
Wir erleben gegenwärtig eine Rückbesinnung auf das oft als finster bezeichnete Mittelalter auf dem 

europäischen Kontinent und im Mittelmeerraum. Dieses war gekennzeichnet durch eine von der 

katholischen Kirche moralisch legitimierte Herrschaft der Grundherren, die dem Zerfall des 

Imperium Romanum folgte. Obwohl sich die Hierarchien der Grundherren von Land zu Land in 

ihrer politischen Struktur unterschieden, war die Zeit des Feudalismus eine Phase umfassender 

Machtausübung gegen die produktive Mehrheit der Bevölkerung. Steigende Überschüsse der 

Nahrungserzeugung erlaubten wachsenden Wohlstand, die Verfeinerung von vielerlei Handwerken. 

Grundlage neuen Reichtums in den Städten und Stadtstaaten unserer Weltgegend wurde der 

Fernhandel auf altbekannten Wegen, auf Flüssen und unter Nutzung alter imperialer Heerstraßen, 

die dem Verfall preisgegeben waren. Die Finsternis des Zeitalters rührte her von einer umfassenden 

Kleinteiligkeit des Rechts. Mit heutigen Augen kann dies als über große Landflächen etablierte 

Rechtlosigkeit angesehen werden. Denn: Wer immer die geschützten Räume zwischen den 

etablierten Herrschaften von Stämmen, Fürsten, örtlichen Gemeinschaften verließ, begab sich in 

Lebensgefahr. Im Wald - da waren die Räuber. Geschichtskarten trügen, die mittelalterliche 

Territorien mit klaren Grenzen abbilden, so dass sie auf dem Papier den gleichen Eindruck 

erwecken wie moderne Staaten.

Versuch einer Lagebeschreibung

Die Profiteure des in Selbstzerstörung übergegangenen kapitalistischen Systems versuchen - wo 

nötig mit Gewalt - auf Grundlage umfassender Rechtlosigkeit ihre gesellschaftliche Stellung zu 

sichern und auszuweiten. So es nicht gelingt sie daran zu hindern, kommt auf die gegenwärtig 

jungen Leute und die nächstfolgenden Generationen eine Phase zugespitzter Ausbeutung zu unter 

Bedingungen einer weitgehenden individuellen Rechtlosigkeit. Recht entfaltet sich nämlich nicht 

auf der Grundlage von Tonnen bedruckten Papiers, sondern auf der Grundlage gesellschaftlicher 

Übereinkünfte, die gemeinsame Regeln hervorbringen. Deren letzte Stufe stellt eine Schriftform 

dar, auf die sich alle in der Gewissheit berufen, dass unabhängige Richter in Streitfällen entscheiden

und deren Beauftragte die Entscheidungen durchsetzen. Gelingt es nicht, auf dem Weg über 

Rechtsetzung und Rechtsprechung eine Gesellschaft zu befrieden, droht eine Phase der 

Machtausübung, auf die betroffene Einzelne immer häufiger mit unkontrollierten Gewaltausbrüchen

reagieren oder Banden versuchen für ihre Mitglieder das bestmögliche zu erzwingen - hauptsächlich

durch die Androhung von Gewalt. 

Die Herrschenden beziehen sich in der gegenwärtigen, gesellschaftlich zugespitzten Lage auf einen 

ihnen dienlichen Wissenschaftsbegriff, der dem mittelalterlichen Anspruch der katholischen Kirche 

ähnlich ist. Vorgetäuschte Wissenschaftlichkeit verschleiert auf den zwei zentralen Feldern des 

gesellschaftlichen Lebens der Menschen die absolute Herrschaft der Kapitalinteressen. Sie wird 

benutzt um wachsende Einschränkungen der individuellen, materiellen Bedarfe vieler machtloser 

Menschen zu legitimieren. Ohne eine leidlich gerechte Verteilung der gemeinsam erwirtschafteter 

Güter und ohne die Beteiligung möglichst vieler an den Entscheidungen, die sich auf den Alltag 

jedes Einzelnen auswirken, bleibt die Rede von den Menschenrechten Geschwätz. 



Auf dem gegenwärtigen Entwicklungsstand der Produktivkräfte müsste der Rahmen nationaler 

Währungen und von nationalen Regierungen gestützter unternehmerischer Konkurrenz von einer 

globalen Regierung abgelöst werden, um weiterhin die Profite der weltweit operierenden Konzerne 

zu sichern. Eine solche Weltregierung lässt sich jedoch auf der Grundlage demokratischer 

Legitimation innerhalb der benötigen kurzen Zeiträume nicht herstellen. Genauso wenig wie 

nationales Wirtschaften auf einer staatsförmigen Grundlage entwickelt werden konnte, ohne eine im

Innern befriedete Nationen zu definieren, kann globales Wirtschaften ohne eine gerechte, befriedete 

Welt nicht im Interesse aller Menschen funktionieren. Eine solche gerechte, befriedete Welt auf der 

Grundlage von Strukturen, die gemeinsam erarbeitet wurden, würde jedoch in hohem Maß die 

Profite der globalen Konzerne gefährden. 

Geschichtliche Erfahrung lässt mich vermuten, dass neue Lösungen für ein neues Zeitalter 

menschlicher Gesellschaften sich erst auf der Grundlage eines umfassenden Zusammenbruchs, 

einer umfassenden Zerstörung entfalten können. Mit jedem Tag wächst gegenwärtig die Gefahr, 

dass die Menschheit auf eine solche Phase umfassender Zerstörung zugeht, die eine globale sein 

könnte und viele Menschen das Leben kosten wird. 

Die gegenwärtige herrschende Wissenschaft ist in dieser Lage eine zur Wissenschaft der 

Herrschenden verkommene, in weiten Teilen korrupte. Sie wurde zum willigen Dienstleister für das 

wirtschaftlich bestimmende oberste Segment der globalen Konzerne. Diese Art von Wissenschaft ist

der gemeinsamen friedlichen Entwicklung aller Menschen nicht dienlich.

Der Zusammenbruch des Rechts

Wer Papier mit Zahlen und dem Namen einer Währung bedruckt, schafft keinen Wert. Mit Regeln 

bedrucktes Papier ist kein Recht. Es muss eine Bereitschaft zur Befolgung dieser Regeln vorhanden 

sein, wenn man sich nicht einen Staat vorstellt mit dem Recht zu lückenloser Überwachung und 

gegen den Bürger gerichteter Machtausübung.

Die gegenwärtigen von der Regierung der BRD eingeführten Maßnahmen gegen eine angeblich 

grassierende Seuche bleiben wirkungslos. Sei es, weil sich kaum jemand an die erlassenen Regeln 

hält, sei es weil angesichts der Erfahrungen mit viral verursachten Krankheiten gesunde, gut 

ernährte Menschen mit infektiösen Bedrohungen relativ gut zurechtkommen, ohne ernsthaft zu 

erkranken. Über kurz oder lang werden die Menschen das merken und wieder so leben, wie sie 

selbst es für richtig halten und amtliche Festlegungen ermächtigter Regierungen weitgehend 

ignorieren. Wie lange es die Regierenden dann noch schaffen im Auftrag der Herrschenden zu 

handeln und mit friedlicher Propaganda die Bevölkerung ruhig zu halten, wird sich herausstellen. 

Steigende Wahlenthaltung kann als Ruhe vor dem Sturm gedeutet werden. Staatliche Ordnung ist 

nicht aufrechtzuerhalten, wenn sich niemand mehr an die Regeln hält. Nicht allein die oberen 

Zehntausend, die sich ohnehin noch nie an Regeln hielten, sondern einfach die meisten, fast alle 

Menschen. Ein Zustand allgemeiner Rechtlosigkeit ist mit dem, was man aus der Geschichte als 

Machtübernahme von Hinz oder Kunz in Kleinpopelsdorf, in der Eifel oder im flachen Land nicht 



zu beenden. 

Auch Klaus Schwab und Thierry Malleret, alle Propagandisten des `Great Reset´, könnten selbst 

dem Tohuwabohu, das sie im Interesse der Profitsicherung mit Hilfe korrupter Wissenschaft erzeugt

haben, wohl eher nicht entrinnen. 

Das finstere Zeitalter, das dem Zusammenbruch des römischen Reiches folgte und das mit einer 

rigiden Beschränkung des wissenschaftlichen Denkens durch die katholische Kirche verbunden war,

währte Jahrhunderte. Aber selbst diese mächtige Institution sah sich im Jahr 1757 gezwungen, den 

Bann gegen das heiliozentrische Weltbild aufzuheben. Wir wissen nicht, ob die künftige 

Entwicklung digital kontrollierter Werkzeuge in den Wissenschaften die benötigte Zeitspanne zur 

Herstellung einer neuen Ordnung wesentlich verkürzt. Noch weniger wissen wir, ob künftige 

Hominiden oder Homunculi das heraufziehende neue Zeitalter als rosig oder als finster bezeichnen 

werden. 

Die Verfolgung freier, denkender Menschen durch die katholische Kirche führten damals zu einem 

Vergessen von Wissen, das in der Antike bereits vorhanden gewesen war. Wissen hinsichtlich der 

Erde und der Naturerscheinungen, hinsichtlich der Biologie des Menschen und der Medizin, 

hinsichtlich der Mathematik, hinsichtlich des Bergbaus und der Metallurgie, des Maschinenbaus, 

der Energienutzung ... . Man darf sich die Geschichte der Menschheit nicht als fortwährende 

Steigerung von Wissen und Wohlstand vorstellen. 

Bisher haben solche zerstörerischen Entwicklungen weite Landstriche betroffen, nicht einmal ganze

Kontinente. Die aktuellen globalisierten Herren der Welt hingegen könnten Verheerungen deutlich 

größeren Ausmaßes anrichten. Ob versehentlich oder mit Bedacht ist dabei unwesentlich. 

Die Rolle der Meinungsfreiheit

Bisher haben es die Hominiden über Zehntausende von Jahren geschafft, sich als Gattung zu 

vermehren - was gerne als Nachweis realer Überlegenheit gegenüber der belebten und unbelebten 

Natur ausgelegt wird. Diese Auslegung sollte nicht zu der Vorstellung verleiten, es gebe dafür eine 

ewige Garantie. Bisher konnten die Menschen unter großen Opfern Rückschläge wie das finstere 

Mittelalter immer wieder überwinden. Das ist jedoch kein Naturgesetz. 

Was die Rückschläge überwinden half, war die menschliche Fähigkeit zu einer hoch differenzierten 

Kommunikation, die Fähigkeit neue Situationen in ihrer Vielfalt zu beschreiben und die sich auf 

neue Weise stellenden Probleme einer Lösung zuzuführen. Dieses Überlebensmittel der Menschen 

funktioniert aber nur, wenn möglichst viele Individuen mit ihre Einschätzungen auf die 

Entwicklung Einfluss nehmen können. Jegliche Beschränkung der Meinungsfreiheit begrenzt die 

Fähigkeit menschlicher Gemeinschaften zu friedlicher Problemlösung. Der Fortbestand der Gattung

Mensch ist gefährdet, weil es einer Horde von sich selbst überschätzenden Milliardären und ihren 

bestechlichen Dienstleistern gelungen ist, durch die Einschränkung der Meinungsfreiheit die 

wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung für einen längeren Zeitraum in ihrem 

ureigensten Interesse zu lenken. 



Es könnte der Fall eintreten, dass die den Transhumanisten vorschwebenden Homunculi eines Tages

den unwirtlich gewordenen Planeten in kleiner Zahl verlassen und sich auf neue Art replizieren. 

Dabei ist aber offen, ob sie sich selbst noch als Hominiden bezeichnen werden. 

Die Aufrechterhaltung der Meinungsfreiheit könnte sich in nicht allzuferner Zeit als Notwendigkeit 

für das Überleben der Art erweisen - nicht allein als inhaltsleerer bürgerlich-idealistischer Begriff, 

der in einem Verfassungsartikel erwähnt wird, sondern als grundlegende humane Fähigkeit zur 

Problemlösung. Auf diese Fähigkeit der Hominiden - der einzigen realen Fähigkeit, die eine 

überlegene Sonderstellung des Menschen unter den Säugetieren begründen könnte - bezieht sich 

auch die gegenwärtig vehement eingeforderte Übernahme der Verantwortung der Menschen für die 

Erhaltung der Artenvielfalt. Jeder einzelne der nach heiligen Schriften dem einen Gott zum Bilde 

geschaffene Säuger, sollen für den Lauf der Welt verantwortlich sein? Durch die täglich neu zu 

treffende Entscheidung zwischen Kotelett und Veggie-Burger? Das ist eine Suggestion zur 

Verschleierung der realen Interessen der oben angesprochenen mächtigen Horden.

Die gegenwärtig weltweit praktizierte Einschränkung des Diskursraumes ist nicht eine Frage der 

Verfassung, sondern eine der Zukunft der Gattung. 
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