundsätzliche Fähigkeit, sich zu
erinnern. Er kann dafür sorgen, dass sie sich schuldig fühlt, wenn sie es tut.

Dies ist nicht ungewöhnlich. Menschen tun solche Dinge ständig. „Wie kannst du sowas nur
denken?“ Oder „Du bist paranoid.“

Ich denke, der erste Schritt hin zum Erinnern besteht darin, dem Unterdrücker deine Loyalität zu
entziehen.  Und danach ist  es  sehr  wichtig,  Sicherheit  zu haben,  sich von dem Unterdrücker



entfernen zu können und andere Sichtweisen zu erfahren. Einen Raum zu haben, in dem man

langsam erinnern2 kann, um wieder zu heilen, wieder ganz zu werden. Dies braucht Zeit, und es
braucht andere Stimmen neben der des Unterdrückers.

Eine weitere große Schwierigkeit ist, dass dieser Prozess des Erinnerns unglaublich schmerzhaft
sein kann. Natürlich ist er auch freudvoll, hinsichtlich der Befreiung von dem Unterdrücker, aber
er ist auch sehr schmerzhaft, denn es ist eine Metamorphose wie der Übergang von der Raupe
zum Schmetterling. Man muss sein gesamtes Dasein neu gestalten,  seine ganze Identität  neu
erfinden, denn man hatte sich ja zuvor mit dem Unterdrücker identifiziert.  Mann muss diese
Identifikation brechen, und brechen ist sehr schmerzhaft, und man muss auch seine Abhängigkeit
von eben dieser Identifikation brechen. Dann wird eine neue Identität wachsen, und gleichzeitig
erinnert  man  sich  an  seine  alte  Identität.  In  jedem  Fall  muss  man  sich  rekonfigurieren,
umarbeiten,  erneuern,  und sich daran erinnern,  wer man wirklich ist.  Dies kann unglaublich
schmerzhaft sein. Teil dieses Prozesses ist es, zu erkennen was du getan hast und was und wer du
geworden bist, während du unter dem Netz des Unterdrückers warst.

Dies ist der eigentliche Sinn der Beichte in der katholischen Kirche, die aus anderen Gründen
natürlich  sehr  problematisch  ist.  Dies  ist  auch  Teil  einer  Stufe  im  Prozess  der  Anonymen
Alkoholiker. Wenn du dir der Dinge bewusst wirst, die du getan hast, als du in Netz der Sucht
gefangen warst.

Es ist wahr, wenn es um die Flucht aus einer missbräuchlichen Beziehung geht, oder auch wenn
es um de-kolonialisierung geht. Jack Forbes hat darüber geschrieben, wie man, um wirklich zu
de-kolonialisiseren, die Erniedringung der Scham über seine eigene Partizipation fühlen muss.
Und man muss es anerkennen, ohne sich selbst dafür bestrafen zu wollen, ohne zu sagen „ich bin
ein schlechter Mensch“, weil dies passiert ist. Dies ist auch sehr wichtig.

Judith Herman sagt, dass es eines der effektivsten Werkzeuge des Unterdrückers ist, seine Opfer
dazu zu bringen, ihre eigene Moral  zu verletzen.  Wenn sie das Opfer dazu bringen können,

http://deepgreenresistance.de/2017/12/22/wie-beginnen-wir-die-reise-zurueck-in-das-erinnern/#easy-footnote-bottom-2


Dinge  zu  tun,  die  es  ekelhaft  findet.  Denn  sie  wissen:  wenn  sie  das  Opfer  auf  diese  Art
gebrochen haben, besitzen sie es völlig.

Das gleiche wird berichtet über Juden im Holocaust. Einer der Überlebenden sagte, womit sie
dich wirklich kriegten ist,  wenn du dich selbst  für sie betrügst.  Wenn die Unterdrücker  dies
geschafft  haben, können sie sich zurücklehnen und brauchen sich nicht mehr mit physischen
Übergriffen  abzugeben,  da  das  Opfer  sich selbst  bestrafen  wird.  Ich  kannte  Frauen,  die  mit
missbräuchlichen  Unterdrückern  zusammen  waren,  die  sie  beispielsweise  zur  Prostitution
zwangen. Wenn die Opfer das einmal getan haben, unterdrücken sie sich selbst, und er muss sie
nicht mehr länger schlagen. Dies ist Teil des Prozesses der Zerstückelung, der Zerstückelung der
verschiedenen Teile unserer Körper.

Ich möchte auch sagen, dass wenn du einmal in Sicherheit bis, weg von dem Unterdrücker, dies
nicht gleich bedeutet,  dass der Kampf vorüber ist.  Der Prozess des Erinnerns kann lang und
schmerzhaft sein. Viele Menschen machen ihn nicht durch, weil er so schmerzhaft ist und soviel
Arbeit verlangt. Aber alles, was ich über diesen Prozess sagen kann ist, dass er es –zumindest für
mich– wert war. Der langfristige Gewinn war den kurfristigen Schmerz des Erinnerns wert.

Denn nun weiß ich, wer ich bin.

1. Derrick Jensen (2000): A Language Older Than Words, Souvenir Press
2. Das englische „Remember“ kann vom Wortstamm her auch als „wieder zusammenfügen“ übersetzt werden (Re-

member)





Der thermodynamische Zusammenbruch: Phase 2

 

Von David Casey

Die meisten Menschen sind nicht aufmerksam. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was
vor sich geht. Die industrielle Zivilisation hat bereits ernsthafte gesundheitliche Probleme und
Herzrhytmusstörungen. Bis 2020 wird die industrielle Zivilisation einen massiven Hirnschlag
erleiden. Bis 2025 wird sie in der Notaufnahme sein. Bis 2030 wird sie tot sein. 

Welcher griffige Satz fasst den kochenden Topf Wasser am besten zusammen, in dem wir uns
befinden? Die Zeit läuft uns davon. Wir stehen auf der Kippe. Die Dominos fallen schon. Wie
auch  immer  wir  versuchen  es  auszudrücken:  ein  fundamentaler  Wandel  in  unserer  Nutzung
fossiler Energieträger wird kommen. Phase 1 war der Peak von konventionellem Öl in 2005 mit
der anschließenden globalen Finanzkrise in 2008, überdeckt durch die massive Verschuldung,
welche  die  Finanzmanipulatoren-Magier  der  Federal  Reserve  Bank  aus  dem  nichts
herbeizauberten.  Phase  2  startet  mit  der  wachsenden  Ineffektivität  dieser  Finanzinstrumente
gegenüber den nackten Realitäten der Netto-Energie. 

Lasst mich die Grundannahme noch einmal wiederholen, für diejenigen, die meine anderen Posts
nicht  gelesen  haben.  Es  besteht  ein  gewaltiger  Unterschied  zwischen  konventionellen  und
unkonventionellen  Ressourcen  an  Erdöl.  Die  ersteren  sind  billig  und  relativ  einfach  zu
extrahieren,  die  letzteren  deutlich  schwieriger  und  teurer.  Dem  liegt  das  EROEI  zugrunde
(energy return on energy invested). Wenn du jemandem einen Euro geben würdest und jedes Mal
100 dafür zurückbekommst, würdest du so schnell Geld machen, dass dir der Kopf schwirrt. Nun
stelle  dir  vor,  du  würdest  das  Geld  für  einen  verschwenderischen  Lebensstil  mit  mehreren
Häusern, einer Garage voller toller Autos, einer Flotte von Superjachten und einer Belegschaft



von hunderten Menschen aufwenden, die sich in Vollzeit  um dich und all  deine Besitztümer
kümmern.  Dann  stelle  dir  vor,  es  käme  eine  Zeit,  in  der  du  immer  weniger  Geld
zurückbekommst, für jeden Euro, den du gibst. Letztendlich wirst du nicht mehr in der Lage
sein,  dir  all  diese  aufwendigen  Dinge  zu  leisten.  Du  wirst  dich  einschränken  müssen.  Du
könntest,  wenn  die  Dinge  eng  werden,  dich  verschulden,  um  deinen  Lebensstil
aufrechtzuerhalten, aber du würdest permanent rote Zahlen schreiben. Und dies kann nicht ewig
so weitergehen, solange du kontinuierlich weniger Euros für jeden investierten zurückbekommst.

Dies ist genau die Situation, in die wir als Zivilisation geraten sind. Wir haben die industrielle
Zivilisation auf hohen EROEI Ratios aufgebaut. Zahlen aus verschiedenen Studien gehen von
einem anfänglichen Ertrag von 100 : 1 aus. Heute sind wir bei einem globalen Verhältnis aller
flüssigen Kraftstoffe von etwa 14 : 1 Ertrag zu Investment. Dies ist deswegen interessant, weil
dies  dem von  Charles  Hall,  einem der  Erfinder  der  EROEI  Methode  genannten  minimalen
Verhältnis entspricht, um einen Kollaps zu vermeiden. Und das Verhältnis wird sich unweigerlich
weiter verringern, egal was wir tun.

Nach  dem  Peak  des  konventionellen  Öls  in  2005  wurde  uns  durch  die  Ausbeutung
unkonventioneller  Ölquellen  wie  Teersand,  Fracking,  Schiefer  und  Tiefseebohrungen  etwas
Raum zum Aufatmen gegeben. Aber diese Quellen sind weitaus energieintensiver zu fördern und
unerschwinglich  teuer;  die  einzige  Möglichkeit  für  Unternehmen,  sie  auszubeuten,  ist  die
massive  Verschuldung.  Das  unkonventionelle  Öl,  für  dessen  Förderung  wir  uns  derartig
verschuldet  haben,  liefert  nur  einen  kleinen  Bruchteil  der  Netto-Energie,  die  wir  von
konventionellen Quellen erwarten.

„Das Problem der erodierenden Profitabilität von Energie ist teilweise so schwierig anzugehen,
weil der Rückgang so schnell geschieht. Öl liefert nicht länger einen Stimulus für die Ökonomie,
die  daher  nicht  mehr  wachsen  kann  wie  bevor,  und  dies  setzt  wiederrum  eine  sich  selbst
verstärkende  Feedbackschleife  der  Stangnation  oder  fallender  Arbeitsproduktivität,  fallender
Löhne,  fallendem  Konsum,  reduzierter  Fähigkeit,  Schulden  zurückzuzahlen,  mangelnder
Investitionen in zukünftige Energie, fallender Energievorräte, fallender Steuern und so weiter in
Gang.  Wie  lange  können  die  Schulden  die  mangelnde  Energie  ersetzen,  bevor  die  nächste
traumatische Phase des Feedback Prozesses ernsthaft beginnt?“

Richard Heinberg

Nun kommen wir also an den Kern des Themas. Die Industrie wird von zwei Dingen geplagt:
Endeckungen  und  zukünftigen  Investitionen.  Beide  sind  Beiprodukte  der  beiden  bereits
erwähnten Dingen:  wir  haben das billige,  einfach zu extrahierenden Öl verbraucht,  und was
bleibt hat einen immer niedrigeren Nettoertrag an Energie.



Wir bauten die Zivilisation auf den gewaltigen Endeckungen zwischen 1950 und 1980 auf, die in
dieser Grafik dargestellt werden. Es ist klar, dass die Produktion nicht viel länger Schritt halten
kann.

Beachte, dass die Trendlinie um das Jahr 2005 herum sehr nach oben geht.



Diese Grafik zeigt, wie die Energiekosten für Erschließung, Extraktion, Transport, Verarbeitung
und Verteilung steigen, während der Netto Energieertrag für ökomisches Wachstum sinkt.

In diesem Diagramm sehen wir,  dass  es  nach der  globalen  Finanzkrise  von 2008 zu  einem
historischen Aufwand and Investitionen in die Produktion von mehr und mehr Öl kam. All dieser
Aufwand basierte auf Schulden. Aber wie wir in der vorherigen Grafik gesehen haben, gab es
keine  entsprechende  Menge  an  Entdeckungen.  Wir  haben  all  das  Geld  verwendet,  um
unkonventionelles Öl mit einer schrecklich niedrigen Netto-Energie auszugraben, da wir keine
besseren Quellen mehr finden.  Es ist  wirklich am Ende.  Die Unternehmen merken,  dass  sie
keinen  Profit  mehr  damit  machen  können  und  investieren  nicht  mehr  –  die  meisten  gehen
bankrott, einige treten auf der Stelle.



Schlussfolgerung:

All  dies  summiert  sich zu einer  Erkenntnis  auf:  wir stehen vor  dem Übergang in ein neues
Zeitalter.  Der  thermodynamische  Kollaps  eilt  deutlich  früher  auf  die  Abrechnung zu als  die
meisten Menschen denken. Aber verlasst euch nicht nur auf meine Worte. Der Geschäftsführer
von Saudi Aramco, Amin Nasser, wurde kürzlich (Juli 2017) auf dem Welt-Petroleum-Kongress
in Istanbul zitiert, wo er sagte, dass die Welt in Kürze auf einen Engpass in der Ölversorgung
zusteuert,  als  Resultat  der  rückläufigen  Menge  an  Endeckungen  neuer  konventioneller
Ölreserven und des steilen Rückgängs neuer Investitionen. Auf derselben Konferenz sagte Mark
Richard,  Senior  Vice  President  für  globale  Geschäftsentwicklung  bei  Halliburton,  dass  die
Vernichtung von etwa 2 Billionen Dollar  an  Investitionen durch  die  Industrie  den  Markt  in
einigen Jahren hart  treffen wird,  wenn die  Ölvorräte  der  Nachfrage  nicht  mehr schritthalten
können und es zu massiven Ölpreisschocks kommt, wenn der Markt aufholt – seiner Aussage
nach irgendwann um 2020–2021 herum. 

Erinnert euch, 2008 stiegen die Ölpreise auf 147 Dollar pro Barrel; dann erlebten wir die globale
Finanzkrise.  Das  ist  der  massive  Hirnschlag,  von  dem  ich  sagte,  dass  er  die  industrielle
Zivilisation gegen 2020 herum treffen wird. Wenn dieser erst mal zuschlägt, werden sich die
Dinge sehr  viel  schneller  verschlimmern.  Die zweite  Phase des  thermodynamischen Kollaps
startet,  wenn  die  steigende  Ineffektivität  dieser  Finanzinstrumente  gegen  die  schonungslose
Realität der Netto-Energie an die Wand fährt. Bis du bereit für Phase 2?

Original auf dem Blog:
http://articulatingthefuture.weebly.com/home/thermodynamic-failure-phase-2

http://articulatingthefuture.weebly.com/home/thermodynamic-failure-phase-2




Glauben

 

Von Stroke / Deep Green Resistance Germany

Das grundlegendste Gebot unserer Kultur: Du sollst so tun, als wäre alles in Ordnung.

Indigene Kulturen, das heißt unzivilisierte Gesellschaften, die keine Städte bauten, als Jäger und
Sammler oder von Subsistenzlandwirtschaft lebten, waren landbasierte Kulturen. Die Landbasis
und die Ökosysteme waren ihre Lebensgrundlage.

Unsere  Kultur,  im  weitesten  Sinne  die  Zivilisation,  im  engeren  Sinne  die  westliche  und
neuerdings  industrielle  Zivilisation,  basiert  auf  Glauben.  Was  die  Lebensgrundlagen  betrifft,
basiert unsere Kultur mittlerweile nicht mehr nur auf der Ausbeutung ihrer Landbasis, sondern
auf der Hyper-Ausbeutung fast aller Landstriche weltweit, inklusive der Ozeane.

Die Menschen unserer Kultur leben nicht in der wirklichen, physikalischen Welt. Sie haben sich
mit ihren Städten eine eigene Welt gebaut und mit ihren Glaubenssätzen eine eigene künstliche
Realität,  mit  der  sie  sich weitgehend von der  wirklichen Welt  und der  Wahrheit  abschotten.
Unsere Kultur ist geprägt von einer immer komplexeren Technologie. Die Menschen sind Stolz
darauf,  identifizieren  sich  mit  ihr  und  vertrauen  ihrer  Technologie  mit  einem  nahezu
unerschütterlichen  Glauben.  Nicht  zuletzt  betrachten  sie  Technologie  als  Synonym  für



Fortschritt. Kulturen ohne komplexe Technologie haben für unsere Kultur etwa soviel Wert wie
Ökosysteme. Sie werden ausgebeutet, assimiliert, „entwickelt“ und dadurch letztendlich zerstört.

Unsere Kultur basiert auf Glauben, denn nur mit starken Glaubenssystemen, gekoppelt mit der
ensprechenden Propagandamaschinerie, kann man eine eigentlich extrem instabile Masse wie
unsere  moderne  Gesellschaft  mit  ihrer  nie  dagewesenen  Menge  an  Menschen  verwalten,
kontrollieren und halbwegs stabil halten. Massenpropaganda war für die Zivilisation immer von
großer  Bedeutung,  von  der  Erfindung  der  Schrift  über  den  Buchdruck,  Zeitungen,  Post,
Telegrafie,  Telefon,  Telefax,  Radio,  Fernsehen  und  schließlich  Internet,  Mobilfunk  und
Smartphones, bis hin zu Social Media, die uns die Illusion von Kontakten zu anderen Menschen
vortäuschen, während wir in Wirklichkeit  alleine vor dem Bildschirm einer Maschine sitzen.
Technologie ist nie neutral. Unsere Form der Technologie ist weniger Zeichen für eine besonders
fortschrittliche  Kultur,  sondern  ein  notwendiges  Instrument,  mit  dem die  Herrschenden  eine
zunehmend instabile Masse unter Kontrolle halten wollen. Die gegenwärtige IT Technologie mit
ihrer  Bildschirmkultur  und  den  digitalen  Halluzinationen  ist  das  effektivste  Opium  für  die
Massen, das jemals erfunden wurde und gleichzeitig der perfekteste Überwachungsapparat aller
Zeiten.

Wir haben keine Kultur und wir haben keine Gesellschaft. Zwar verwende ich diese Begriffe
aus Mangel an Alternativen, aber eigentlich handelt es sich bei unserer Gesellschaftsform um
eine Art Anti-Kultur, die jegliche Form von Kultur und Gemeinschaft zerstört. Daher ist sie auch
so  instabil.  Eine  Kultur  wäre  ein  Set  an  sozialen  Regeln,  Werten  und  Normen,  die  darauf
abzielen,  eine Gesellschaft  stabil  und nachhaltig  zu organisieren.  Im Wesentlichen regelt  die
Kultur die Beziehung zwischen den menschlichen und nicht-menschlichen Lebewesen, das heißt
den Umgang mit der Landbasis als auch die Beziehungen zwischen den Menschen untereinander.

Insbesondere  die  aktuelle  Form,  mit  Liberalismus,  Kapitalismus,  Konsumerismus,
Individualismus, Technokult und Popkultur, kennt weder Regeln für den sinnvollen Umgang mit
der  Landbasis  noch  für  die  Menschen  untereinander.  Die  einzige  Regel  ist  die  oft
unausgesprochene, doch sehr stark ausgeprägte Hierarchie, mit Geld als Synonym für Macht.



Geld hat  bekanntlich  keinen Wert  an  sich.  Dennoch ist  Geld  für  die  meisten  Leute wie ein
religiöser Fetisch, an den sie Glauben und für den sie fast alles tun.

Die Glaubenssätze unserer Kultur haben direkte und tiefgreifende Auswirkungen auf die reale
Welt und mein eigenes Leben. Warum zahlst du Miete? Ich zahle Miete, weil ich weiß, dass
wenn  ich  es  nicht  tun  würde,  in  letzter  Konsequenz  Polizisten  mich  gewaltsam aus  meiner
Wohnung entfernen würden und ich dann obdachlos wäre. Ich zahle also Miete, weil ich mich
der strukturellen Gewalt beugen muss. Dass der Vermieter meine Wohnung besitzt und ich für
das  Recht  zahlen  muss,  hier  leben  zu  dürfen,  basiert  weder  auf  Naturgesetzen  noch
irgendwelchen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, sondern ist eine reine soziale Konvention, die
nur deswegen funktioniert,  weil die Mehrheit der Bevölkerung an das Recht der Besitzenden
glaubt, nicht Besitzende auszubeuten. De facto muss ich daher für meinen Vermieter arbeiten,
einzig und allein für den Zweck, ihn noch reicher zu machen als er schon ist.

Viele  der  Glaubenssätze,  auf  denen  unsere  Kultur  basiert,  sind  an  sich  nicht  besonders
glaubwürdig und haben quasi religiösen Charakter, daher müssen die Menschen unserer Kultur
vom frühem Alter  an  indoktriniert  werden.  Ohne  permanente  Indoktrinierung  würde  unsere
„Kultur“ sofort auseinanderfallen. Daher hatten die Herrschenden so große Angst vor den 68ern,
der  Hippiekultur  und  Drogen  wie  Cannabis  und  LSD,  weil  diese  in  der  Lage  sind,
gesellschaftliche Konditionierungen aufzulösen.

Unser  Wirtschaftssystem  basiert  auf  dem  Glauben  an  unendliches  Wachstum  auf  einem
endlichen Planeten.  Wir  handeln  nach dem Glauben,  dass  wir  endliche fossile  Energieträger
unendlich  nutzen  können.  Wir  glauben,  dass  unser  Transportsystem wichtiger  ist  als  unsere
Atemluft, und wir handeln, als könne ein Transportsystem, welches auf fossilen Energieträgern



basiert und unsere Atemluft vergiftet, ewig Bestand haben. Wir glauben an einen unendlichen
technologischen  Fortschritt  und  ignorieren  konsequent  die  dramatischen  Auswirkungen,  die
dieser Glaube auf die reale Welt hat. Wir glauben, dass wir nicht nur das Weltklima und die
Ozeane, sondern praktisch den ganzen Planeten zerstören können und trotzdem noch auf ihm
leben. Wir wissen es eigentlich besser; dennoch handeln wir –oder vielmehr die Herrschenden–
diesem Glauben entsprechend. Und wir sind bisher so höflich und glauben, die Herrschenden
hätten das Recht, fleißig unsere Zukunft und die unserer Kinder zu zerstören, um ihren Reichtum
zu mehren.

Es handelt sich bei so ziemlich allen Glaubenssätzen unserer Kultur um blanke Lügen, die nicht
einmal besonders  glaubwürdig  sind.  Daher  müssen sie  durch Propaganda ständig  wiederholt
werden,  um  die  Menschen  permanent  zu  konditionieren.  Aus  diesen  Lügen  bauen  sich  die
Menschen unserer „Kultur“ ihre kleinen, heilen Welten zusammen, die sie vehement gegen die
Wahrheit verteidigen. Diejenigen, die einen Schimmer davon haben, dass eben doch nicht alles
in Ordnung ist,  bauen sich wahlweise mit  New-Age-Esoterik,  dem Mythos vom hundertsten
Affen, der Hoffnung auf einen kollektiven Paradigmenwechsel, dem Glauben an den digitalen
Menschen als Bewustsein des Universums, das goldene Zeitalter etc. weitere Barrieren auf, um
die Wahrheit nicht sehen zu müssen. Auch hier gilt: je absurder der Glaube, umso inbrünstiger
wird er geglaubt und gegen jede Evidenz verteidigt.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass diese Kultur pathologisch wahnsinnig ist. Auch unser
Selbstbild  als  „Kultur“ ist  das Selbstbild  eines  Wahnsinnigen. Wir  glauben,  dass wir die  am



höchsten entwickelte Kultur sind, die jemals existiert hat, und das die Kulturen vor uns primitiv
und  rückschrittlich  waren.  Daher  glauben  wir  auch,  dass  es  gerechtfertigt  ist,  „primitive“,
indigene Kulturen in  aller  Welt  brutal  auszurotten.  Fortschritt  hat  eben seinen Preis  und wo
gehobelt  wird da fallen Späne.  Der Rassismus, das heißt der Glaube,  dass eine „Rasse“ von
Menschen (in aller Regel die mit der helleren Haut) besser, intelligenter, fortschrittlicher, stärker,
höher  entwickelt  etc.  sei  als  andere,  zusammen  mit  einer  verzerrten  Version  von  Darwin‘s
Evolutionstheorie, der Idee vom Überleben des Stärkeren, die auf menschliche Gesellschaften
angewendet die Ideologie des Sozialdarwinismus bildet, hat eine Rechtfertigung geschaffen, die
sich  bereits  in  zahlreichen  Genoziden  bewährt  hat.  Der  Rassismus  bezieht  sich  ganz
selbstverständlich  auch  auf  Lebewesen  anderer  Spezies  (wobei  wir  hier  nicht  den  Begriff
Rassismus  verwenden,  obgleich  er  in  diesem  Kontext  viel  zutreffender  wäre,  da  es  sich
tatsächlich um unterschiedliche Rassen handelt). Ich will damit sagen, dass indigene Menschen
genauso  wie  Wölfe,  Bisons,  Lachse,  Bären,  Luchse,  Wale,  Gorillas  und  zahlreiche  andere
Lebewesen gleichermaßen Opfer des Holocaust waren und sind. Und all dies basiert auf dem
Glauben, dass wir als Krone der Schöpfung das Recht haben, alle anderen auszurotten und ihnen
damit das Recht auf Leben abzusprechen.

„Damit wir unsere Lebensweise aufrechterhalten können, müssen wir einander und vor allem uns
selbst  im weitesten Sinne Lügen erzählen. Es ist nicht notwendig,  dass die Lügen besonders
glaubwürdig sind. Die Lügen fungieren als Barrieren gegen die Wahrheit. Diese Hindernisse für
die  Wahrheit  sind  notwendig,  denn  ohne  sie  würden  viele  bedauernswerte  Taten  unmöglich
werden.  Die  Wahrheit  muss  um jeden Preis  vermieden werden.  Wenn wir  es  zulassen,  dass



selbstverständliche  Wahrheiten  an  unserer  Verteidigung  vorbei  und  in  unser  Bewusstsein
gelangen, werden sie wie Handgranaten behandelt,  die über die Tanzfläche einer unglaublich
makabren Party rollen. Wir versuchen, uns von der Gefahr fernzuhalten,  befürchten,  dass sie
losgehen, unsere Wahnvorstellungen zerschlagen und uns dem aussetzen, was wir der Welt und
uns  selbst  angetan  haben,  als  die  hohlen  Menschen,  zu  denen  wir  geworden  sind.  Und  so
vermeiden wir diese Wahrheiten, diese selbstverständlichen Wahrheiten und setzen den Tanz der

Weltzerstörung fort.“1

Es ist eigentlich nicht schwierig zu sehen, dass unsere Kultur auf Gewalt basiert und alles Leben
auf diesem Planeten zerstört.  Alles was man tun muss, ist die zahlreichen kulturellen Brillen
abzusetzen, die unsere Wahrnehmung lenken. Dann verliert man den Glauben an all diese Lügen
und erkennt  die Wahrheit.  Damit  steht man automatisch ausserhalb unserer Kultur  und kann
nicht wieder zurück, denn man hat sie und all die Lügen als das erkannt, was sie wirklich ist. Erst
von Außen  sieht  man  unsere  Zivilisation  als  das  schreckliche  Monster,  das  alles  Lebendige
konsumiert und zerstört.

Was bleibt, ist eigentlich nur noch der Glaube
an Mutter Erde, and die Landbasis, auf der du
lebst. Und das ist auch sinnvoll, denn hinter all
diesen  kollektiven  Halluzinationen  ist  es
immer  noch Mutter  Erde,  die  uns  am Leben
erhält.  Die  Natur  hat  eine  unglaubliche
Vielzahl an Lebewesen hervorgebracht und tut
dies weiterhin, wenn man sie lässt. So ist es die
moralische Pflicht eines jeden Menschen, der
sich nicht mehr mit dieser Kultur, sondern mit
der  echten  Welt  identifiziert,  das  Leben  auf
dem  Planeten  gegen  das  Monster  unserer
Zivilisation zu verteidigen.

1. Derrick Jensen: A Language Older Than Words S. 2
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Wie zerstören wir den Kapitalismus?

 

Von Stephanie McMillan | Derrick Jensen | Charles Derber

Stephanie:

Danke für eure Entschlossenheit, die verschiedenen Aspekte dieser katastrophalen Situation, mit
der wir konfrontiert sind, zu untersuchen und zu verstehen. Wir stehen alle gemeinsam vor dem
Problem. Insbesondere möchte ich denjenigen von euch danken, die etwas dagegen unternehmen
oder darüber nachdenken, etwas dagegen zu unternehmen.

Ich werde auf einige der eher strukturellen Aspekte eingehen. Also, wir alle wissen, dass der
Kapitalismus die Welt vernichtet. Um ihn zu stoppen, reicht es nicht aus, wenn wir uns weiter
gegen  seine  Auswirkungen  wehren.  Dem  Kapitalismus  ist  es  egal,  ob  wir  tausendmal  an
Straßenecken protestieren. Das beweist doch nur, wie demokratisch sie sind. Die Lösungen sind
nicht  innerhalb seines  Rahmens zu finden.  Und sie  sind noch weniger  auf  der  individuellen
Ebene zu finden. Wir haben eigentlich keine Macht als Verbraucher, wie die meisten von Euch
sicher schon wissen. Sie möchten, dass wir denken wir hätten Macht, aber wir können uns nicht
durch Konsum oder den Verzicht auf Konsum einen Ausweg aus dieser Situation erkaufen. Es ist
ein  soziales  System,  ein  Klassensystem,  und  es  kann  nur  auf  einer  Ebene  des  kollektiv
organisierten Klassenkampfes angegangen werden.

Wir müssen das Kapital verstehen, wie es funktioniert, die
Mechanismen,  die  es  an  Ort  und  Stelle  halten  und  im
Zentrum seiner  Funktionsweise  stehen.  Der  Kapitalismus
ist  ein  Produktionsmodus,  der  auf  der  Ausbeutung  von
Arbeit  und  dem  Generieren  von  Mehrwert  basiert.  Das
bedeutet,  dass  den Arbeitnehmern ein  gewisser  Lohn für
die tägliche Arbeit gezahlt wird. Aber was sie produzieren,
ist mehr wert als das. Dies wird als Mehrwert bezeichnet,
und der Kapitalist stiehlt diesen Mehrwert einfach. Das ist
es, worauf jeder Gewinn basiert. Das ist es, worum es bei
Privateigentum geht.  Es  wird  als  normal  betrachtet,  dass

die Produktionsmittel (die Fabriken, das Land, alles, was all die Dinge produziert, die wir alle
benutzen), in Privatbesitz sind, und dass ihre Eigentümer sich einfach alles nehmen, was in ihnen
produziert wird.



Der Kapitalismus ist nicht nur ein ökonomischer Prozess, sondern er ist die gesamte Art und
Weise,  wie unsere Gesellschaft  organisiert  ist;  er  ist  ein Ensemble oder  eine Matrix sozialer
Beziehungen, und diese bestehen aus drei Bereichen: dem ökonomischen, dem politischen und
dem ideologischen. Das ökonomische Feld bestimmt, Profit  ist das Ziel,  und alles andere ist
darauf ausgelegt, die Beziehungen der Produktion zu festigen, die den Profit im Gang halten. Die
kapitalistische Ideologie,  die  Wettbewerb und Individualismus in  den Mittelpunkt  stellt,  zielt
darauf ab, die Art und Weise, wie wir leben, als normal und unvermeidlich erscheinen zu lassen.
Er wird uns von seinen Institutionen, der Schule, der Kirche, der Kernfamilie, den Medien und
der Kultur aufgezwungen. Warum bräuchten wir zum Beispiel Werbung, wenn sie uns nicht zur
Teilnahme  überreden  müssten?  Die  ideologische  Dominanz  ist  eine  unerbittliche
Konditionierung und Indoktrination, um den Kapitalismus als etwas Natürliches erscheinen zu
lassen  und uns  gefügig,  passiv,  gierig  und egozentrisch  zu  machen,  damit  wir  uns  mit  ihm
identifizieren,  anstatt  ihn  als  den  Feind  zu  verstehen,  der  er  wirklich  ist.  Die  politische
Vorherrschaft, die Aufgabe des Staates, hat zwei Hauptziele: Die erste, die von der Regierung
und  ihren  Gesetzen  durchgeführt  wird,  ist  die  Regulierung  von  Vorschriften  innerhalb  und
zwischen den Klassen,  um den Fluss des Kapitals  reibungslos und frei  von Hindernissen zu
halten.

Die zweite ist für den Fall, dass die ideologische Vorherrschaft versagt. Wenn wir es nicht länger
hinnehmen können, so zu leben, wendet der Staat Zwang durch Terrorismus an. Diese Funktion
wird von den staatlichen Streitkräften, dem Militär und der Polizei wahrgenommen. Wenn wir
nicht  einwilligen,  dann kommen die Waffen raus.  Das haben wir bei  der Occupy-Bewegung
gesehen. Der gesamte Zweck dieser Einrichtung ist ökonomisch. Das Anhäufen von Reichtum
für eine kleine Minderheit von Menschen. Für diejenigen, die die Produktionsmittel besitzen,
nämlich die Fabriken, die Werkzeuge, das Land. Diese Eigentümerschaft wurde nicht von einem
Gott bestimmt und sie kommt auch nicht daher, dass die Kapitalisten etwa klüger wären oder



härter  arbeiten  würden  als  andere  und  sich  dieses  Recht  damit  verdient  hätten.  Es  ist  ihr
Eigentum, weil sie es sich genommen haben.

Sie begannen mit Handel, den viele Gesellschaften als Diebstahl betrachteten, da es sich um den
Austausch ungleicher Werte handelt. Dies ist immer noch die Art und Weise, wie kaufmännische
Kapitalisten Reichtum anhäufen. Sie fuhren fort mit Landdiebstahl, unterstützt durch Krieg und
Völkermord. Was auch heute noch so ist, wie wir alle wissen. Ich kam gerade erst vor einigen
Tagen aus Haiti zurück und sah riesige Landflächen, die von Kleinbauern und Stadtbewohnern
gestohlen  wurden,  deren  Häuser  ohne  Vorwarnung  einfach  plattgemacht  wurden,  damit  die
Regierung  ausländische  Investoren  für  den  Bau  von  Industrieparks  und  Touristenresorts
gewinnen  konnte.  Sie  begründeten  dies  damit,  dass  die  Menschen  Arbeitsplätze  bekommen
werden. Sie könnten in den neuen Fabriken und Hotels arbeiten. Und das ist die übliche Art und
Weise,  wie  Kapitalisten  seit  250  Jahren  ihre  Arbeitskräfte  bekommen.  Der  grundlegende
Widerspruch des Kapitalismus, der ihn reproduziert und vorantreibt, ist Kapital gegen Arbeit und
die  Produktion  von  Mehrwert  für  die  private  Akkumulation.  Dieser  Prozess  ist  es,  der
Klassenspaltungen,  Klassenherrschaft  und Klassenkampf  hervorbringt.  Klassen  sind  Gruppen
von Menschen, die durch ihre Rolle in der sozialen Produktion definiert sind. Es gibt diejenigen,
die  es  besitzen  und  kontrollieren,  und  das  sind  in  der  Regel  nicht  dieselben  Leute,  die  es
benutzen und die in diesem Prozess ausgebeutet werden. Neben der Ausbeutung bedient sich der
Kapitalismus auch repressiver Praktiken wie Rassismus und Patriarchat und hat  schreckliche
Auswirkungen wie Umweltzerstörung und Krieg, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Es ist
ein soziales System, das das gesamte soziale Leben beherrscht, und alle dominierten Klassen und
sozialen Gruppen kämpfen auf ihre Weise dagegen an.



Doch der Kern des Ganzen liegt im Kampf der Arbeiter gegen die Ausbeutung. Arbeiter sind
diejenigen, die in ihrem täglichen Existenzkampf, in einer inhärent antagonistischen Beziehung
mit dem Kapital konfrontiert waren. Sie sind die einzigen, die in der Lage sind, eine Alternative
zum Kapitalismus anzubieten. Andere Klassen können Widerstand leisten, aber sie können nicht
den Rahmen brechen. Wenn wir also den Kapitalismus tatsächlich zerstören wollen, muss die
Arbeiterklasse alle dominierten Klassen in einer Revolution anführen, um die Kapitalistenklasse
zu stürzen. Wir alle sind soziale Akteure, die in eine Struktur hineingeboren wurden, die wir
nicht geschaffen haben. Wir werden in die bestehenden Produktionsbeziehungen eingefügt, in
bestimmte  soziale  Slots  eingegliedert  und  dienen  den  unterschiedlichen  Anforderungen  des
Kapitals.  Das  Kapital  begrenzt  unsere  Beziehungen  in  einem  Rahmen  von  Beziehungen
zwischen  Dingen.  Es  behandelt  Lebewesen,  auch  Menschen,  als  Objekte.  Es  hat  keinen
moralischen oder ethischen Rahmen, weil  es nicht lebendig ist.  Nichtsdestotrotz hat es seine
eigenen Bewegungen,  eigene Antriebe  und Imperative.  Sein  einziges  Ziel  ist  die  Expansion.
Selbst Kapitalisten sind nur Verwalter des Kapitals und haben keine echte Kontrolle darüber.
Wenn sie einen Anfall  von Gewissen haben und einen Versuch unternehmen, das Kapital  zu
mäßigen, dann werden sie ersetzt. Soziopathen werden von dieser Rolle angezogen, tatsächlich
findet man in dieser Klasse einen höheren Prozentsatz als in der Allgemeinbevölkerung. Denn
um  dem  Kapital  auf  diese  Weise  zu  dienen,  bedarf  es  eines  Mangels  oder  einer  völligen
Unterdrückung von Empathie. Das Kapital hat keine Subjektivität und erkennt sie auch nicht in
anderen.  Aber  es  ist  lebendig,  verkörpert  durch  seine  Repräsentanten.  Es  hat  sie  mit  seiner
eigenen Soziopathie durchdrungen.

Ein  Mehrwert  entsteht  nur  in  der  industriellen  Produktion,  wenn  Arbeitskraft  für  die
Umwandlung von Rohstoffen, auch bekannt als lebendige Welt, in Waren genutzt wird. Daher
der  Ökozid.  Andere  Formen  der  Kapitalexpansion,  wie  z.B.  Handel  und  Finanzwirtschaft,
erzeugen durch ungleichen Handel und Spekulationen aufgeblähte Blasen von fiktivem Wert. All
dies muss auf der Produktion von physischen Gütern beruhen. Zum Beispiel baut China jedes
Jahr zwölf bis vierundzwanzig Geisterstädte, Meile um Meile von Einkaufszentren, in denen es
keine Geschäfte gibt und Häusern, in denen keine Menschen leben. Und diese leerstehenden
Gebäude  dienen  als  Lagerstätten  für  Kapitalanlagen,  als  Werterhaltungs-  und
Spekulationsobjekte.  Überschüssiger  Wert  muss  als  neues  Kapital  reinvestiert  werden,  sonst
degradiert er und verliert an Wert. Das Kapital wird alles in seiner Macht stehende tun, um seine
eigene Abwertung zu verhindern, einschließlich aller Formen brutaler Unterdrückung, endloser
Kriege, völliger Missachtung der Bedürfnisse aller Lebewesen, Aberkennung der Subjektivität
und  Umwandlung  von  Subjekten  in  Funktionen  für  seine  eigene  Reproduktion,  bis  hin  zur
Vernichtung  allen  Lebens  auf  der  Erde.  Das  würde  natürlich  auch  die  eigene  Zerstörung
bedeuten.  Marx verstand dies,  als  er  sagte,  dass  der  Klassenkampf  entweder  zum Sturz  des
Kapitalismus und zur Beseitigung der Klassenherrschaft im Allgemeinen, oder zum Untergang
aller konkurrierender Klassen führen wird. Und wir haben vielleicht noch diese Wahl zu treffen,
aber das Fenster schließt sich. Wir alle müssen jetzt unsere Wahl treffen und die Arbeit tun, die
wir in dieser sehr intensiven und entscheidenden historischen Periode leisten müssen. Die Arbeit
des  Verstehens  der  strukturellen  Krise  und  der  Verwundbarkeit  des  Systems,  mit  dem  wir
konfrontiert  sind,  sowie  die  Arbeit  der  Organisation  unserer  Kräfte,  sodass  wir  stark  genug
werden können, um das System zu schwächen und schließlich zu zerstören.



Derrick:

Seit acht Jahren führen Stephanie und ich einen bitteren, bitteren ideologischen Kampf. Er ist so
bitter, dass wir zusammen ein paar Bücher geschrieben haben und sehr liebe Freunde geworden
sind.  […] Die  Frage,  über  die  Stephanie  und ich  uns  ein  wenig  uneinig  waren,  ist,  ob  der
Kapitalismus soziopathologisches Verhalten erzeugt, oder ob es Soziopathen brauchte, um eine
Rationalisierung für ihre bereits bestehenden Themen zu finden und ein System zu schaffen,
welches dieses schreckliche Verhalten belohnt. Ich habe nicht wirklich eine Antwort, und ich
denke, die Wahrheit ist, dass sie sich gegenseitig verstärken. Sobald man ein System hat, das
Soziopathen schafft, dann werden sie zusätzliche Rationalisierungen für ihr soziopathologisches
Verhalten schaffen und zusätzliche Möglichkeiten, sich selbst zu belohnen. Vor allem, wenn die
Machthaber  diejenigen  sind,  die  die  Regeln  für  die  Machthaber  machen,  dann  werden  sie
natürlich ihre bereits bestehenden Interessen durchsetzen.

Ich möchte noch eine Sache sagen. Ich muss sagen, dass mich die Tragik der Allmende wütend
macht. Dieser Aufsatz ist so eine Lüge. Der Original-Essay von Garrett Hardin 1968. Er sagt,
dass  die  Tragödie der  Gemeingüter  darin besteht,  dass,  wenn man ein  gemeinsam genutztes
Gebiet hat, dies letztendlich zerstört wird. Im Grunde genommen sagt er damit, dass man keine
Gemeingüter haben kann. Denn wenn man ein gemeinschaftlich genutztes Gebiet hat, auf dem
das Dorf hundert Schafe halten darf, und es gibt zehn Familien, und jede Familie kann zehn
Schafe halten. Was passieren wird, ist, dass eine Familie elf Schafe halten wird und eine andere
elf Schafe führen wird, was letztlich zur Zerstörung der Allmende führt. Aber das ist völliger
Schwachsinn. Denn was dies wirklich ist, ist eine Tragödie des Versagens der Gemeinschaft.
Denn wenn man eine Gemeinschaft hat, weiß jeder, dass er zehn Schafe halten kann, und wenn
jemand elf Schafe hält, kommen die anderen Mitglieder der Gemeinschaft zu ihm und sagen:
„Hey Alter,  das ist keine gute Idee.“ Und wenn die Person es wieder tut,  würden sie sagen:
„Alter, das ist eine wirklich schlechte Idee.“ Und wenn er es noch einmal tun würde, würden sie
sein Haus niederbrennen. Also, was er beschreibt, ist eine Situation, in der Ihre Gemeinschaft
bereits zerstört wurde. […]

Und nochwas: Egal wie talentiert er war, wenn Jimi Hendrix seine Musik in den 1920er Jahren
gespielt hätte, hätte er kein Publikum gefunden. Man muss ein empfängliches Publikum haben,
um  etwas  populär  werden  zu  lassen.  Wenn  man  also  von  vornherein  eine  funktionierende
Gemeinschaft  hat  und jemand sagt:  „Hey,  ich habe diese tolle  Idee!  Jeder,  der  selbstsüchtig
handelt, wird einen größeren Nutzen für unsere gesamte Gemeinschaft schaffen!“, würde man
diese Person für verrückt halten. Und der einzige Weg, wie man Leute dazu bringen kann zu
sagen „Wow, das ist eine tolle Idee!“ ist mit der entsprechenden vorangehenden Indoktrinierung.
1992,  in  dem Jahr,  in  dem Bill  Clinton gewählt  wurde,  hielt  er  diese eine Rede,  die  diesen
großartigen  Moment  hatte.  Er  sagte:  „Ich  möchte  versuchen  zu  zeigen,  dass  Adam  Smiths
unsichtbare Hand einen grünen Daumen hat.“ Es war großartig, denn das gesamte Publikum war
still.  Und  dann  sagte  er:  „Ich  dachte,  das  war  eine  wirklich  gute  Zeile…“  und  auf  einmal
applaudierten alle. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie Propaganda funktioniert. Zuerst sagt
jeder: „Adam Smiths unsichtbare Hand? Ein grüner Daumen? Das bist verrückt!“ Aber dann
wird  es  immer  wiederholt,  und dann steht  es  in  der  NY Times,  und dann greifen  die  Neo-
Umweltschützer es auf, und dann greifen andere Gruppen es auf, und jetzt, zwanzig Jahre später,
sagt jeder „Oh ja, natürlich Kapitalismus, grüner Kapitalismus wird alles lösen“. Fickt euch!

Das ist alles.



Charles:

[…] 95% der  Umweltschützer  in  Amerika  glauben,  dass  die  Lösung der  Umweltkrise  mehr
Kapitalismus ist. Ich hatte das Zitat von Tom Friedman, der dieses Argument sehr eindringlich
vorgebracht hat. Er redete von „Vater Kapital und Mutter Erde“. Die beiden mächtigsten Kräfte
der Welt, die miteinander verheiratet sind, werden all unsere Probleme lösen. Dieses Zitat ist sehr
wichtig, denn es zeigt, dass wir es mit einem Mythos, einem tief in der Gesellschaft verankerten
Mythos zu tun haben. Nämlich, dass die Lösung für den Klimawandel mehr Kapitalismus ist.

Derrick:

Ich würde tatsächlich zustimmen, dass es Vater Kapitalismus und Mutter Erde gibt, und es ist
eine zutiefst missbräuchliche Beziehung, in der er sie zusammenschlägt und täglich vergewaltigt,
und was sie tun muss ist, ihm eine Waffe an den verdammten Kopf zu halten und ihn zu töten.

Stephanie:

Meiner Meinung nach gibt es wirklich keine Möglichkeit, es zu reformieren oder zu reparieren.
Es ist kein System, das zu weit gegangen oder aus den Fugen geraten ist. Die Schienen sind so
konstruiert,  das  ganze  System ist  so  entstanden.  Es  ist  nicht  etwas,  das  man  zurückhalten,
reformieren, reparieren kann… Es ist nicht kaputt.  Es tut  genau das, was in den letzten 200
Jahren vorhergesagt wurde.

Die Anhäufung von Kapital ist ein unvermeidlicher Prozess. Die Konzentration des Reichtums in
immer weniger Händen, die Monopolisierung der Produktion ist alles Teil der Funktionsweise.
Und der einzige Weg, es loszuwerden, ist, wenn wir uns organisieren und zu einer mächtigen
sozialen Kraft werden, mächtiger als die Lügen, der Reichtum und die Waffen unseres Feindes.
Wir müssen es erst als unseren Feind erkennen. Viele Menschen tun das nicht, weil wir offen
gesagt ideologisch sehr dominiert sind. Wir sind seit Generationen konditioniert, dies als normal
zu  akzeptieren.  Die  ganze  Propaganda,  dass  es  keine  Alternative  gibt,  dass  alles  andere
gescheitert ist, dass nichts anderes funktionieren wird, das ist unsere einzige Wahl… Wir müssen
ausbrechen. Ja, es gab Versuche mit anderen Systemen, die fehlgeschlagen sind. Aber das waren
Babys, die versuchten, das Laufen zu lernen. Und wenn sie heruntergefallen sind, werden wir
dann sagen: „Dieses Baby wird niemals groß und lernt laufen“? Wir müssen aus den Fehlern von
Menschen  lernen,  die  verschiedene  Dinge  ausprobiert  haben,  diese  entsprechend  unserer
aktuellen Situation modifizieren und gemeinsam eine andere Lebensweise entwickeln. Wir haben
uns als kollektive Wesen entwickelt. Wir sind nicht so. Diese kapitalistische Gesellschaft hat uns
zu unsozialen Geschöpfen gemacht, aber wir sind soziale Geschöpfe, wir sind kooperativ. Das ist
unsere  Natur.  Wir  müssen  eine  Bewegung  organisieren  und  gemeinsam  aufbauen,  eine
Massenbewegung,  die  stark  genug  ist,  geführt  von  einer  politisierten,  revolutionären
Arbeiterklasse, um sie zu stürzen. Das Ruder übernehmen. Wir müssen das politische System
übernehmen,  es  loswerden  und  unser  eigenes  einrichten,  das  im  Prozess  des  revolutionären
Kampfes  aufgebaut  wird;  und  wir  müssen  die  Produktionsmittel  übernehmen  und  sie
entsprechend  der  menschlichen  Bedürfnisse  und  den  Erfordernissen  der  natürlichen  Welt
umwandeln. Und das ist kein unmöglicher Traum. Das ist etwas, was wir natürlich tun würden,
wenn wir nicht von einer Klasse von Menschen, die alles kontrolliert und diese Kontrolle mit
ihrer bewaffneten Macht durchsetzt. daran gehindert würden. Wenn wir stark genug sein können,
organisiert genug, um diese Waffen zu durchbrechen und die Gesellschaft selbst zu kontrollieren,
können wir viel besser werden. Es wird natürlich keine Utopie sein. Es wird noch viel zu tun



geben,  und  danach  wird  es  viele  Konflikte  unter  den  Menschen  geben.  Aber  das  ist  kein
antagonistischer Konflikt, wir können ihn lösen. Der wirkliche Antagonismus besteht zwischen
uns  allen  und  den  wenigen  an  der  Spitze,  die  verhindern,  dass  eine  menschenwürdige
Gesellschaft entsteht, und die uns alle umbringen.



Charles:

Das  Gespräch,  das  wir  hier  führen,  ist  kein  Gespräch,  das  in  den  Vereinigten  Staaten
üblicherweise  geführt  wird.  Sagt  mir,  wie  oft  ihr  in  der  NY Times  oder  CNN  oder  sogar
MSNBC, irgendeinem der Mainstream-Medien, ein Gespräch darüber gesehen habt, ob wir den
Kapitalismus haben oder loswerden sollten. Du wirst als verdammt verrückt angesehen, wenn du
diese Frage stellst.  Die Auffassung ist  nicht  nur,  dass  der  Kapitalismus  das  einzig  Gute ist,
sondern auch die einzig mögliche Art und Weise, die Gesellschaft zu organisieren. Das ist die
schlechte Nachricht. Und es ist wirklich schlimm, denn die ideologischen Kräfte der Kontrolle
haben  sich  um diese  Auffassung  herum verdichtet.  Es  ist  nur  in  sehr  kleinen  Nischen  und
Gemeinschaften, in denen solche Fragen auf den Tisch kommen, ohne dass man sich darüber
lustig macht. […] Wenn man aber die Leute tatsächlich danach fragt, was sie glauben, stellt sich
oft heraus, dass sie den Kapitalismus als ziemlich abgefuckt betrachten. Sie denken, dass der
Kapitalismus Geld in Washington und in politische Prozesse investiert, auf eine Art und Weise,
die ziemlich soziopathisch ist, sie sind sauer über die Rettung der Banken. Sie glauben, dass
Menschen, die in Mc Donalds oder in Pflegeheimen arbeiten, einen existenzsichernden Lohn
verdienen, sie glauben, dass Gewerkschaften gut sind und dass die Gemeinschaft wichtig ist, und
sie glauben an die grundlegende Notwendigkeit, die Umwelt zu schützen. […] Es gibt also eine
Resonanz. Wann werden Menschen für Ideen empfänglich? Der Widerspruch, mit dem wir es
hier zu tun haben, ist einerseits, dass man nicht einmal darüber reden kann, worüber wir heute
reden. Der Kapitalismus ist die einzige Realität,  die der ideologische Apparat des Landes als
akzeptablen  Dialog  akzeptiert.  Und  in  gewisser  Weise  gibt  es  eine  Resonanz  darauf.  Nicht
einmal  in  San  Francisco  gehen  die  Massen  auf  die  Straße  und  sagen:  „Wir  wollen  über
Klassenrevolution  oder  über  Kapitalismus  reden!“  Auf  der  anderen  Seite,  wenn  man  die
Menschen tatsächlich sorgfältig  befragt,  was sie  an  realen Themen bewegt,  dann wollen sie
Gesundheitsfürsorge; sie wollen eine gute Bildung für ihre Kinder; sie wollen die Umwelt für
künftige  Generationen  retten.  Es  gibt  also  so  etwas  wie  eine  Gegenresonanz,  es  gibt  eine
Gegenkultur,  aber  sie  operiert  unter  dem  formalen  Mechanismus  der  Politik,  der  zu  einem
Spektakel  geworden  ist  und  von  Geld  angetrieben  wird.  Und  so  muss  die  Praxis  des
Widerstandes  und  des  sozialen  Wandels  irgendwie  so  etwas  wie  ein  Tauchen  unter  die
Oberfläche dieser resonanten, kontrollierenden Ideologie sein, und einen Weg finden, die Teile
im Leben der Menschen anzusprechen, die ihnen sagen, dass alles falsch läuft in der Gesellschaft
und dass wir drastische Veränderungen brauchen. Also, wir müssen wirklich klug sein, und ich
meine das auf eine emotionale Art und Weise. Wir müssen einen Weg finden, um zu den tiefsten
Gründen für die starke Unzufriedenheit und die Sorgen, die die Menschen mit ihrem Leben und
in ihren Gemeinschaften spüren, vorzudringen. Sorgen über die Perspektiven ihrer Kinder, über
ihre eigenen Aussichten. Es ist ein bisschen wie mit einem misshandelten Kind. Damit begegnen
wir  Themen,  über  die  Derrick  gesprochen  hat.  Du  nimmst  ein  misshandeltes  Kind,  und  du
versuchst,  es  von seinen Eltern  wegzuziehen,  und es  läuft  zurück zu  dem Elternteil,  der  es
misshandelt hat, hält sich an den Knien fest und sagt: „Nimm mich nicht weg!“ Ich denke, dass
die Politik in den Vereinigten Staaten ein wenig so funktioniert; sie wissen, dass sie missbraucht
werden,  aber  sie  halten  sich  für  ihr  liebes  Leben  an  dem  Täter  fest.  Und  was  eine
Widerstandsbewegung tun muss ist, eine Quelle der Sicherheit und Gemeinschaft zu schaffen,
die  es  den  Menschen  ermöglicht,  zu  erkennen:  „Ich  kann  das  loslassen  und  es  tatsächlich
abschaffen, weil es mein Leben zerstört hat“.



Derrick:

Viele  Umweltschützer  beginnen damit,  ein  bestimmtes  Stück Land schützen  zu wollen,  und
stellen am Ende das Fundament der westlichen Zivilisation infrage. Sie beginnen mit der Frage:
„Warum wird dieses Land zerstört?“ Und dann fangen sie an, sich zu fragen: „Warum sollte
irgendein Stück Land zerstört werden?“ Und dann hören sie, dass die Bedürfnisse der Wirtschaft
im Gegensatz zu den Bedürfnissen der Umwelt stehen, und sie fragen: „Warum sollte man ein
Wirtschaftssystem haben, das im Gegensatz zur Umwelt steht? Es gibt diese riesige Spaltung
zwischen den Grassroots-Umweltaktivisten und den Mainstream-Aktivisten. Und die Spaltung
betrifft  die  fundamentale  Loyalität  der  Aktivisten.  Die  Grassroots-Umweltaktivisten,  die  ich
kannte und mit denen ich aufgewachsen bin, haben immer einen biozentrischen Schwerpunkt.
[…] Wo ist deine Loyalität? Die Loyalität von Tom Friedman gehört dem Kapitalismus. […] Ich
denke immer wieder an die Zeile von Harriet Tubman „Ich habe Hunderte von Sklaven befreit,
aber ich hätte Hunderte mehr befreien können, wenn sie nur gewusst hätten, dass sie Sklaven
sind“.  Und das  Gleiche  gilt  für  den Kapitalismus.  Eine  unserer  Aufgaben in dieser  Art  von
vorrevolutionärer Phase ist es, den Menschen zu helfen, das Verständnis zu artikulieren, das sie
bereits haben, dass sie vom System versklavt sind, aber sie wissen es noch nicht, so wie die
Sklaven, die Harriet Tubman zu befreien versuchte, es nicht wussten.

Charles:

[…] Die  jungen Leute  im Land haben ein  Gefühl  für  das,  wovon Derrick  spricht,  dass  die
Verbindung zu ihrer Welt zerstört wird. Auf einer gewissen Ebene gibt es ein Verständnis dafür,
dass  dies  ein  Symptom  für  etwas  grundlegend  Falsches  in  unserer  Lebensweise  ist.  Dass
Umweltzerstörung und Klimawandel, so schrecklich sie auch sein mögen, Symptome für etwas
noch  Tieferes  sind.  Nämlich  die  Art  und  Weise,  wie  wir  unsere  Zivilisation  und  unsere
Lebensweise aufgebaut haben. […] Aber es ist ein langer Weg von diesem Bauchgefühl bis hin
zu der Fähigkeit, die Zusammenhänge zu artikulieren, die man auf irgendeiner Ebene fühlt.

Stephanie:

Ich stimme zu, dass die Menschen unzufrieden sind. Sie verstehen, dass etwas nicht stimmt. Wir
können  nicht  einfach  losgehen  und  von  Anfang  an  in  abstrakten  Konzepten  über  den
Kapitalismus  reden.  Ich  gehe  viel  raus  und  rede  mit  Leuten,  verteile  Flyer  und  ähnliches,
versuche mich zu organisieren. Ich fange damit an, zu sagen: „Es ist wirklich schwierig, unter
diesem System zu überleben, in dem ein paar Leute alles nehmen und wir nicht einmal mehr
genug haben, um davon leben zu können“, und jeder stimmt zu, „Ja, es ist schrecklich!“ Und ich
sage: „Wir müssen uns organisieren, um etwas dagegen zu unternehmen. Wir müssen dagegen
ankämpfen!“ „Ja, das müssen wir!“, das ist eine sehr häufige Antwort. […]

Wie zerstören wir es? Ich habe ganz allgemein darüber gesprochen, aber viele Leute wollen
wirklich etwas Konkretes. Es gibt keine einfache Formel dafür. Um einen politischen Wandel
herbeizuführen  –  und eine  Revolution  ist  ein  politischer  Wandel  -,  brauchen wir  zuerst  den
ideologischen Wandel.  Um eine Revolution in  der  Realität  zu haben,  müssen wir  sie  uns  in
unseren  Köpfen  vorstellen  können.  Menschen  zu  organisieren  bedeutet,  Beziehungen
aufzubauen. Wenn ihr keine Organisation finden könnt, mit der ihr euch identifizieren könnt,
dann gründet eine. Ein Gespräch mit einer Person, so fängt es an. Und dann findest du eine
andere Person, und wenn du keine finden kannst oder du keine kennst, dann geh auf die Straße
und fang an, mit  den Leuten zu reden. Ihr müsst nicht alle Antworten haben, Ihr müsst das



Gespräch eröffnen und ihr müsst regelmäßige Treffen haben, ich weiß, dass die Leute das nicht
mögen, aber ist wirklich notwendig. Du musst dich bilden, und du musst handeln. Es gibt viele
Möglichkeiten für Aktionen. Schon wenn man herausgeht und mit Leuten redet,  ist  das eine
Aktion. So fangen wir an. Es gibt keinen einfachen Weg. Es gibt keinen Weg ohne die mühsame
Arbeit, herauszugehen und mit Leuten in Kontakt zu treten.

Derrick:

Wie  zerstören  wir  das  System?  Der  Norden  gewann  den  Bürgerkrieg,  bevor  er  begann.
Deutschland verlor den Zweiten Weltkrieg, bevor er begann. Man gewinnt den Krieg, indem man
die Fähigkeit des Feindes zur Kriegsführung zerstört. Das ist der Sinn des Krieges. Und eines der
Dinge, die wir tun müssen […] ist, die Fähigkeit des Kapitalismus zu zerstören, Krieg gegen uns
und die Welt zu führen. Wir sind noch nicht ganz da. Eine der wirklich großen Barrieren für die
Rekrutierung  ist  eine  wunderbare  Metapher,  die  mir  jemand  erzählt  hat.  Ich  fragte  eine
Fischereibiologin über das Sprengen von Dämmen aus – ich weiß nicht, warum ich das fragte –
und die Fischereibiologin sagte, dass eine Flut im Grunde genommen ein natürlicher Prozess ist.
Jedes Mal, wenn ein Fluss überflutet wird, ändert er seinen Kurs. Es bricht ihr das Herz, denn all
diese Fische, Frösche und Bäume, die im und am alten Wasserlauf lebten, sterben. Aber sie sagte,
das ist es eben was Flüsse tun, sie ändern ständig ihren Kurs. Und es gibt eine Phrase, die mir im
Gedachtnis kleben blieb, nämlich dass es jedes Mal, wenn ein Fluss überschwemmt wird, einen
kurzfristigen  Verlust  an  Lebensraum  gibt,  dafür  aber  einen  langfristigen  Gewinn  von
Lebensraum. Und sobald sie das zu mir sagte, bekam ich Schüttelfrost und dachte darüber nach,
warum wir in schlechten Beziehungen bleiben. Weil wir Angst vor dem kurzfristigen Verlust für
langfristigen Gewinn haben. Warum bleiben wir in schlechten Jobs? Weil wir Angst vor dem
kurzfristigen  Verlust  für  langfristigen  Gewinn  haben.  Ich  versuche  keineswegs,  den
fürchterlichen  Terror,  der  mit  dem  Zusammenbruch  irgendeines  Systems  verbunden  ist,
kleinzureden. Aber ich denke, eines der mächtigesten Dinge, die uns alle zurückhalten, ist die
sehr  reale  Aussicht  auf  einen schrecklichen  kurzfristigen  Verlust  im Austausch  für  den  sehr
offensichtlichen  langfristigen  Gewinn,  den  durch  die  Abschaffung  des  Kapitalismus  haben
werden. Das ist eine gewaltige und sehr reale Barriere, mit der wir konfrontiert sind.







Quetschen wir jeden Tropfen Sklavenblut aus uns heraus

Von Derrick Jensen

Was bedeutet es, mein Herz und meinen Verstand zu entkolonialisieren, und wie gehe ich dabei
vor? 

Nun,  so  viele  indigene  Menschen  sagten  mir,  dass  das  erste,  was  wir  tun  müssen,  die
Dekolonialisierung unserer Herzen und Köpfe ist. Teil davon ist, dass du jede der Annahmen, die
du jemals über die Art und Weise wie wir leben hattest, infrage stellst.

So  viele  indigene  Menschen  haben  mir  gesagt,  dass  der  wichtigste  Unterschied  zwischen
indigener  und  westlicher  Lebensweise  darin  besteht,  dass  selbst  die  offensten  Westler  der
natürlichen Welt zuzuhören als Metapher begreifen, im Gegensatz zu der Art und Weise, wie die
Welt wirklich ist.

Indigene Völker überall nehmen die Welt im Allgemeinen als aus anderen Wesen bestehend dar,
mit  denen  wir  in  Beziehung treten  und für  die  wir  Verantwortung  tragen,  im Gegensatz  zu
Ressourcen, die wir ausbeuten können. Es gibt dieses großartige Zitat von einem kanadischem
Holzfäller:  „Wenn  ich  auf  Bäume  schaue,  sehe  ich  Dollarscheine.“  Und  wenn  du  Bäume
anschaust und Dollarscheine siehst, wirst du sie auf eine bestimmte Weise behandeln; wenn du
Bäume anschaust und Bäume siehst, wirst du sie auf eine andere Weise behandeln; und wenn du
diesen speziellen Baum anschaust und siehst diesen speziellen Baum, wirst du ihn wiederrum
anders behandeln.

Das Gleiche gilt  natürlich auch für Frauen, was ein Grund dafür ist,  dass ich so sehr gegen
Pornografie bin; wenn ich Frauen anschaue und Löcher sehe, dann behandle ich sie auf eine
bestimmte Weise;  wenn ich Frauen ansehe und Frauen sehe,  dann behandle ich sie auf eine
andere Art und Weise; und wenn ich diese spezielle Frau anschaue und sie als diese spezielle
Frau betrachte, dann behandle ich sie wiederrum anders. 

Wie du die Welt wahrnimmst, hat Auswirkungen darauf, wie du dich in der Welt verhältst. So
besteht ein großer Teil der Entkolonialisierung daraus, diese unbestrittenen Annahmen zu ändern,
welche kontrollieren, wie du die Welt wahrnimmst und wie du in der Welt handelst. Das ist also
ein Teil davon.

Es gibt  eine  Zeile,  an  die  ich  immer denke.  Ein  junger  Schriftsteller  wandte sich an  Anton
Tschechow und sagte,  er  wolle eine Geschichte schreiben und wisse nicht,  was er schreiben
solle. Tschechow sagte: Ich möchte, dass du eine Geschichte über einen Mann schreibst,  der
jeden Tropfen Sklavenblut aus seinem Körper drückt. Und das ist auch ein Teil davon. Wir sind
von Kindheit an dazu trainiert worden, Sklaven des Systems zu sein, süchtig nach dem System
zu sein. Das Wort addict stammt von der gleichen Wurzel wie das Wort  edict, und es bedeutet
„versklaven“, denn im alten Rom würde ein Richter ein edict erlassen, das jemanden zu einem
addict von jemand anderem machen würde, der ihn versklavt.

Wir sind Sklaven des Systems und wir müssen jeden Tropfen Sklavenblut aus uns herauspressen.
Eine andere Art dies zu betrachten, die Robert J. Lifton so gut beschrieben hat: Bevor man eine
massenhafte Grausamkeit begehen kann, muss man sich selbst davon überzeugen, dass das, was
man  tut,  keine  Grausamkeit  ist,  sondern  eine  gute  Sache. Die  Nazis  begingen  also  keinen
Völkermord  und  Massenmord,  sondern  reinigten  stattdessen  die  arische  Rasse.  Und  die



nordamerikanischen Siedler begingen keinen Völkermord, Massenmord und Landdiebstahl, sie
manifestierten ihr  Schicksal.  Und heute  tötet  niemand den Planeten,  sondern sie  erschließen
natürliche Ressourcen. 

Ich habe einmal eine Bühne mit Ward Churchill geteilt, und davor haben wir hinter der Bühne
geplaudert, und ich sagte: „Ich kann es nicht glauben, wie dumm die Nazis waren, so sorgfältige
Aufzeichnungen über ihre Gräueltaten zu machen, akribische Aufzeichnungen darüber, wie viel
Gold sie aus den Zähnen gezogen haben… Warum würden sie solche genauen Aufzeichnungen
über diese schrecklichen Taten machen?“ Er sah mich an und sagte: „Derrick, was glaubst du,
was das BIP ist?“ Das BIP (BruttoInlandsProdukt) ist  eine sehr detaillierte Beschreibung der
Umwandlung von lebendigem in totes, der Zerstückelung des lebenden Planeten.

Also, ein Teil der Entkolonialisierung besteht darin zu erkennen, dass Dinge, die wir für gut
halten,  wie  die  Zivilisation,  wie  der  Industrialismus,  wie  die  Erschließung  natürlicher
Ressourcen,  in  der  Tat  ziemlich  schrecklich  und grausam sein können.  Und das  ist  in  jeder
Hinsicht eine absolut entscheidende Arbeit. Eine der Auswirkungen dieses Prozesses, die für die
Entkolonialisierung  von  entscheidender  Bedeutung  ist,  ist  deine  Loyalität  vom  dominanten
System weg und in Richtung der Landbasis zu transferieren. Das ist so ziemlich das, worum es



bei meiner ganzen Arbeit geht. Sobald du deine Loyalität auf die Landbasis übertragen hast, ist
alles andere nur noch technisch. Aber bis du dies getan hast, wird deine Loyalität per Definition
immer der vorherrschenden Kultur gehören.

Bei meinen Resistance Radio-Interviews mache ich dies vor dem Interview immer sehr deutlich:
man kann so biozentrisch und ökozentrisch sein wie man will, wenn wir über den Mississippi
River reden, oder über den Colorado River oder den Columbia River, dann geht es mir nicht
wirklich um Landwirtschaft. Meine Loyalität gehört voll und ganz dem Fluss. Wenn das Wasser
im Colorado River bleibt, kümmert es mich nicht, ob dies bedeutet, dass Baumwollfarmer in
Arizona aus dem Geschäft getrieben werden, oder dass Golfplätze in Arizona austrocknen. Denn
meine Loyalität gilt nicht dem industriellen Kapitalismus; meine Loyalität gilt dem lebendigen
Planeten. 

Also,  wie  schaffen  wir  das?  Wir  fangen  an,  jede  Annahme  infrage  zu  stellen.  In  gewisser
Hinsicht ist dies sehr einfach und in anderer Hinsicht ziemlich schwierig. Was den einfachen Teil
betrifft, hat mir mein Freund und Mentor John Osborne geholfen, sehr früh in meiner Arbeit als
Umweltaktivist  zu  verstehen,  dass  sehr  viele  Umweltaktivisten  damit  beginnen,  dieses
spezifische  Stück  Land  schützen  zu  wollen,  um  am  Ende  die  Grundlagen  der  westlichen
Zivilisation infrage zu stellen. Und dies liegt daran, dass sie anfangen, Fragen zu stellen, und
sobald die Fragen beginnen, werden sie niemals aufhören. So kann man sich fragen: Warum wird
dieses Land zerstört? Und die Antwort ist in der Regel: Weil jemand Geld damit verdienen wird,
oder für die wirtschaftliche Produktion, weil es gut für die Wirtschaft ist. Nun, dann fragst du
dich: Warum wird so viel Land geschädigt? Nun, das ist gut für die Wirtschaft. Dann fragst du
dich: Haben alle Kulturen Ökonomien gehabt, die auf der Zerstörung ihrer Landbasis beruhen?
Nein. Und dann fragst du dich: Was bedeutet es, eine Wirtschaft zu haben, die auf der Zerstörung
der Landbasis basiert? Und dann fragst du dich: Was ist das Endergebnis einer Wirtschaft, die auf
der Zerstörung der Landbasis basiert? Und natürlich liegt die Antwort auf der Hand: Sie zerstört
die Landbasis und sie zerstört die Fähigkeit der Erde, Leben zu erhalten. Wie wir sehen.



In diesem Sinne ist die Entkolonialisierung also wirklich einfach. Alles, was du tun musst, ist
eine Frage zu stellen. Das Gleiche gilt für die Vergewaltigungskultur. Du fragst dich: Warum
wurde  diese  Frau  vergewaltigt?  Dann fragst  du:  Warum wird  irgendeine  Frau  vergewaltigt?
Warum werden so viele Frauen vergewaltigt? Gab es in jeder Kultur Vergewaltigungen? War
jede Kultur eine Vergewaltigungskultur? Und sobald diese Fragen beginnen, gehst du zurück zu
den Wurzeln des  Problems,  im Falle  der  Vergewaltigung der  patriarchalische Imperativ  zum
Missbrauch,  im  Falle  der  Zivilisation  die  ökonomischen  Arrangements,  und  ebenso  der
patriarchalische Imperativ zum Missbrauch.

In diesem Sinne ist es also einfach, in einem anderen Sinne ist es sehr hart. Und der schwierige
Teil  ist,  dass man alles aufgeben muss, was vorher Sinn gemacht hat. Du stirbst,  das ist  der
Punkt. Das ist ein sehr beängstigender Prozess, und es kann ein sehr schmerzhafter Prozess sein;
es ist ein Prozess, den ich in meinen Zwanzigern durchgemacht habe, wie viele von uns. Joseph
Campbell hat es großartig ausgedrückt: Wenn die Zeichen und Symbole der dominanten Kultur
für dich Sinn ergeben, dann wird es einen Sinn in deinem Leben geben und ein Gefühl der
Übereinstimmung mit dem Universum. Wenn also zum Beispiel die Zeichen und Symbole des
Katholizismus für dich wirken, dann hast du einen 2000 Jahre alten Pfad, der für dich angelegt
wurde. Die Kommunion und die Beichte und all die anderen Rituale geben dir ein Gefühl der
Verbundenheit.  Oder  wenn  der  amerikanische  Traum  für  dich  funktioniert  und  das
Geldverdienen dir Sinn in deinem Leben gibt, dann hast du in diesem Fall ein System von Sinn
und Bedeutung,  welches immerhin ein paar  hundert  Jahre lang für dich angelegt wurde.  Ich
würde sagen, dass diese Bedeutung ziemlich pervers ist, aber das lassen dies. Campbell führt
weiter aus: Wenn diese Zeichen und Symbole nicht für dich funktionieren, dann wirst du im
Grunde genommen dein Leben bedeutungslos finden, und du bist auf der Flucht. Und dann muss
man auf eine, wie er es nannte, Heldenreise gehen (und es tut mir leid für den Sexismus der
Sprache). Das ist die Reise, die wir alle finden müssen, durch die wir alle gehen müssen, um
Sinn in unserem eigenen Leben zu finden. 



Das Leben besteht aus einer Serie von Tod und Wiedergeburt. Es ist schon erstaunlich, dass die
zentrale Botschaft der Jesus Geschichte völlig verfehlt wird. Die zentrale Botschaft ist nicht, dass
Jesus ein echter Mensch war, der starb und dann wieder auferstanden ist; die Botschaft ist, dass
ein Teil von uns sterben muss, damit ein neuer Teil von uns geboren werden kann. Und dies gilt
für  viele  Aspekte  des  Lebens.  Wenn  wir  in  unseren  späten  Teenagerjahren  und  frühen
Zwanzigern sind, müssen wir als Kinder sterben, um als Erwachsene geboren zu werden. Der
eine  Teil  wird  zurückgelassen,  und  es  entsteht  ein  neuer  Teil.  Und  dieser  Prozess  kann
unglaublich schmerzhaft  und beängstigend sein,  weshalb Kulturen auf  der  ganzen Welt  über
soziale Rituale verfügen, mit denen die jungen Menschen durch diesen Prozess begleitet werden.

Und das haben wir nicht, daher kann die Dekolonialisierung unglaublich beängstigend sein, weil
wir  nicht  wirklich  gute  Modelle  dafür  haben,  und  insbesondere  auch,  weil  es  keine
gesellschaftliche  Anerkennung  für  diesen  Prozess  gibt.  Stattdessen  werden  die  Menschen  in
jedem Moment in die Kultur zurückgeholt.  Diese Kultur versucht,  uns durch das Fernsehen,
durch  Bücher,  mit  allen  Mitteln,  die  es  gibt,  zurückzubringen;  indem sie  uns  wirtschaftlich
zwingt, im System zu bleiben, indem sie uns wirtschaftlich vom System abhängig macht, indem
sie dir sagt, dass du ein Verbraucher bist, und nicht ein Bürger oder ein menschliches Tier, das
Lebensraum braucht.  Es  wird ständig  untermauert.  Aber  wenn du eine andere Gemeinschaft
finden kannst, eine Gemeinschaft von Menschen, die lebende Bäume mehr schätzen als Geld,
welche die reale Welt wertschätzen und deren Loyalität der realen Welt gehört, dann kann das bei
diesem Übergang wirklich helfen.

Also, Entkolonialisierung, der wirklich schwierige Teil davon ist, dass es sich um einen großen
definitiven Tod und eine Wiedergeburt handelt. Ein Tod deines Glaubens an das System, eine
vollständige Verinnerlichung des Verständnisses, dass die dominante Kultur das Leben hasst, und
dass die dominante Kultur alles Leben auf dem Planeten töten wird, wenn sie nicht gestoppt
wird. So fühlt sich Dekolonialisierung an, es ist der Tod der eigenen Loyalität gegenüber dem
System, das dich aufgezogen hat. 

Eine andere Art,  wie ich immer darüber nachdenke ist:  Wenn außerirdische aus dem Weltall
herabgestiegen wären, und sie würden die Ozeane vakuumisieren, das Klima veränderten, die
Muttermilch jeder Mutter mit Dioxinen kontaminieren, den Planeten auslöschten, und uns dafür
Computer, Tomaten im Januar und andere Annehmlichkeiten geben, die wir uns wünschen. Wenn
Außerirdische  dies  täten,  hätten  die  meisten  von  uns  keine  Schwierigkeiten,  sich  zu
entkolonialisieren, weil wir es sehen würden. Aber nach fünf, zehn und fünfzehn Generationen
werden die Menschen es nicht mehr sehen. 

Und einer der Gründe, warum wir hinsichtlich dieser Dinge so dumm geworden sind ist, dass wir
von Kindheit an dieser Kultur die Treue geschworen haben, und es wurde uns beigebracht, dass
diese Kultur wichtiger ist als ein lebendiger Planet. 

Noch einmal,  wir müssen darüber  nachdenken,  als  wären es  außerirdische,  die  den Planeten
zerstören. Denn es spielt keine Rolle, wer den Planeten zerstört; sie zerstören den Planeten und
müssen gestoppt werden. 



Für mich besteht dieser Prozess der Entkolonialisierung, in seiner  absoluten Essenz,  aus der
Erklärung der Loyalität gegenüber der realen Welt.
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