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Rußland ist nicht der ewige Feind des Westens
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1 Eine multipolare Weltordnung unter USA, Rußland und China
Was ist nur wieder mit deutschen Politikern los ? Der eine wirft mit Bezeichnungen wie
Haßprediger gegen Trump um sich, die Kanzlerin „begründete“ ihre Einladungspolitik – die
sie nicht mit den anderen EU-Staaten abgesprochen und am deutschen Parlament vorbei
angeordnet hatte – mit „Wir schaffen das“ auf Sonderschulniveau, trieb damit England zum
Brexit und arbeitete denen in die Hände, die an einer Spaltung Europas interessiert sind.
Was ist nur wieder mit deutschen Politikern los ? Im Herbst 2014 hatte Deutschland ein gutes Verhältnis zu Rußland, viele deutsche Firmen (an der Zahl 6000 !) hatten Filialen in Rußland gegründet und seit 1991 galten bei etlichen Leuten zum ersten Mal die Russen als
Freunde. Dann gab es die Seifenoper um die Beteiligung an den Olympischen Spielen in
Sotschi (Rußland), wo man Rußland zum verständnisvollen Umgang mit Homosexuellen
verpflichten wollte – andererseits wollte man die Olympischen Spiele 2014 boykottieren.
Interessant ist dabei, daß in Deutschland Homosexualität noch bis in die 1960er Jahre hinein
als strafbar galt – §175 StGB. Die gouvernantenhafte Haltung des Westens gegenüber Rußland ist dabei unverkennbar.
Von 1990 bis 2014 gab es einen regen, sich jährlich steigernden Warenaustausch zwischen
Deutschland und Rußland, was gut war für deutsche Milchbauern, Obstbauern, Schweinezüchter und Maschinenbauer, aber auch gut für große deutsche Kaufhäuser mit Filialen in
Rußland. Der Westen erließ Sanktionen gegen Rußland wegen Annektierung der Krim und
Einmischung in die Ostukraine, aber es hat keine Sanktionen gegeben gegen
- China wegen der Besetzung Tibets 1949 und des Massakers an Studenten um 1985
auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking,
- USA wegen ihres völkerrechtswidrigen Angriffs auf den Irak im April 2003,
- Türkei wegen ihrer völkerrechtswidrigen Bombardierung kurdischer Siedlungen mitten im Waffenstillstand,
- Israel wegen seiner Gaza-Kriege mit Bombardierung völlig waffenloser palästinensischer Siedlungen ...
Mit Hilfe dieser ungerechtfertigten Sanktionen gegen Rußland und der deutschen Presse
gelang es, das gute Verhältnis zwischen Deutschland und Rußland zu untergraben – Erinnerungen an Kaiser Wilhelm II und Adolf Hitler mögen aufkommen. Bis 2018 hat man sich unter
kräftiger Mitwirkung der deutschen Kanzlerin Dr. Angela Merkel, des EC-Präsidenten JeanClaude Juncker und des EP-Präsidenten Martin Schulz in Europa so weit in eine Rußlandphobie gesteigert, daß man nach einer EU-Armee ruft.
Viele westliche Politiker klingen bei ihren Äußerungen über und zu Rußland wie ein kleiner
Pinscher, der an der Leine und unter dem Schutz seines Herrn (hier USA) einen großen
Hund ankläfft (hier Rußland). Vor der Wahl des nächsten US-Präsidenten im November
2016 wurde der Bewerber Donald Trump in der westlichen Presse beschimpft – ab 2017
haben viele europäische Politiker wegen Trumps Bewunderung für Putin und Rußland die
Hosen voll.
Warum mußten sie auch 2014 einen Medienkrieg gegen Rußland z.Z. der Olympischen
Spiele in Sotschi beginnen und die völlig ungerechtfertigten Sanktionen gegen Rußland befürworten ?
Warum versuchen es unsere Politiker, Journalisten, Medienchefs … nicht einmal einfach mit
Nettigkeit gegenüber Rußland ? Seid doch einfach mal nett zu Putin und seinem Rußland !
Auch das ist Diplomatie.
Tatsächlich skurril ist, daß man im Westen eine Freundschaft zwischen Trump und Putin
fürchtet. Wie sehr hat man doch zu Zeiten des Kalten Krieges von 1947 bis 1990 ersehnt,
daß sich Rußland und die USA endlich vertragen würden ! Nun wird das durch Donald
Trump möglich – und dennoch sind die Westler damit nicht zufrieden.
Es ist verständlich, daß Estland, Lettland und Litauen nach ihren leidvollen Erfahrungen mit
der UdSSR Angst davor haben, daß die USA ihnen den Schutz versagen könnten, aber es
ist falsch, daß diese Befürchtungen durch Trumps positive Äußerungen im Wahlkampf über
Kremlchef Putin entstanden sind. Die eigentliche Schuld für die Ursachen dieser Angst haben die vielen westlichen Politiker, die unfähig dazu gewesen sind, das Fallen des Eisernen
Vorhangs 1990 zum Aufbau dauerhafter Freundschaft mit Rußland zu nutzen. Statt dessen
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fanden sie seit 2014 an Putin und Rußland kein gutes Haar und traktieren Rußland mit ungerechtfertigten Sanktionen.
Nach der Auflösung der UdSSR mit Beschluß in Alma Ata 1991 sind viele westliche Politiker
nicht dazu bereit gewesen, den Roten Terror von Lenin, Stalin und einigen ihrer Nachfolger
von 1917 bis in die 1980er Jahre zu vergessen und zu vergeben. Es hat sich kein Vertrauensverhältnis der EU-Staaten zu Rußland eingestellt. Es ist richtig: Lenin hat den Roten Terror bei der Revolution ab 1917 in Rußland eingeführt und Stalin hat ihn ab Lenins Tod 1924
10000-fach verstärkt dazu benutzt, um seine Herrschaft in der UdSSR zu festigen, aber vor
allem durch Hitlers Angriff auf Rußland 1941 konnte Stalin seine Position durch Ausrufung
des großen vaterländischen Kriegs zum Schutz gegen den Aggressor Deutschland festigen.
Allerdings hat Stalin schon davor sein Interesse daran gezeigt, das Baltikum zu annektieren.
Zu Zeiten der UdSSR nach 1945 haben deren Regierungschefs Russen dazu ermutigt, in die
baltischen Staaten überzusiedeln. Die jetzigen Sorgen in den Baltenstaaten sind also voll
berechtigt, aber es ist die Schuld des Westens, daß er sich seit 2014 gegenüber Rußland
nicht so verhalten hat, daß Rußland zum Freund des Westens geworden ist.
Wenn nun Zweifel an der Bündnistreue der USA aufkommen, so ist klar: Die baltischen Staaten brauchen tatsächlich Beschützer und Bürgen ihrer Freiheit, auch wenn sie den Schutz
durch die NATO gar nicht bezahlen können. Hätte sich der Westen darum bemüht, sich Rußland zum Freund zu machen, bräuchten Estland, Lettland, Litauen … diesen Schutz nicht.
Es ist eigentlich selbstverständlich, daß sich alle EU-Staaten finanziell an einem militärischen
Schutz durch die USA beteiligen – falls dieser tatsächlich notwendig sein sollte. Dazu bedarf
es aber keiner EU-Armee. Es ist 2018 hinreichend bekannt, in welchem maroden Zustand
Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge … der Bundeswehr sind. Will eine so ausgerüstete EUArmee Rußland beeindrucken ? Es darf gelacht werden.
Können Putin und Trump eine früher nicht vorstellbare Achse Rußland, USA, China … bewirken, was besonders der Weltraumfahrt und Asteroidenabwehr zugute kommen würde ?
Seit 2011 veranstaltet das russische Verteidigungsministerium in Moskau jedes Jahr eine
zweitägige Zusammenkunft für Internationale Sicherheit (MCIS), an der zivile und militärische Vertreter aus vielen Dutzend Staaten teilnehmen.
Die Moskauer Konferenz ist das russische Gegenstück zur Münchener Sicherheitskonferenz.
In Moskau geht es um "transatlantische Sicherheitsprobleme" aus Moskauer Sicht. Die MCIS
geht auf Sicherheitsfragen von den Staaten ein, die nicht zur NATO gehören.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hielt eine Rede, in der er den US-Präsidenten
Franklin Roosevelt zitierte: "Es kann keinen Mittelweg geben. Wenn wir uns nicht für die Zusammenarbeit aller Staaten der Welt einsetzen, sind wir für einen weiteren Weltkonflikt verantwortlich. Eine der wichtigsten Lehren aus dem verheerendsten Konflikt der Weltgeschichte lautet: Der Frieden kann nur gemeinsam gesichert werden, und dazu ist es notwendig, die
legitimen Interessen aller Partner zu respektieren."
China forderte auf der MCIS auch eine "gerechtere Weltordnung", und das ist eine multipolare Weltordnung. China kommt damit sogar den USA entgegen, denn Donald Trump hat deutlich erklärt, daß die USA nicht weiterhin die Rolle des Weltpolizisten spielen wollen.
Für Moskau hat die militärische Zusammenarbeit mit Peking "absoluten Vorrang". Das ist
vielleicht der Grund für den Bau des neuen russischen Raumflughafen Wostotschny nur um
100 km von der chinesischen Grenze am Amur entfernt.
Der frühere US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski warnte vor der Bildung einer "eurasischen Koalition", die aus einem chinesisch-russisch-iranischen Dreierbündnis unter Führung
Pekings hervorgehen könnte.
Die Idee, China, der Iran und Russland sollten bei der Abwehr der von dem NATORaketenschild ausgehenden Bedrohung zusammenarbeiten, existiert seit 2011. Peking,
Moskau und Teheran sind wegen des Konfliktes in Syrien, der vom Euro-Majdan ausgehenden Entwicklung und der Neuorientierung der USA auf Asien näher zusammengerückt.
Als erste Reaktion auf den neuen "Eisernen Vorhang" werden die russischen Luftverteidigungssysteme S-300 und S-400 von Weißrußland über Armenien bis zur Halbinsel
Kamtschatka (gegenüber Alaska) in Stellung gebracht. Die S-300 ist ein sehr mobiles und
treffsicheres Raketenabwehrsystem.
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Teheran kauft Waffen u.a. in Moskau, kann aber die meisten seiner Waffen selbst herstellen.
Bei der Lieferung des russischen Systems S-300 an Teheran geht es weniger ums Geschäft.
Damit soll vor allem die militärische Kooperation zwischen Russland und dem Iran gefestigt
werden. Eine russisch-chinesisch-iranische Koalition könnte nun durch ein Einvernehmen
von Putin und Trump um die USA erweitert werden.
Moskauer Sicherheitskonferenz vom 15. bis 17. April 2015 (Moskauer Konferenz zur Internationalen Sicherheit) mit China, Indien, Russland und Iran, eine Achse Peking, Moskau und
Teheran – kann sie erweitert werden auf Peking, Moskau, Washington, Teheran … ?
Es ist nachzuprüfen, warum man im Westen gerade Rußland unversöhnlich gegenüber
steht, obwohl auch die USA viele Leichen im Keller haben. Ein gegenseitiges Näherkommen
von Rußland und USA kann durchaus davon profitieren, daß man einmal die Kapitalverbrechen und Völkermorde der USA deutlich anspricht (siehe Kap. 2).
Trotz allen Medienklamauks mit Angst vor und Haß auf Rußland sollte man nicht vergessen,
daß die Kriege zwischen westlichen Mächten und Rußland nur vom Westen ausgegangen
sind. Seit seinem Amtsantritt als Regent in Frankreich hat Napoleon Bonaparte schon in den
1790er Jahren die östlichen Nachbarn Frankreichs unablässig mit Krieg überzogen. Nach
seinen Erfolgen in West- und Mitteleuropa begann Napoleon ab 1798 seine Feldzüge gegen
Mittelmeer-Anrainer wie Ägypten. 1812 meinte er, daß er nun einen Kriegszug gegen Rußland veranstalten müsse. Seine maskulinistischen Cäsarenträume platzten 2 Jahre später an
der Beresina vor Moskau. Napoleon floh und überließ seine 600000 Soldaten ihrem Schicksal. 1815 waren alle seine Machtträume vorbei. Die Engländer verbannten ihn auf die Insel
St. Helena. Etwa 130 Jahre nach dem Angriff von Frankreich unter Napoleon auf Rußland
folgte Deutschland unter Adolf Hitler nach. Der Angriff Hitlers auf die UdSSR erfolgte nach
Kriegserklärung 1941 mit über 3 Millionen Soldaten im Unternehmen Barbarossa. Die 6. Armee unter General Paulus mußte 2 Jahre später nach großen Opfern an Gefallenen bei Stalingrad kapitulieren, mit der Folge von Millionen Kriegsgefangenen. Die Rote Armee setzte
nach in Richtung Berlin. Adolf Hitler, gefangen im maskulinistischen Cäsarenwahn, soll kurz
vor Lebensende gesagt haben, daß er diesen Krieg nicht gewollt habe. Nun, er hatte keine
Hemmungen dabei gehabt, noch im April 1945 Kinder in Uniformen zu stecken und als Kindersoldaten für seine eigenen Machtträume zu verheizen, aber diese endeten bald darauf,
nachdem er sich angeblich Ende April 1945 in seinem Bunker Wolfsschanze erschossen hat.
Er hätte das 6 Jahre früher tun sollen.
Wenn wir Westler gerecht sein wollen, dann sind die Kriegszüge vom Westen in Richtung
Rußland gegangen und nicht umgekehrt, mit Frankreich und Deutschland als Agressoren.
Das sollte nie vergessen werden, auch nicht die totale Unfähigkeit westlicher Politiker, endlich zu einem guten Frieden mit Rußland zu kommen, dem Beispiel von Altkanzler Dr. Helmut Kohl und Francois Mitterand folgend, Hand in Hand vor den endlosen Gräberreihen bei
Verdun, oder von Willi Brandt mit seinem Kniefall in Warschau (Polen), der betonen sollte,
daß der Aggressor Deutschland gewesen war. Hat vielleicht die Kanzlerin schon einmal ihren Weg nach Stalingrad gefunden (heute Wolgograd), um den Beispielen von Kohl und
Brandt zu folgen ?
Nun ist es so, daß Rußland seinerseits Polen über Jahrhunderte unterdrückt hat, wie auch
viele andere Nachbarvölker. Stalin wollte die kommunistische Weltrevolution, aber dabei war
er umsichtig genug, Rußland als das Mutterland des Sozialismus nicht zu gefährden. Er folgte dabei seiner Theorie der Sprünge. Stalin wütete ab 1930 in seinem Reich ganz furchtbar.
Es gab etliche Säuberungswellen, denen Millionen Menschen zum Opfer fielen. Er nahm den
Kartoffelbauern (Kulaken in der Ukraine) um 1941 ganz bewußt alle ihre Nahrungsmittel
weg, so daß Millionen von ihnen verhungerten. Allerdings hatte er sehr bald nach dem Völkermord der Türken 1915 an den Armeniern in der Nordosttürkei – befohlen von der Hohen
Pforte – Armenien in die UdSSR und sicherte damit den Armeniern ihr Überleben.
Es ist verständlich, daß Estland, Lettland und Litauen nach ihren leidvollen Erfahrungen mit
der UdSSR besonders in der Stalinzeit Angst davor haben, daß die USA ihnen den Schutz
versagen könnten, aber es ist falsch, daß diese Befürchtungen durch Trumps positive Äußerungen im Wahlkampf über Kremlchef Putin entstanden sind. Leute, laßt uns feiern, daß diese beiden wahnsinnigen Diktatoren Stalin und Hitler tot sind ! Deutschland wurde von Adolf
Hitler von 1933 bis 1945 zum Reich des Bösen gemacht, und dasselbe geschah mit Rußland
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vor allem durch Stalin von 1924 bis 1990, also lange über Stalins Tod hinaus.
Hitler und Stalin sind seit Jahrzehnten tot und die Welt hat sich gewandelt – es muß aufhören, daß man Rußland und Deutschland immer wieder die Verbrechen ihrer Gewaltdiktatoren
Stalin und Hitler vorwirft.
Die eigentliche Schuld für die Ursachen dieser neuerlichen Angst der baltischen Staaten vor
Rußland haben die vielen westlichen Politiker, die in den letzten Jahren an Putin und Rußland kein gutes Haar finden konnten und es seit 2014 Jahren mit ungerechtfertigten Sanktionen traktieren.
Unter dem Schutz ihres Herrn (hier USA) begannen westliche Politiker und Journalisten
2014 ihren Medienkrieg gegen Rußland und benutzten die Olympischen Spiele in Sotschi als
Druckmittel. Dann wurde man im Westen von der Revolution in der Ukraine überrascht, Rußland annektierte die Krim, es gab bis heute kriegerische Aktionen in der Ostukraine bis zur
russischen Grenze und der Westen verhängte Sanktionen gegen Rußland. Bis heute hat
sich bei vielen Politikern und Journalisten eine richtige Rußlandphobie entwickelt.
Viele US-Politiker sehen in Rußland immer noch ihren Erzfeind – das sind sie aber nur durch
die Kriegsverbrechen von Hitler geworden, denn Stalin wollte seine Weltrevolution mit Mitteln
der Komintern durchführen, nicht mit Krieg. Mao Tse-tung hatte seine kommunistische Revolution bereits 1924 begonnen und sie 1949 siegreich beendet. Mit der Besetzung von Tibet
durch die chinesische Armee 1949 stellte er der Welt seine Vorstellung vom friedlichen Zusammenleben mit seinen Nachbarn zur Schau. Die Niederlande waren Kolonialmacht in
Ozeanien und die Franzosen u.a. in Indochina, Algerien und Mittelamerika. Die Franzosen
wurden in die kommunistische Revolution in Vietnam einbezogen und das war dann der Befreiungskrieg unter Ho Tschi Minh. Von China aus breitete sich die kommunistische Revolution auf Korea aus, aber das wurde nicht zum Befreiungskrieg umstilisiert, obwohl die USA in
den Krieg eingriffen.
Man muß verstehen, daß viele Resentiments der Asiaten gegen Europäer von der europäischen Kolonialpolitik herrührten. Man kann hier das Phänomen beobachten, daß die Hauptkolonialmacht – Großbritannien – in diese Kriege nicht bemerkbar mit einbezogen wurde.
Großbritannien mußte durch Gandhi auf seine Kolonie Indien verzichten, behielt aber viele
seiner Kolonien wie Kanada, Neuseeland und Australien, und auf die ehemalige Kolonie
USA kann es sich immer verlassen.
Dagegen erlitten in Vietnam Frankreich bei Dien Bien Phu und die USA bei Khe San als
feindliche Besatzer schwere, kriegsentscheidende Niederlagen, aber in Korea konnten die
USA eher als Freunde der Einheimischen einen Waffenstillstand zwischen Süd- und Nordkorea erzwingen.
McCarthy galt in den frühen 1950er Jahren als Urheber von Kommunistenfurcht und Jagd
auf Kommunisten in den USA. Es ist eine interessante Frage, ob Kriegstreiberei von Adolf
Hitler und seine Kriegsverbrechen die alleinige Ursache für den Beginn des Kalten Krieges
gewesen sind. Ohne Hitlers Angriff auf die UdSSR hätte es die Abspaltung des östlichsten
Teils von Deutschland als neues Staatsgebiet Polens und die Einteilung des Rests in 4 Zonen nicht gegeben, und dann hätte es auch kein in 4 Zonen geteiltes Berlin im sowjetisch
besetzten Teils Deutschlands gegeben, was erst die Gelüste der Russen zur Vereinnahmung Berlins geweckt hat. Zumindest hat also Hitler durch Kriegstreiberei und Niederlage
die Situation dafür geschaffen, daß die Sowjets Gelüste auf ganz Berlin bekommen konnten,
und genau dieser Versuch der Blockade Westberlins durch die UdSSR markiert den Beginn
des Kalten Kriegs 1947 und des anschließenden Wettrüstens zwischen USA und UdSSR,
was zur Kommunistenfurcht und -jagd in den USA unter McCarthy führte.
Die US-Politiker, insbesondere die Republikaner, müssen also immer wieder daran erinnert
werden, daß es keine Erbfeindschaft zwischen Rußland und USA gibt – das könnte in den
USA unter Donald Trump erfolgen. Die feindseligen Aktionen zwischen USA und UdSSR
zuerst und dann zwischen USA und Rußland sind nur durch historische Ereignisse des 19.
Jahrhunderts entstanden, vor allem getriggert von dem Narren Kaiser Wilhelm II und dem
Teufel Adolf Hitler, dem sich Stalin gleichrangig zugesellte.
Wenn wir lernen, aus dem Schatten von Hitler und Stalin herauszutreten, werden wir vermutlich verstehen, daß die Entwicklungen von 1850 bis 1990 eine Kette von miteinander zu-
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sammenhängenden Ereignissen sind. Die kommunistische Internationale mit ihren Schöpfern Karl Marx und Friedrich Engels hat ihre Begründung in gesellschaftlichen Verhältnissen
von Schlesien bis England, die Gerhard Hauptmann in seinem Stück „Die Weber“ um 1870
offen und ehrlich beschrieben hat.
Der Kritik von Marx und Engels an den europäischen Verhältnissen in der Arbeitswelt kann
man aus vernünftiger Sicht heraus nur zustimmen, allerdings waren ihre Schlüsse daraus oft
falsch. Die Sache mit der Herrschaft des Proletariats und der Notwendigkeit der Übernahme
der Produktionsmittel durch das Volk ist genauso in die Hose gegangen wie die angebliche
Prophezeiung von Jesus Christus an seine Jünger, daß bereits manche von ihn den Tod
nicht mehr erfahren werden. Auch Neudenker, Revolutionäre … können gewaltig irren.
Im Kern wünschten sich Marx und Engels, daß jeder Mensch eine Wohnung hat, satt wird
und in Frieden leben kann – und genau das leistet der moderne Sozialstaat mit Hartz IV,
allerdings nur im Prinzip.
Hunderttausende von Menschen in Deutschland haben zu unserer Zeit (2018) kein festes
Dach über dem Kopf, keine Wohnung oder keinen Mietvertrag – Tendenz steigend. 2010
gab es in Deutschland 335000 Obdachlose (29000 Kinder, 306000 Erwachsene, davon
220000 Männer), und 2018 vermutlich über 500000. Die Regierung macht und plant vorsichtshalber keine amtliche Statistik über Wohnungslose.
Wer gilt als wohnungslos? Wohnungslos sind Menschen, die auf der Straße leben, die ohne
Mietvertrag in Wohnungen auf Kosten des Staats untergebracht sind, die in Notunterkünften
oder Heimen untergebracht sind oder bei Verwandten untergekommen sind.
Die Regierung sagt, an fehlendem Wohnraum liege es oft nicht, sondern an psychosozialen
der Wohnungslosen. Die Regierung: "Wohnungslosigkeit liegt vielfach nicht in fehlendem
Wohnraum begründet, sondern hat in der Regel eine Reihe anderer sozialer und zum Teil
auch psycho-sozialer Ursachen".
Die Linken-Fratkionsvize Sabine Zimmermann: "Die Bundesregierung verschließt die Augen
vor der Realität, wenn sie behauptet, Wohnungslosigkeit liege vielfach nicht in fehlendem
Wohnraum begründet. Die Kombination von immer weniger bezahlbaren Wohnungen mit
einer verfestigten und steigenden Einkommensarmut breiter Bevölkerungsschichten sei oft
der Grund. Es ist unerträglich, dass die Bundesregierung so tut, als ginge sie das alles nichts
an." Armut breitet sich zunehmend in Deutschland aus. "Der Wohnungslosigkeit muss der
Kampf angesagt werden." Die Regierung muß eine Statistik zur Zahl wohnungsloser Menschen etablieren.
Im Juni 2018 hat die Kanzlerin zugegeben, daß die Probleme um das BAMF mit seiner Unfähigkeit, mit der Flut von Asylanträgen fertig zu werden, durch ihre eigenen Anweisungen
aufgetreten sind, weil sie als Kanzlerin versäumt hat, das BAMF rechtzeitig mit ausgebildetem Personal zu versehen. Mit ihrer Einladungspolitik ab Anfang September 2015 hat die
Kanzlerin eine gewaltige Sogwirkung auf Flüchtlinge aus aller Welt in Richtung Deutschland
bewirkt. Binnen 4 Monaten kamen um 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland, das darauf
aber nicht von derselben Kanzlerin vorbereitet worden ist. Ihr Mantra „Wir schaffen das“ war
genauso sinnlos wie die Einstellung „Ich schaffe das“ von Napoleon, Kaiser Wihelm II und
Hitler.
Langjährige Mieter in Deutschland (vor allem sozial schwache wie Rentner und Studenten)
können infolge der Einladungspolitik der Kanzlerin ihre Wohnung verlieren, weil die Vermieter viel mehr verdienen, wenn sie an Flüchtlinge vermieten. Die Kommunen sind bei dieser
Entwicklung vorneweg. Sie kündigen den Mietern Sozialwohnungen, um darin Flüchtlinge
unterzubringen. Das könnte man natürlich durch entsprechende Gesetze verhindern.
Das Problem der Kanzlerin ist, daß sie sich mit ihren europäischen Partnern nicht abspricht
und gerne gegen geltende Gesetze verstößt wie bei ihrem Entschluß zum verfrühten Ausstieg aus der zivilen Nutzung der Atomkernenergie 2014 und ihrer Einladungspolitik 2015.
Darüber haben sich die Regierungschefs anderer EU-Staaten offen beschwert. In- und ausländische Politiker warfen der deutschen Kanzlerin Dr. Angela Merkel schwerwiegende
rechtsstaatliche Defizite bei ihrer Regierungsarbeit vor.
Ende 2015 wurde die deutsche Kanzlerin Merkel von den meisten Politikern der EU-Staaten
wegen ihrer Einladungspolitik gegenüber Flüchtlingen scharf kritisiert u.a. von Victor Orbàn
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(Ungarn), Donald Trump (USA), Manuell Valls (Frankreich), Donald Tusk (Polen) … und getadelt durch die meisten Politiker in Staaten Europas, besonders in Österreich, Tschechien,
England, Slowenien, Makedonien …
Ihren politischen Ziehvater Dr. Helmut Kohl hat die Kanzlerin mit ihrer Politik der offenen
Grenzen ebenfalls sehr verärgert, so sehr, daß er zur Zeichensetzung Victor Orbàn (Ungarn)
einlud, um deutlich zu machen, was er von Willkommenskultur, Migrantenflut und „Wir schaffen das“ hält. Wie sehr dieses „Wir schaffen das“ ideologischer Unsinn gewesen ist, erfahren
wir gegenwärtig Mitte 2018 mit der Offenlegung des Versagens des Flüchtlingsmanagements ab September 2015.
Jede Kritik und jeder Widerstand gegen die Kanzlerin sollte internationalen Charakter haben.
Die Politik der Kanzlerin Dr. Angela Merkel hat nach Meinung vieler ausländischer Beobachter Deutschland gespalten, innerhalb der EU-Staaten isoliert und nun kommt noch die Schuld
am Brexit dazu. Ist die Kanzlerin die Spalterin Europas ?
Nach den Wahlen in Italien 2017 konnte sich im Mai 2018 endlich eine Regierung bilden mit
den tragenden Parteien Lega-Nord und Die 5 Sterne, und hier gibt es ebenfalls große Sehnsüchte zum Verlassen der EU und viele Italiener wollen ihre Lira wiederhaben.
Altkanzler Gerhard Schröder hat zu Anfang 2016 die genaueste Analyse gegeben, indem er
sinngemäß meinte, daß die Kanzlerin Dr. Angela Merkel mit ihrer Öffnung der Grenzen für
Flüchtlinge zu Anfang September 2015 keinen Plan verfolgt hat. Sie hatte weder das deutsche Parlament noch die anderen EU-Regierungschefs konsultiert, und als sie dann von den
anderen Staaten forderte, daß die sich bei der Flüchtlingsaufnahme beteiligen sollten, zeigten die ihr die kalte Schulter.
Der Kanzlerin wurde vorgeworfen, über die Köpfe der Regierungschefs der anderen EUStaaten hinweg entschieden zu haben. Das mußte natürlich bei den anderen Staaten den
Eindruck machen, daß sich die Kanzlerin als Regierungschefin der EU gebärden wollte, und
das mußte Erinnerungen wecken an Kaiser Wilhelm II und Adolf Hitler. Die Kanzlerin stieß
darum wegen ihrer politischen Alleingänge und ihrer Abneigung gegenüber Absprache mit
anderen EU-Politikern auf heftige internationale Kritik.
Beispiel aus der Medizin:
Ein Mann kommt zum Arzt und der Arzt fragt ihn: "Wie haben die blauen Pillen gewirkt, die
ich Ihnen gestern gegeben habe ?" Darauf der Mann: "Ach, Herr Doktor, ich hatte keine Besserung meiner Beschwerden."
Antwort vom Arzt: "Nur Mut. Dann gebe ich Ihnen heute die gelben Pillen, und wenn die Ihnen nicht helfen, dann nehmen Sie morgen die roten. Wir schaffen das."
So ohne Plan darf man ein Land nicht regieren. Man hat den Eindruck, daß zuviele maßgebliche Politiker von CDU und SPD und vor allem die Kanzlerin selber total überfordert sind.
Die Kanzlerin hat erklärt, daß sie die politische Verantwortung für die Mißstände beim BAMF
hat – nun, wann tritt sie dann zurück ? Nur mit ihrem Rücktritt übernimmt sie die politische
Verantwortung.
Was ist nur mit den deutschen Politikern los ? Vor der Wahl zum nächsten Präsidenten der
USA am 8.11.2016 hat Frank-Walter Steinmeier (SPD, damals Außenminister) den Kandidaten Donald Trump als Haßprediger bezeichnet. Nun, ein Kandidat kann gewinnen – Trump
gewann die Wahl. Seit dem 9.11.2011 gilt Donald Trump für die nächsten 4 Jahre als Präsident der USA. Deutschland hat damit ein Problem mehr, denn Steinmeier wurde der nächste
Bundespräsident. Wie mag ihm Steinmeier gegenübertreten ?
Im Wahlkampf in den USA ist bis zum 8.11.2016 viel gesagt worden, was man mit einem
kühleren Kopf nicht gesagt hätte – darüber sind sich die meisten Beobachter einig. Die Redeschlacht dauerte über ein Jahr. Es gab gegenseitige Beleidigungen der Kandidaten und
Trump hat mehrfach Hilary Clinton gedroht, im Fall seines Wahlsiegs sie wegen ihrer EmailAffaire ins Gefängnis bringen zu lassen. Trump hat ferner u.a. folgendes vor der Wahl gesagt: Die USA sollten mehr an sich denken („America First“) und nicht die Lasten der Verteidigung von Europa tragen müssen. Ferner drückte Trump mehrfach seine Bewunderung für
Wladimir Putin und seine Sympathie für Rußland aus und bezeichnete die Einladungspolitik
der deutschen Kanzlerin 2015 als verrückt – das könnte eine trübe Aussicht auf die künftige
Zusammenarbeit von Deutschland und USA bedeuten, zusammen mit der ablehnenden Hal-
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tung der Kanzlerin gegenüber Rußland.
Ob nach der Bezeichnung von Trump als Haßprediger durch Steinmeier die Bereitschaft in
Trump gestiegen ist, Europa doch immer militärisch zur Seite zu stehen ?
Kritik an Steinmeier: Als deutscher Politiker hätte Steinmeier sich in seinen Urteilen über
Trump mehr zurückhalten müssen – das nennt man Diplomatie.
Am Tag nach der Wahl von Donald Trump am 9.11.2016 zum nächsten Präsidenten der
USA sagte EC-Präsident Jean-Claude Juncker, daß die EU eine eigene Armee haben müsse. Diese Aussage von Juncker erinnert an seine Aussagen in der Lux-Leaks-Affaire, denn
sie dreht die Tatsachen um: Nicht Rußland hat in den letzten 2 Jahrhunderten westeuropäische Staaten angegriffen, sondern Frankreich unter Napoleon um 1812 und Deutschland
unter Hitler um 1941 haben Rußland militärisch angegriffen und dort schwerste Schäden
bewirkt.
2 Terrorakte von NATO, USA … in Westeuropa ab 1945
Die Versuche westlicher Politiker, ihre Ziele zu realisieren, stützen sich ab und zu auf Aktionen jenseits der Legalität, wie z.B. beim Irak-Krieg im April 2003 unter Leitung des damaligen US-Präsidenten George W. Bush jun., in dessen Folge Hunderttausende von Irakern
gewaltsam getötet und viele Millionen von ihnen zu Flüchtlingen geworden sind.
Die Gründe für diesen 2. Krieg der USA gegen den Irak waren herbeigelogen worden, im
Auftrag des damaligen US-Präsidenten Bush – demnach war dieser Krieg ein Kriegsverbrechen. Interessant ist, daß gegen Bush & Co. keine Anklage wegen Kriegsverbrechen gestellt
worden ist, während War Lords von afrikanischen Staaten oder Jugoslawien-NachfolgeStaaten von der UNO wegen Kriegsverbrechen angeklagt worden sind.
Erklärung: Die Gebäude der UNO stehen z.B. in New York/USA und die USA bezahlen mit
ihren UN-Beiträgen einen wesentlichen Teil der Gehälter der UNO-Funktionäre. Man beißt
nicht die Hand, die einen selber füttert.
In den 1980er Jahren haben NATO und Geheimdienste auch der USA in Europa Terrorakte
durchgeführt. Das Europaparlament hat nach einer Debatte am 22. November 1990 über
Terrorakte von NATO und besonders Geheimdiensten scharf dagegen protestiert – Sanktionen gegen Staaten der NATO gab es nicht.
Vom US-Geheimdienst CIA ist tatsächlich seit Jahrzehnten bekannt, daß er im Ausland Terrorakte (wie in Italien in den 1980er Jahren) oder Morde (wie auf Fidel Castro) in Auftrag gegeben hat und dasselbe wird vom israelischen Geheimdienst Mossad (gegründet 1949) berichtet, der z.B. 1962/63 in Deutschland Morde durchgeführt hat, unter stillschweigender
Duldung durch die westlichen Alliierten und mit ihrem Diktat gegenüber der BRD, dagegen
nichts zu unternehmen. CIA und Mossad bedienen sich der Methode, unerwünschte Bürger
anderer Staaten in deren eigenen Heimatstaaten durch Terrorakte zu töten.
Eine Serie von brutalen Bombenanschlägen erschüttert Italien von den 1960er bis in die
1980er Jahre. 1969 sterben z.B. in Mailand 16 Menschen bei einem Bombenanschlag. Im
August 1980 detoniert eine versteckte Zeitbombe im Wartesaal des Bahnhof Central in Bologna. Dabei werden 85 Menschen getötet, unter ihnen viele Frauen und Kinder.
Im September 1980 gibt es auch in Deutschland Bombenopfer: Beim Münchner Oktoberfestattentat, dem schwersten Anschlag in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte, sterben 13 Menschen und über 200 werden zum Teil schwer verletzt.
An den Zugängen von Synagogen in Deutschland findet man seltsame Pakete und es gibt
Drohbriefe – seltsamerweise findet man keine Hinweise auf die Absender.
Im Laufe der Jahre häufen sich die Indizien, dass diese Anschläge in einem möglichen Zusammenhang mit NATO und nationalen Geheimdiensten stehen, mit der Operation "Stay
behind" oder "Gladio".
Die italienische Geheimtruppe Gladio soll versucht haben, die Regierungsteilnahme der KPI
zu verhindern. Dazu soll sie mit Mitgliedern des italienischen Militärgeheimdienstes SISMI
und mit Neofaschisten zwischen 1969 und 1985 viele Terroranschläge verübt haben.
Das soll der Höhepunkt der in den 1950er Jahren begonnenen verdeckten Operation Demagnetize der CIA gewesen sein, die das Ziel hatte, daß die Empörung der Öffentlichkeit über
die Attentate die in Italien traditionell starke Kommunistische Partei schwächen sollte.

8

Gladio-Strategie: „Man muß Zivilisten angreifen, Männer, Frauen, Kinder, unschuldige Menschen, unbekannte Menschen, die weit weg vom politischen Spiel sind. Die Anschläge sollen
das italienische Volk dazu bringen, den Staat um größere Sicherheit zu bitten.“
Die Gladio-Strategie, die genau an Maximen des IS heute erinnert, wurde von NATO und vor
allem von den USA und vielen westlichen Geheimdiensten entworfen und betrieben.
Mögliche Terroranschläge in Italien mit wahrscheinlicher CIA- und NATO-Beteiligung:
•
Am 12. Dezember 1969 verübte der Ordine Nuovo ein Bombenattentat auf der
Piazza Fontana in Mailand, bei dem 17 Menschen getötet und 88 verwundet wurden.
•
Am 22. Juli 1970 folgte ein Attentat auf den Zug von Rom nach Messina mit 6
Todesopfern und 100 Verwundeten (Blutbad von Gioia Tauro).
•
Am 31. Mai 1972 starben drei Carabinieri bei der Explosion einer Autobombe
nahe der Ortschaft Peteano, die von Vincenzo Vinciguerra deponiert worden war.
•
Im Mai 1974 wurden acht Teilnehmer einer antifaschistischen Demonstration
in Brescia durch einen Anschlag mit Handgranaten umgebracht.
•
1980 Terroranschlag auf den Hauptbahnhof von Bologna mit 85 Toten und
über 200 Verletzten.
•
Am 23. Dezember 1984 explodierte eine Bombe im italienischen Eilzug 904
während der Fahrt durch einen Tunnel. Sie tötete 27 Menschen und verletzte 180.
Es gibt Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Gladio und dem Attentat
auf das Münchner Oktoberfest von 1980.
In der Nacht vom 17. zum 18. August 1988 wurde mit Hilfe schweren militärischen Geräts
der bei Erlangen (Raum Nürnberg) stationierten US-Armee an 4 große Schornsteine, die von
der Erlanger Stadtverwaltung zur Sprengung freigegeben worden waren, in 5 m großen
Buchstaben geschrieben: „Deutschland den Türken“. Nicht weit von diesen Schornsteinen,
im Stadtkern von Erlangen, war die US-Armee stationiert, vor allem waren dort die Wohnungen für das Personal der US Army. Die US-Truppen selber waren im Osten von Erlangen
stationiert, aber recht nahe zur Stadt. Sie hatten auf ihrem vor allem militärisch genutzten
Areal außerhalb von Erlangen eine Rampe gebaut, von der sie nach Westen über die angrenzenden Wälder in die Stadt Erlangen und auch auf diese Türme und diese ihnen zugewandte Schrift schauen konnten.
Die Türken lasen die Inschrift „Deutschland den Türken“ an diesen Kaminschloten in Erlangen. Wie mochte das auf die Türken gewirkt haben ?
Beim Gespräch mit jungen Türken im Raum Erlangen-Nürnberg bemerkte man oft, daß sie
aufgehetzt worden waren gegen Deutsche.
Kurz darauf wurde in Kelheim an die Befreiungshalle geschrieben: „Deutsche raus“.
Ferner: Die vielen Morde von GIs an deutschen Taxifahrern in Erlangen in den 1980er Jahren wurden fast nie strafrechtlich von den US-Behörden verfolgt.
Um diese Zeit gab es auch eigenartig viele „Selbstmorde“ von Sekretärinnen in Bundesbehörden in Bonn.
Margaret Hilda Thatcher (1925-2013) war von 1975 bis 1990 Vorsitzende der Konservativen
Partei und von Mai 1979 bis November 1990 Premierministerin des UK. Nach ihrer Regierungszeit schrieb sie einige Bücher, und in ihrem Buch über die Erlebnisse in der Downing
Street 10 brachte sie viele interessante Einzelheiten und Aspekte. Es ist bekannt, daß Thatcher der BRD sehr reserviert gegenüber stand und strikt gegen eine Wiedervereinigung von
BRD und DDR war. Sie empfand sich selber also nicht als Freundin der Deutschen, aber
dennoch schrieb sie, daß der Secret Service (MI6) eines Tages an sie herantrat und ihr einige Vorschläge für nachrichtendienstliche Operationen in der BRD machte, die sie aber angeblich nach ihren Worten zurückwies mit dem Argument, daß solche Operationen nur in
Kriegszeiten gemacht würden.
Das ist doch sehr interessant und aufschlußreich, daß in den 1980er Jahren der MI6
Deutschland praktisch noch als Feind ansah und entsprechende Aktionen plante.
Auch in der gegenwärtigen Diskussion über Aktionen von CIA, NSA, BND … wird immer
wieder bekannt, daß diese Geheimdienste oftmals ohne Kenntnis ihrer eigenen Regierung
nicht nur Aktionen planen wie hier beim MI6, sondern auch durchführen.
Nachrichtendienste entwickeln oftmals ein unheimliches Eigenleben.
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Wie könnten solche Operationen von CIA, NSA, Mossad, MI6 … in Deutschland ausgesehen
haben, in Zusammenarbeit mit Nicht-Regierungsorganisationen (Non Government Organizations, abgekürzt mit NGOs) – so wie das Putin und Netanjahu nahelegen ?
Vor wenigen Jahren hat Wladimir Putin die Weltöffentlichkeit damit überrascht, daß er sogenannte Menschenrechtsgruppen polizeilich und nachrichtendienstlich aufs Korn nahm und
die Mitglieder von ihnen, die vom Ausland bezahlt wurden, als Agenten bezeichnete. Zuerst
fragte man sich, wie man einen Zusammenhang herstellen kann zwischen dem Einsatz für
Menschenrechte z.B. bei Demonstrationen und einer Agententätigkeit.
Auch Israel hat den NGOs den Kampf angesagt. Da beginnt man sich schon zu fragen, ob
Putin mit seinem Feldzug gegen die NGOs so falsch liegt. Also muß man die NGOs einer
genauen Untersuchung unterziehen (siehe NGOs Transparency).
Unter die Klasse der NGOs fallen gemäß Putin und Netanjahu Kirchen, Gewerkschaften,
(religiöse) Zivilgruppen, Menschenrechts- und Flüchtlingshilfsorganisationen …
Auf die Menschenrechts- und Flüchtlingshilfsorganisationen hat es besonders Israels Premier seit Netanjahu seit 2011 mit immer restriktiveren Gesetzen abgesehen.
Am 23. Mai 2015 unterzeichnete Putin ein Gesetz über "unerwünschte" ausländische Organisationen und NGOs. Es erlegt NGOs erhebliche Beschränkungen auf (ausländischen oder
internationalen). Jede NGO aus Übersee wurde als unerwünscht eingestuft, wenn eine Bedrohung für Land, Verfassungsordnung, Verteidigung oder Sicherheit ausging, und das galt
auch für alle juristischen Personen, die diese unterstützte. Für "Komplizen" gab es Geldbußen bis zu 100.000 Rubel ($ 2000) oder eine Gefängnisstrafe bis zu sechs Jahren.
Das Justizministerium erstellte eine Liste von "unerwünschten" NGOs.
Auch Netanjahu beobachtet NGO kritisch, besonders die, die für Bürgerrechte und Flüchtlinge eintreten. Netanjahu hat in der Negev-Wüste bei Holot abgesicherte Lager für Flüchtlinge
einrichten lassen, in denen Tausende von Flüchtlingen eingesperrt sind. Von der israelischen
Bürokratie werden die Flüchtlinge als Eindringlinge bezeichnet.
Netanjahu fordert, daß NGOs, die mehr als die Hälfte ihres Budgets aus dem Ausland erhalten, Namen und Adressen ihrer Geldgeber offenlegen sollen. Im Parlament müssen ihre Vertreter besondere Plaketten tragen. Das von Naftali Bennett und Justizministerin Ayelet
Shaked von der rechtsgerichteten Partei Jüdisches Heim eingebrachte Gesetz betraf auch
zahlreiche Organisationen, die von der Schweiz mitfinanziert werden.
Es existiert in Russland seit 2012 ein ähnliches Gesetz.
U.a. finanziert die Schweiz zusammen mit Schweden, den Niederlanden und Dänemark
das Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat («das Sekretariat») in
Ramallah, das wiederum über 30 israelische und palästinensische NGOs unterstützt.
Wegen diesem Gesetz gab es etliche gravierende Vorwürfe gegen Israel.
Die Regierung Netanjahu wirft den NGOs vor, dem Ansehen Israels zu schaden, indem sie
etwa am UNO-Bericht zum Gaza-Krieg 2014 mitwirkten, den Israel boykottierte.
Wenn also so bedeutende Politiker wie Putin und Netanjahu den NGOs so mißtrauisch und
ablehnend, ja sogar feindlich gegenüberstehen, dann sollte man tatsächlich die NGOs einmal näher überprüfen, denn sie haben nicht nur in Rußland und Israel, sondern besonders in
Deutschland einen großen Einfluß. So werden viele Geschehnisse des öffentlichen Lebens
und oft Statements von Politikern oft hart von Gewerkschaften oder Kirchen kritisiert. Besonders auffällig wird in den letzten Jahren die permanente Kritik von Menschenrechts- und
Flüchtlingsorganisationen in den Medien transportiert. Gemäß NGO Transparency und dem
Mißtrauen von Putin und Netanjahu kann man z.B. fragen, welche Personen zu welchen
Zielen in NGOs zusammenarbeiten.
Amnesty International (ai) will sich für die Menschenrechte einsetzen. Sie kritisieren sehr
viel, z.B. Mißstände in Rußland und Türkei, aber ai mit Sitz in London schweigt über solche
in England und USA.
Wann fängt ai damit an, sich wirklich voll für die Rechte der Indianer in beiden Amerikas einzusetzen ?
In den 1990er Jahren gab es bereits jährliche Zugangsraten in Deutschland von knapp 1
Million Asylanten. Nach England kamen gerade mal 40000. Dennoch klagten ai und gleichzeitig Kirchenorganisationen und Gewerkschaften in einer deutlich konzertierten Aktion nur
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Deutschland an, sich gegenüber Flüchtlingen abzuschotten – von den geringen Zugangsraten an Asylanten nach England wurde kein Wort gesagt.
Man hört in den Medien sehr viel von der NGO proasyl. Tatsächlich werden Kritik und Forderungen von proasyl in Deutschland in den Medien bevorzugt transportiert, vermutlich im Auftrag der Reeducation, die seit Mai 1945 die USA für Deutschland betreiben. Im Sinne von
Reeducation operierten die 1968er, und die Partei Die Grünen hat sich deutlich und stetig zu
den Zielen der 1968er bekannt.
Welche Menschen arbeiten z.B. in proasyl ?
Aus welchen Ländern und Staaten kommen diese Menschen, welche Bildung haben sie,
welche Ziele haben sie … – daß sie Putin und Netanjahu so verärgern ?
Im Fall der abrupten Abschaltung von 8 Kernkraftwerken ab 2011 in Deutschland auf Anweisung der Kanzlerin Dr. Angela Merkel geschah das ebenfalls nicht im Rahmen der Legalität.
Die Sanktionen gegen Rußland seit 2014 stehen ebenfalls auf einem moralisch fragwürdigen
Fundament, denn gegen andere Staaten wie z.B. die USA mit ihrem militärischen Überfall
auf den Irak im April 2003 gab es keine Sanktionen.
Die Pressemeldungen über Rußland und die Heiligsprechung der völlig ungerechtfertigten
Sanktionen gegen Rußland seit 2014 durch Martin Schulz, Jean-Claude Juncker und die
Kanzlerin Merkel muß man vor folgendem Hintergrund sehen:
•
Die Chinesen haben 1951 Tibet überfallen, halten es bis heute besetzt und
begehen dort Kriegsverbrechen. In der Südchinesischen See terrorisieren sie die Anrainer.
•
Die Türken bombardieren mitten im Waffenstillstand im Juli 2015 Gebiete der
Kurden im Nordostirak.
•
Die Israelis bombardieren alle Jahre wieder Gebiete in Palästina mit der Folge
von Tausenden von Toten und Zehntausenden zerstörter Wohnungen.
•
Die USA greifen im April 2003 gestützt auf ein Lügenkonstrukt den Irak an und
in der Folge sterben Hunderttausende von Irakern …
Gegen diese Staaten hat es keine Sanktionen gegeben.
EP-Präsident Martin Schulz und EC-Präsident Jean-Claude Juncker haben ihre Befugnisse
überschritten, als sie die EU-Sanktionen gegen Rußland 2014 durchsetzten und später, als
Rußland mit Gegensanktionen antwortete, Privatleute, Bauern, Firmen … in den EU-Staaten
nicht finanziell so weit unterstützten, daß diese keinen Schaden durch die Gegensanktionen
von Rußland erleiden mußten.
Es ist nachzuprüfen, warum man im Westen gerade Rußland unversöhnlich gegenüber
steht, oft verifiziert von Politikern der USA, aber auch der EU, auch die deutsche Kanzlerin
hat sich gegen Rußland gestellt und besonders die Partei Die Grünen.
Es ist klar: Die USA profitieren am meisten davon, wenn die Europäer gewaltig Angst vor
Rußland haben, denn dann werden auch sehr fragwürdige Aktionen der USA von den Europäern nicht hinterfragt.
Die Europäer sollten sich dagegen wehren, wenn ihre Politiker unbegründete Aktionen gegen Rußland beschließen oder z.B. Wladimir Putin schlecht machen.
Auch die USA haben viele Leichen im Keller, nicht nur von Landnahme und Völkermord an
den Indianern her, sondern auch von Kriegen in anderen Regionen der Erde wie Vietnam,
Nicaragua, Irak … – da gibt es eine schöne lange Liste.
Ein gegenseitiges Näherkommen von Rußland und USA – was ja anscheinend nun von dem
designierten US-Präsidenten Donald Trump beabsichtigt ist – kann durchaus davon profitieren, daß man einmal die Kapitalverbrechen und Völkermorde der USA deutlich anspricht, um
Rußland aus der Ecke des ewig Beschuldigten herauszuholen.
Die USA haben sich als Staatengebilde aus höchst unrühmlichen Schlachtfeldern erhoben.
Es sind ihnen Völkermord an den Indianern mit vielen Millionen Toten und ein gigantischer
Landraub über 500 Jahre anzulasten, vor allem verübt von „Christen“, und zwar mit Bibel
und Gewehr. Das britische Empire gewährte im Viktorianischen Zeitalter dem Bürger ein
„Naturrecht“ – aber das Empire betrachtete alle Völker der von ihm entdeckten Inseln und
Kontinente als minderwertig, die nicht diesen Luxus des Naturrechts hatten, und daraus leitete das Empire das Recht ab, diese neuen Regionen dem Empire einzuverleiben. Der Aufbau
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des Empires beruhte auf blankem Rassismus. Die Engländer löschten die autochthone Bevölkerung der Fidschi-Inseln aus, bewirkten durch ihren über hundertjährigen Sklavenhandel
die Auslöschung der indigenen Völker der westindischen Inseln, sie trieben staatlich sanktionierte Freibeuterei … – und/aber: Sie sind sehr erfolgreich gewesen, haben ein Empire gegründet, dann ein Dominion, da gibt es die Five Eyes England, USA, Kanada, Australien und
Neuseeland, und sie sind auf der Welt hoch angesehen.
Warum wirft man heute den Engländern nicht ihre Verbrechen vor ?
Vermutlich weil besonders britische Naturforscher und Philosophen wie Roger Bacon, Isaac
Newton und Charles Darwin seit 1220 eine bemerkenswert naturwissenschaftliche Vernunft
bewiesen haben, und dann auch großartige staatswissenschaftliche Theorien aufgestellt
haben wie Thomas Hobbes und John Locke mit Gesellschaftsvertrag und Vorlage für die
Unabhängigkeitserklärung der „13 Ratsfeuer“ 1776 – und sie eben das Empire gegründet
haben ?
Völkermord und Landraub in Amerika ab 1492
Die Engländer kolonisierten auf allen Kontinenten und Inseln – und die autochthone Bevölkerung wurde dabei oft ausgelöscht oder zumindest entrechtet und dezimiert.
Am 11.11.1620 gründeten die ersten englischen 102 Kolonisten in Amerika die erste Siedlung Plymouth bei Cap Cod, Massachusetts. Sie waren mit dem Segler "Mayflower" gekommen, mehr geflohen aus England wegen ihres protestantischen Glaubens. Sie waren Puritaner, evangelisch wie die Hugenotten in Frankreich (die dort 1690 ebenfalls aus dem Land
gejagt wurden und in Städten wie Erlangen und Berlin ihre Nachfahren haben). Später nannte man diese ersten Ankömmlinge die Pilgerväter. Die Siedlung Plymouth sollte der Anfang
einer Kolonisierung sein, die von den maßgebenden Puritanern gewaltsam geplant und
durchgeführt wurde, "mit Bibel und Gewehr". Bald gab es Puritanersiedlungen in Connecticut, Rhode Island, Vermont, Maine und New York. Von dieser Region her (Boston) brach
150 Jahre später der erste große Indianerkrieg aus. Die Indianer werden in der Anfangszeit
als hilfsbereit geschildert, und viele Siedlungen der Europäer wären an Hunger ausgestorben, wenn die Indianer nicht geholfen hätten.
Massasoit war Großhäuptling der Wampanoag und Pokanoket (1582?-1662). Er war den
Siedlern freundlich gesinnt, wohl auch wegen deren neuartiger Waffen. Die Puritaner nutzten
die schon längst von früher her bestehenden Feindschaften zwischen indianischen Populationen geschickt aus und sahen zu, wie sie sich selber dezimierten. Dieses Schicksal traf
auch später die Mohikaner.
Noch zu Lebzeiten Massasoits wurde klar, daß die überall entstehenden puritanischen Siedlungen die Indianer um Leben, Land und Eigentum brachten. Aber alle Beschwerden indianischer Sendboten bei Massasoit brachten ihn nicht dazu, seinen Pflichten als Groß-Sachem
seines Volkes nachzukommen. Er wurde zu einem gekauften Verräter an seinem Volk:
- 1641: Verkaufsrecht für das ganze Land der Wampanoag.
- 1642: Verkauf von 8 Quadratmeilen an einen Siedler.
- 1644: Alle Untertanen Massasoits wurden zu Untertanen der britischen Krone, dazu auch
noch die Narragansett und Pequod, die Massasoit gar nicht unterstanden.
200 Jahre später, 1862, kämpften die letzten indianischen Populationen in Freiheit um Land
und Leben: Dakota, Comanche, Apache und einige weitere.
Das war Ergebnis der Strategie, die maßgeblichen Leute des begehrten Landes für den Eroberer zu gewinnen. Die englischen Politiker haben schon 300 Jahre vor Max Horkheimer
genau gewußt, wie man die Massen gängelt: Man muß die Leute beeinflussen, auf die es
ankommt. Das ist die Psychologie zur Beherrschung der Massen.
Der Indianerkrieg 1774/75 im Gebiet von Ohio und Großem Kanawha endete damit, daß die
Indianer alles Land östlich des Ohio an England abtreten mußten. Ebenfalls im Jahre 1775
brach der Revolutionskrieg aus. Die 13 Provinzen (die 13 Ratsfeuer - die USA damals) erklärten sich 1776 als von England unabhängig. Von jetzt an kann man von Amerikanern reden, wenn man die Siedler europäischer Abstammung in Nordamerika meint.
Ab 1782 begannen die gezielten und scheußlichen Massenmorde der Amerikaner an Indianern, bevorzugt an unbewaffneten Männern, Frauen und Kindern. Der Beginn wird anscheinend durch die Greuel von Gnadenhütten markiert, wo um die 100 christliche (!) Indianer von
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einer Bande blutgieriger US-amerikanischer Strauchdiebe (Miliz ?) grausam umgebracht
wurden - sie wurden in die Kirche getrieben und diese wurde dann von den „christlichen“
europäischen Heiden angezündet.
Am 30.4.1783 war der Revolutionskrieg aus: England mußte alle Kolonien von der kanadischen Grenze bis zum Mississippi abtreten. In der Folge gab es zwischen Indianern und
Amerikanern immer wieder Schlachten steigenden Ausmaßes und mit steigenden Verlusten
auf beiden Seiten.
England hatte zwar ab 1774 den Siedlern verboten, immer weiter in das Indianerland vorzudringen, was auch einer der Gründe für den Krieg der Kolonien gegen England gewesen
war, aber es hatte auch trotz zeitweiligen Zusammengehens mit den Indianern seine Verträge mit den Indianern dann gebrochen, wenn ihm das für Englands Interessen nützlich erschien.
Der Pfad der Tränen oder Trail of Tears der Cherokees
Die US-Regierung beschloß im Indian Removal Act von 1830 die militärisch erzungene Umsiedlung der indianischen Stämme Muskogee (Creek), Cherokee, Chickasaw, Choctaw und
Seminolen, obwohl gerade diese versucht hatten, sich an die Lebensweise der Kolonisten
anzupassen. Besonders die Cherokees gaben ein Musterbeispiel für eine Anpassung an
„ziviliserte christliche“ Lebensweise ab.
Das beeindruckte besonders den US-Präsidenten Andrew Jackson gar nicht. Zwischen 1831
und 1839 wurden die o.g. Stämme brutal zu Abtretung, Landtausch, „Verkauf“ … ihrer angestammten Gebiete in den Südstaaten oder durch Einsatz des Militärs zur Räumung gezwungen. Die Umsiedlung erfolgte in Trecks, von amerikanischen Truppen begleitet.
Auf dem Weg in die neu eingerichteten Indianerreservate starb über ein Viertel der Indianer
und der sie begleitenden afroamerikanischen Sklaven durch Krankheiten, Erschöpfung, Kälte
und Hunger.
Rund 13.000 internierte Cherokee verbrachten den Sommer in den Lagern. Krankheiten
grassierten, und weiße Händler schmuggelten Alkohol in die Forts, der die desolate Situation
zusätzlich verschlechterte. Einige Historiker gehen davon aus, dass in dieser Phase der Umsiedlung bereits mehr Cherokee starben als auf dem Weg in die neuen Siedlungsgebiete.[52]
Die Bedingungen, unter denen die von den Cherokee auch als „Marsch der tausend Meilen“
bezeichnete Umsiedlung 1838 begann, waren katastrophal. Die Cherokee weigerten sich die
Lager und damit ihre Heimat zu verlassen. Sie wurden mit Waffengewalt und Schlägen gezwungen, sich in Bewegung zu setzen. Es litten die Cherokee unter Winterstürmen mit Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Neben den Todesfällen durch Erfrieren, aufgrund
sehr knapper Rationen verursachter Unterernährung, durch Unfälle und Erschöpfung starben
weitere Stammesmitglieder an Krankheiten wie Masern, Cholera, Keuchhusten und Ruhr.
Dies betraf besonders die Kinder und die Ältesten des Volkes, für die der bis zu sechsmonatige Fußmarsch in das knapp 2.000 Kilometer entfernte Indianer-Territorium kaum zu bewältigen war.
Um die weitere Akkulturation im Sinne der Weißen zu fördern, wurde den Indianern durch
verschiedene staatliche Regelungen untersagt, ihre Kultur zu pflegen. Dazu gehörte das
Verbot, ihre Sprachen zu sprechen, und die Kinder wurden in staatliche Schulen gezwungen,
um die Kultur der Weißen bereits früh zu assimilieren. Traditionell verankerte Konzepte wie
die Weitergabe des indianischen Wissens über die Nutzung von Heilpflanzen, herkömmliche
Handwerkskunst, aber auch die matrilineare Struktur vieler Stämme und die mündliche Weitergabe der indianischen Geschichte wurden erschwert, in einigen Fällen auch teilweise oder
vollständig unterdrückt.
Bis 1994 hat die kanadische Regierung aus indianischen Familien die Kinder geholt und
steckte die in Erziehungsheime, wo viele dieser Kinder krank oder vergewaltigt wurden oder
gar starben.
Zwischen 1840 und 1880 versuchten viele Indianerstämme, allein oder über Zusammenschluß, gegen die landhungrigen Amerikaner vorzugehen, aber die USA gingen mit größter
Brutalität gegen die Indianer vor. Ihre Verträge mit den Indianern achteten sie für nichts.
Die militärische Gewalt der Eroberer war gnadenlos:
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- 1864 wurde ein Cheyennelager von J.M. Chivington vernichtet, eingeschlossen Frauen und
Kinder. Chivington, ein Prediger: "Aus Nissen werden Läuse." Die Friedensverhandlungen im
Oktober 1867 bei Medicine Lodge in Kansas mit 5000 Komantschen, Apatschen, Kiowas,
Cheyennes und Arapahoes waren ein Mißerfolg, und der Indianerkrieg ging weiter.
- Im November 1868 vernichtete das 7. Kavallerieregiment unter General George Armstrong
Custer das Lager von Häuptling Schwarzkessel (Cheyenne) am Wichita River. Frauen und
Kinder wurden immer ebenfalls getötet.
- General Philip Henry Sheridan hatte sich im Sezessionskrieg sehr hervorgetan und wurde
Oberkommandierender der Streitkräfte im Krieg gegen die Indianer. Er war als Indianerhasser bekannt.
- Auch General William Tecumseh Sherman, bald Oberbefehlshaber, war unerbittlich. Er
kam 1871 nach Fort Sill. Auf der Gegenseite hatte sich Quanah Parker so hervorgetan, daß
er im Alter von 26 Jahren (1871) Häuptling der Quahadi und Oberhäuptling aller Komantschen wurde. Am 25.9.1872 wurde das Dorf von Quanah - er war gerade auf der Büffeljagd
vom 4. Kavallerieregiment unter Generalmajor Ranald Slidell Mackenzie vernichtet, ein Lager mit 262 Zelten, an der Nordgabel des Red River. Hauptphase und Schluß der Indianerkriege im Südwesten gegen die Komantschen waren 1873/74. Mit allen Mitteln wurden die
Büffel von Büffelschlächtern mit weittragenden Mehrladergewehren vernichtet, da sie die
Grundlage der Ernährung der freien Indianer waren. Die Schlacht von Adobe Walls - 700
Indianer gegen 28 Büffeljäger mit guten Mehrladergewehren - endete mit riesigen Verlusten
der Indianer. Nach mehreren weiteren Kämpfen ging Quanah auf das Angebot von Mackenzie ein, in ein Reservat zu ziehen. Am 2.6.1875 ergaben sich in Fort Sill Quanah, 100
Quahadi sowie 300 Frauen und Kinder.
- 1874 wurden die Goldvorkommen durch General Custer in den Black Hills untersucht mit
dem Ergebnis von Verhandlungen 1875 auf dem Lone Tree Council, wo die Oglala die Black
Hills an die USA verkaufen sollten. Häuptling Gefleckter Schweif, für diesen Verkauf gar
nicht ermächtigt, stimmte zu, aber die freien Indianer lehnten ab. 1876 erging an die freien
Oglala das Ultimatum, die Black Hills herauszugeben und in ein Reservat zu ziehen, andernfalls drohte Enteignung durch Krieg. Nicht vergessen: Ein Ultimatum an die rechtmäßigen
Ein- oder Bewohner, ihr Land zu räumen !
Hier ist eine Beschreibung des Lebens der Indianer in ihren Reservaten angebracht: Im Winter starben viele Alte und Kinder, weil sie im Wald kein Holz schlagen durften. Wer ertappt
wurde, dem drohte Erschießen. Das Essen stank und war katastrophal schlecht. Decken,
Kleidung und Zelte waren total zerrottet. Die Indianer wurden mit Verachtung und Hochmut
behandelt, schlechtweg gemein. So war es kein Wunder, daß die Indianer nicht in die Reservate wollten und den Tod in Freiheit vorzogen.
Zum Chivington-Massaker: Am 29.11.1864 wurde das Winterlager der beiden CheyenneHäuptlinge Kriegshaube und Weiße Antilope durch J.M. Chivington und seine Truppen in der
Nacht überfallen und alle Bewohner (um 300 Menschen) getötet. Chivington war Oberst und
Methodistenprediger, eine interessante und aufschlußreiche Mischung. Er predigte das "Wort
Gottes": "Every Indian is a bad Indian, only a dead Indian is a good Indian."
Ebenfalls wurde das Lager der Cheyenne am Sand Creek überfallen, weit südlich des Platte
River. Hier hatte sich Chivington etwas ganz besonders ausgedacht: Den Cheyenne war das
Lager von der US-Army zugewiesen worden und die Waffen hatten sie abliefern müssen.
Häuptling Schwarzkessel war zu Friedensverhandlungen nach Denver geritten. Der Methodistenprediger und fromme "Christ" Chivington überfiel mit seinen Soldaten auch dieses Dorf
(Indianer ohne Waffen und ohne ihren Häuptling).
Der überlebende Rest der Cheyenne flüchtete in das Oglala-Gebiet. Woanders kamen Oglala-Indianer den Cheyenne zu Hilfe, wenn diese von einer Übermacht an Soldaten angegriffen
wurden. In der Folge kam es zum Aufstand der Dakota, Cheyenne und Arapahos, wobei der
General Connor mit seinen Obersten Walker, Cole und Sawyer in der ersten Zeit etliche Niederlagen einstecken mußte.
Eine Eigenart von Regierung und Verwaltung der USA, das bis heute im Zusammenspiel
oder in der selbständigen Arbeit von Geheimdiensten, Behörden und US-Regierung auswirkt, ist das Zurückhalten von wichtigen Informationen vor anderen konkurrierenden Behör-
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den, Beamten, Regierungsmitgliedern:
1862 war ein Aufstand der Dakota wegen verbrecherischer Indianeragenten. Die Generäle
Sibley und Sully schlugen ihn mit ihren Truppen nieder. Rote Wolke reiste zu vielen Indianerstämmen und rief sie zum Kampf gegen die Amerikaner auf. Wegen der Bemühungen
von Pater de Smet kam 1863 der Frieden von Fort Laramie zustande. Das erklärte Ziel der
USA war die bedingungslose Unterwerfung der Indianer, wobei sie ehrliche Unterhändler wie
Pater de Smet genauso betrogen wie die Indianer selber. Das zeigte sich auch sehr schön
mitten in der Verhandlung in Fort Laramie, wo auch die später so berühmten Häuptlinge
- Sitting Bull (Sitzender Büffelstier, Tatanka Yotanka) und
- Rain in the Face (Regen ins Gesicht, Ite o Magazu) anwesend waren.
In die Friedenskonferenz platzten 700 Mann der Staatenarmee,
- das 2. US-Kavallerieregiment und
- das 18. US-Infanterieregiment unter Oberst Henry B. Carrington
mit dem Ziel, alle noch freien Indianer in die Reservate zu bringen. Weder hatte Carrington
eine Ahnung von den laufenden Friedensverhandlungen in Fort Laramie noch hatten die
dortigen Unterhändler, also der Kommandant von Fort Laramie und seine Offiziere, eine Ahnung von dem Anmarsch der US-Regimenter. Natürlich platzten die Friedensverhandlungen,
und alle Bemühungen von Pater de Smet (seine Vorstellung vom "Wort Gottes") waren nicht
nur vergeblich gewesen, sondern hatten auch den integren Pater de Smet selber in Verruf
gebracht - wie auch seine „christliche“ Religion !
Ein weiteres Kennzeichen der Strategie ist die Vertragsbrüchigkeit auf Regierungsebene der
USA, weshalb die Indianer sagten: „Die Verträge der Weißen sind auf Wasser geschrieben.“
Noch 1877 verfügte die US-Regierung die Deportation der gefangenen Cheyenne nach Darlington, einem Indianerreservat in Oklahoma. Entgegen allen Versprechungen sahen die
Cheyenne bei ihrer Ankunft in Oklahoma die ihnen zugeteilte Sandwüste. Kurz darauf starben viele Indianer an Hunger, Krankheit und sonstigen Mängeln und Entbehrungen. So wurde schon im nächsten Jahr der Ausbruch aus diesem KZ beschlossen, wobei 220 Frauen
und Kinder mit 80 Kriegern zu Fuß den Marsch in ihre frühere Heimat begannen, über eine
Strecke von 1600 km durch ein ihnen durch und durch feindlich gesonnenes Land. Sie wollten nur schnellstmöglich fort aus Hitze, Staub und Sand der Hölle von Darlington, hinauf zu
den grünen Savannen und Waldungen in Nebraska und Wyoming, in das Gebiet ihrer Heimat zwischen den Black Hills und den Rocky Mountains. Ihr Häuptling Stumpfes Messer
(Dull Knife) ist wegen seiner Klugheit und Umsicht in die Geschichte eingegangen. Diesen
Namen hatte er von den Dakota bekommen. Seine Cheyenne nannten ihn Wo-ne-hir (Morgenstern). Das Wort Cheyenne kommt von dem Wort Sha-yi-yena, was ein Wort aus dem
Sprachraum der Dakota ist und "Volk einer anderen Sprache" bedeutet. Sie selber nannten
sich Dzi-tsiitsa, was einfach Volk heißt. Sie waren Algonkin und Feinde der Absaroka, Pawnees und Ojibwä. Wie die anderen Indianervölker besaßen auch die Cheyenne ihre speziellen Stammeslegenden. Eine davon war: Einstmals kamen ihre Vorfahren aus einer Region
von Eis und Schnee in wärmere und fruchtbarere Gebiete, angeführt vom Großen Geist in
Gestalt eines riesigen Hundes. Darum nannten sie sich auch Hundekrieger (dog soldiers).
1865 war ihnen im Harney-Sanborn-Vertrag von der US-Regierung ihr Heimatgebiet anerkannt und garantiert worden. Vor ihrem Ausbruch wandten sich die Häuptlinge der Cheyenne
an den Indianeragenten, um eine Erleichterung ihrer Lage zu erreichen. Das waren Stumpfes Messer, Kleiner Wolf, Old Crow, Wild Hog, Wirres Haar und Strong Left Hand. Der Superintendent für Indianerfragen ließ ihnen die übliche Antwort erteilen: Kein Indianer darf das
Reservat verlassen. Wer es dennoch verläßt, wird mit Waffengewalt zurückgeholt. Die Meinung von General William Tecumseh Sherman: Die Indianer dezimieren und den Rest nach
Dry Tortugas in Florida schicken. General Philip Henry Sheridan, Befehlshaber aller USTruppen an der Indianergrenze, alarmierte um 13000 Soldaten, um die Cheyenne zur Botmäßigkeit zu zwingen. Die Befehle gingen an die 4 Generäle George Crook, Bradley, Pope
und Gibbon. Die Cheyenne flohen nach Norden, wobei sie zu Fuß über 50 km am Tag zurücklegten. Nach anfänglichen Mißerfolgen der anderen Militärs erhielt General Crook die
Leitung aller Operationen zum Wiedereinfang der Cheyenne. Unter den 13000 aufgebotenen
Soldaten befand sich auch das 7. US-Kavallerieregiment, das wieder neu aufgefüllt worden
war (am 25.6.1876 war es von den Dakota vernichtet worden).
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Im November 1876 wurde John D. Miles von US-Militärs zur Verantwortung für den Ausbruch der Cheyenne herangezogen, aber der verteidigte sich:
- Man hatte den Cheyenne nicht das gegeben, was ihnen nach dem Vertrag zugestanden
hätte.
- Trotz Drängen von Miles hatte man den Indianern keine Arzneimittel gegeben.
- Auch im Winter hatten die Indianer keine Decken erhalten.
- Die Indianer bekamen viel zu wenig zu essen und waren durch Hunger extrem geschwächt
und krankheitsanfällig.
- Von den tatsächlich an die Indianerreservationen abgeschickten Waren- und Nahrungsmittelladungen kamen nur wenige bei den Indianern an.
Es herrschte eine ungeheure Korruption bei den verantwortlichen US-Stellen, die für die Indianer zuständig waren. Vieles von diesen Darlegungen von Miles kam in die Zeitungen. Der
Haß auf die Indianer war ungeheuer groß.
Das drückte sich auch in der Bezeichnung aus: Indianer = Bock, Indianerin = Kuh, Indianerkind = Ziege. Entsprechung seit 1945: Deutsche = Kraut, Japaner = Japse
Genau in diesem Sinne wurden die Soldaten auch erzogen. Nach 100 Tagen waren die
Cheyenne immer noch frei, im Dezember 1877 kam eine Abteilung der Cheyenne während
eines Scharmützels in Gefangenschaft auf Fort Robinson. Die Cheyenne (meistens Frauen
und Kinder) sollten sofort nach Darlington zurückgeschickt werden. Während eines Blizzards
konnten die Cheyenne aus dem Fort fliehen, aber nur weniger erreichten lebend die anderen
Cheyenne. Nun erwachte das Gewissen der Presse und die Zeitungen warfen den Militärs
ein schändliches Verhalten vor, worauf Sherman kniff. Der Rest der Cheyenne wurde "begnadigt" und durfte in den Black Hills bleiben, wohin sich Häuptling Kleiner Wolf mit etwa 100
Stammesbrüdern hatte flüchten können. Das wurde vom Innenminister Carl Schurz verfügt.
4 Jahre später kam Stumpfes Messer wieder dazu. Stumpfes Messer starb dort 1883, Kleiner Wolf, der den Rest seines Stammes gerettet hatte, 1909. Heute liegt die Reservation der
Cheyenne im Norden von Montana nahe der kanadischen Grenze.
Ferner ist die ungeheure Brutalität und Grausamkeit ein Kennzeichen der US-Strategie gegen die Indianer gewesen, gegen die rechtmäßigen Eigentümer Nordamerikas. Das wird
besonders bei den letzten Indianerkriegen deutlich, nämlich in den Kriegen gegen die
Apache. 1835 wurde die Indianergruppe um San Juan (Mimbreno) in der Nähe von Chihuahua in der Sonora - nahe der unheilvollen Kupferminensiedlung Santa Rita del Cobro - durch
Verrat und Kanonenfeuer bis auf wenige ausgelöscht.
Das geschah auf folgende Weise: Im Süden New Mexicos lehnten die Indianer eine "herzliche" Einladung zu einem Fest und Besäufnis selten ab, anders Mangas Coloradas: Er war
mit seiner mexikanischen Frau - wie üblich als Mädchen geraubt - nicht zum Fest mitgekommen, in dessen Verlauf auf die betrunkenen Indianer wild geschossen wurde.
Apache (gesprochen: Apatsche) ist ein Wort aus der Zuni-Sprache und bedeutet Feind. Sie
selbst nannten sich Na-Deneh (Menschen) oder Tsienneh (Volk). Für das letztere Wort findet
man auch die Schreibweise Tinneh oder Tshihenneh.
In geschichtlicher Zeit lebten die Tinneh in Mexiko, nördlich Arizona, westliches Texas, Sonora, Chihuahua und New Mexico). Sie gehörten zu den Athapasken der nördlichen Gebiete.
Um 1830 betrug die gesamte Anzahl der Apatschen in ihren Stämmen (Chiricahua, Mescalero, Coyotero, Jicarilla, Mimbreno, Tonto, Lipan) noch 8500 Menschen. Berühmte Häuptlinge
der verschiedenen Apachenvölker gingen in die Literatur ein. Die Kriege der USA mit den
Apachen kamen verhältnismäßig spät in der Geschichte des Westens Nordamerikas.
Ezkimenzin, Häuptling der Ariwaipa-Apachen
Im Februar 1871 war das Massaker bei Camp Grant an den Ariwaipa, obwohl sich dieser
Apachentrupp nach einer Hetzjagd durch US-Truppen schon ergeben hatte. Bei Camp Grant
war ein Militärlager, dessen Kommandant den Ariwaipa gestattet hatte, daß sie in ihrem heimatlichen Ariwaipa-Canyon bleiben durften. Er half ihnen auch bei dem Aufbau einer Landwirtschaft, was den Neid und Haß der Einwohner Tucsons heraufbeschwor. Die US-Truppen
des Militärlagers schützten die Indianer, wurden dann aber abgezogen. Sobald die USSoldaten weg waren, sammelten sich etwa 200 Einwohner Tucsons und vernichteten das
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Ariwaipa-Dorf. Dabei wurden 108 Frauen und Kinder getötet, 29 Kinder wurden gefangen
genommen und an mexikanische Plantagen verkauft. Von da an versuchten die überlebenden Ariwaipa mit ihrem Häuptling Ezkimenzin einen wirkungsvollen Partisanenkrieg. Als Ezkimenzin gefangen genommen worden war, wurde er zu 3 Jahren Zwangsarbeit in einer Mine verurteilt. 1875 war er wieder frei. 1885 wurde auf dem Gebiet von Ezkimenzin Kohle gefunden, und er wurde mit den letzten seiner Leute zur Strafe nach San Carlos verbannt.
Victorio, Häuptling der Mescalero-Apachen
Den Mescaleros war das Reservat von Bosque Redondo 1862 zugewiesen worden, wovon
viele wieder flohen, unter der Führung von Victorio. Cochise und Victorio arbeiteten zusammen und führten ihr räuberisches, freies Leben mit ihren meist jungen Kriegern bis 1873. Zu
dieser Zeit hatte es General George Crook dann endlich geschafft, mit riesigster Heeresübermacht die Apachen in ihre Reservate überführen zu lassen. Zuerst durften die Chiricahuas tatsächlich in einem Teil ihrer früheren Heimat in einem Reservat leben, wurden dann
aber 1876 in das Reservat von San Carlos in der Wüste von Arizona überführt, wo schon
andere Apachenstämme leben mußten. Im Spätherbst 1872 begann General Crook wieder
einmal einen Feldzug gegen die Apachen. In der Nähe des Salt River-Canyons hatten sich
über hundert Indianer versteckt, die das Leben in Freiheit und Hunger dem Leben in Reservationen in Hunger, Elend, Verachtung usw. vorzogen. Beim Gemetzel am Tonto Basin wurden diese Indianer allesamt erschossen. Ihr Häuptling war Grauer Wolf. 1874 waren die
Operationen von Crook vorläufig abgeschlossen und die Apachen kamen in die Reservate
bei Camp Verde, San Carlos und Fort Apache. Die Gegenwehr der Indianer war nicht nur
deshalb so verzweifelt, weil man ihnen Heimat, Leben und Besitz nahm, sondern weil man
auch alle Verträge mit ihnen brach und die Überlebenden in die Reservate steckte. Beschreibung des Konzentrationslagers von San Carlos:
- Wüstengebiet in den White Mountains, mit 45 Grad C im Schatten, kaum Regen, kaum
Pflanzen, nur Kreosotsträucher und Kakteen,
- Moskitos, Giftschlangen, Sandstürme,
- jede Art von Mangel an Essen, Trinken, Kleidung, Behausung, medizinischer Versorgung,
...
Darum starben Hunderte, Tausende erkrankten an Malaria, von Durst und Hunger geschwächt. 1877 wurde auch Victorio mit seinen Mimbrenos dorthin geschafft. Er entkam aber
bald wieder und führte einen Partisanenkrieg. Mit ihm waren etwa 150 Indianer entkommen.
Diese Schar zog plündern durch New Mexico. Danach ergab er sich und kam in die Mescalero-Reservation, wo es den Indianern etwas besser ging. Dann erfuhr er, daß ein Prozeß
gegen ihn eingeleitet worden war und er floh sofort, zusammen mit etwa 400 Apachen. Wieder zogen sie raubend durch New Mexico, Arizona, Texas, Chihuahua und die Sonora. Ihr
Standlager mit den Frauen und Kindern hatten sie gut verborgen im Candelaria-Gebirge bei
Chihuahua. Im Oktober 1880 wurde er mit etwa 100 Indianern bei Tres Castillos in Mexiko
getötet.
Geronimo (1829-1909), Häuptling der Chiricahua)
Die Chiricahua lebten hauptsächlich im gebirgigen Arizona südlich der Quellen des GilaFlusses. Sie zerfielen in die Stämme Bedonkohe, Nedni, Chakonen und Chihenne. Bei ihrer
Kleidung waren typisch: hochschäftige Mokassins, Lendenschurz und Stirntuch. Sie benutzten Schilde aus Büffelhaut. Gelb galt als die Farbe der Fröhlichkeit (Farbe des Blütenstaubs).
Die Mädchen schmückten ihre Kleidung mit Mustern dieser Farbe, auch mit Türkisen. Geronimo wurde 1829 im Dorf seiner Eltern am Grunde des No-do-yoha Canyon am Gila-Fluß in
Arizona geboren. Das Dorf bestand aus einigen Grashütten, umgeben von einigen Maispflanzungen. Sein Vater Taklishin (der Graue) war Häuptling einer Sippe der Chiricahuas,
wie sein Vater Maco vorher. Seine Mutter Juana gebar 8 Kinder. Seine Eltern nannten ihn
Goyathlay (der Gähnende). Viele aus der Familie von Geronimo und Frauen und Kinder der
Chiricahua wurden 1858 trotz eines Friedensvertrags mit der mexikanischen Provinz
Chihuahua ermordet, durch die Truppen des kommandierenden Generals der Provinz Sonora bei Presidio del Janos, nahe der Grenze zur Sonora beim Marktflecken Casas Grande.
Die Nachricht von Victorios Tod brachte viele Apachen wieder in Aufruhr. Dabei zeigten
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selbst sehr alte Indianer noch strategische Fähigkeiten: Der 80-jährige Nana brach mit 40
Kriegern aus und sie zogen brandschatzend durch die Gegend, um Victorios Tod zu rächen.
Danach setzten sie sich nach Mexiko ab. Auch Geronimo, Nachez (ein Sohn von Mangas
Coloradas), Chatto, Geronimos letzte Frau Alope, ihr Sohn Chappo, Geronimos Schwester
Nadeste und seine Brüder Tuklonen und Porico flohen 1881 aus dem San Carlos-Reservat
in die Sierra Madre. Anfang 1882 drangen sie in das Reservat wieder ein und holten Loco
mit seinem Stamm heraus. Ihre Gruppe umfaßte jetzt 300 freie Apachen. Auch andere indianische Trupps versuchten unter der Leitung von Medizinmännern oder Häuptlingen, das
Joch der Reservationen abzuschütteln und flohen 1881 aus den Reservationen. Ende März
1883 schlug Chatto mit 26 Apachen in der Sierra Madre sein Lager auf und raubte auf Streifzügen in die zu Mexiko benachbarten Gebiete der USA Waffen und Munition. Damit kehrten
sie immer wieder zu ihrem Basislager zurück. Im Sommer 1882 wurde wieder General Crook
mit der Niederschlagung der Apachenaufstände betraut. Vor allem sollte er mit Geronimo
fertig werden. Dafür bekam er den Oberbefehl über alle dortigen Truppen von Mexiko und
USA. Diese waren jetzt Verbündete im Kampf gegen die Apachen.
Zuerst löste General Crook eines der berüchtigten Indianer-KZs auf. Die KZ’s in Florida blieben allerdings, wo die schlimmsten KZs in der Umgebung von Fort Augustin und Fort Marion
waren. Das KZ San Carlos war im Gebiet der White Mountains in Arizona.
Im Mai 1883 begann Crook mit dem Angriff, unterstützt von 200 Apachen-Scouts. Geronimo
entschied sich zur Unterhandlung mit Crook. Ergebnis: Die Frauen und Kinder der Apachen
sollten nach San Carlos gebracht werden, er selber wollte auf die streifenden Apachen einwirken und mit ihnen in die White Mountains und San Carlos nachkommen. Im Frühjahr 1884
gab es dann erstmalig - für eine kurze Zeit - keine freien Apachen mehr, sie waren entweder
erschossen oder in die Reservate zurückgebracht worden. Geronimo und seine Schar kamen in eine neue Reservation am Turkey River, südwestlich von Fort Apache. Die Leitung
hatte Leutnant Briten Davis. Crook und er wollten aus den Apachen seßhafte Farmer machen, leider umringt von einer ihnen extrem feindlich gesinnten Bevölkerung. Beide wollten
eine hier ein Musterreservat schaffen, aber die Probleme waren zu groß, nicht nur von der
feindseligen Umgebung her, sondern auch von den entwurzelten Apachen. Es gab steigende
Probleme wegen Trunkenheit, hervorgerufen durch Bier aus gegorenem Mais (Tiswin). Geronimo und Nachez waren Feinde des Alkohols. Am 17.5.1885 erging an die Apachen der
Befehl, keine alkoholischen Getränke mehr zu sich zu nehmen, was zu einem Zerwürfnis
zwischen Geronimo und Davis führte. Geronimo war wütend, daß ausgerechnet ein USOffizier ein solches Verbot gegenüber den Apachen aussprach, obwohl die USA alle Schuld
für diese Vorkommnisse trugen und die Apachen in Freiheit diese Alkoholprobleme nie gehabt hatten. Es war reiner verletzter Stolz. Aus Trotz ließen sich die Apachen große Mengen
an alkoholischen Getränken kommen (Branntwein und Tiswin), womit sie sich betranken,
diesmal auch Geronimo, Nachez und Mangus. Dann gingen sie drohend zu Davis. Danach
flohen die 3 Häuptlinge mit 150 Indianern aus dem Reservat und suchten sich in Mexiko
wieder einen Schlupfwinkel, von dem aus sie den früheren Partisanenkrieg weiterführten. Sie
blieben für 12 Monate in Freiheit und konnten für diese Zeit den 13000 US-Soldaten und 500
Indianerscouts immer wieder entwischen. General Crook wurde dabei öfters von dem legendären amerikanischen Scout Al Sieber unterstützt. Er war auch bei der Jagd auf den geflohenen Apache Einsamer Wolf beteiligt. Am 25 März 1886 fanden dann schließlich die
Übergabeverhandlungen zwischen Geronimo und Crook im Canyon de los Emboudos statt,
an der Grenze der USA mit Mexiko bei San Bernardino Springs. Aber der alte Indianerhasser
Sheridan billigte die Abmachung zwischen Geronimo und Crook nicht, worauf die Apachen
erneut einen Aufstand machten. Geronimo und Nachez konnten mit 40 Kriegern fliehen. Die
übrigen Apachen kamen in Konzentrationslager in Florida. Der Indianerfreund Crook wurde
nun durch den General Nelson A. Miles ersetzt. Es wurden alle Chiricahua-Apachen von
Arizona - wo sie in Reservationen bei den White Mountains gehalten wurden - in die Konzentrationslager in Florida gebracht. Das waren noch ganze 450 Indianer. Am 24. August 1886
kam es erneut zu Friedensverhandlungen, dieses Mal am Rio Bavispe im Skeleton Canyon.
Am 4. September war der Vertrag abgeschlossen mit dem Ergebnis, daß alle Apachen nach
Florida geschickt wurden, und zwar auch die Apachenscouts. Dry Tortugas in Florida war
das schlimmste von allen diesen Konzentrationslagern für Indianer. Geronimo bekam 8 Jah-
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re Einzelhaft in Fort Pickens, wohin auch Nachez mit seinen 40 Kriegern geschickt wurde.
Die Frauen und Kinder kamen nach Fort Marion, wo über hundert von ihnen an Schwäche
und Krankheit starben. 1886 wurden alle Apachen nach Florida verbannt, u.a. nach Fort Pikkens und Dry Tortugas. Frauen und Kinder wurden schnell durch Hunger, Mangel und
Sumpffieber dahingerafft (so Geronimo) - wie von der US-Regierung erwünscht. 1894 wurde
Geronimo nach Fort Sill gebracht, mit seiner Schwester Nadeste, seinen beiden Brüdern
Tuklonlen und Porico mit deren Frauen und Kindern. Sie lebten in Blockhäusern, die ihnen
zur Verfügung gestellt worden waren. Im Reservat Fort Sill in Oklahoma starb Geronimo
1909, Im 1. Weltkrieg wurden von der US-Regierung Apachenscouts in Europa eingesetzt
und dann nach dem Krieg allesamt wieder nach Fort Sill gebracht. Nun gab es aber gewaltige Proteste in der Öffentlichkeit. Auf ihren Druck hin brachte die US-Regierung die Apachen
aus Fort Sill in ihre alte Heimat, wo der alte Nachez 1921 starb, der letzte Sohn des legendären Häuptlings Mangas Coloradas. Heute leben die Apachen zum größten Teil in Reservaten
in Arizona.
In der Schlacht am Little Bighorn-River 1976 griff Armstrong Custer ganz im Stil des schneidigen Reiteroffiziers mit 186 Mann eine große Kriegerschar (geschätzt 1000 bis 2000 Indianer) von Dakota-Stämmen an. In dieser letzten großen Schlacht errangen die Dakota zwar
den Sieg, aber sie verloren dennoch den Krieg, weil die Indianer erschöpft waren und den
US-Militärs praktisch unbegrenzte Mittel an Menschen und Kriegsmaterial zur Verfügung
standen. Es überlebte keiner aus Custers Truppe.
Es kam nun zu vielen Racheakten der US-Truppen, vor allem in Montana und Wyoming:
• Am 9.9.1976 überfielen sie das Lager von Häuptling American Horse am Slim Buttes,
wobei er selber und viele Indianer getötet wurden.
• Am 25.11.1876 wurde ein Lager der Cheyenne überfallen. Die überlebenden Indianer
flogen zu den Oglala.
• Am 8.1.1877 wurde ein Oglala-Lager überfallen, mitten im Blizzard. Viele der Oglala konnten fliehen, aber Häuptling Stumpfes Messer mit Hunderten von seinen Cheyenne wurden
gefangengenommen.
• Am 22.4.1877 ergab sich der Cheyenne-Häuptling Two Moons, am 2.5.1877 der Miniconjou-Häuptling Lahmer Hirsch.
• Anfang Mai 1877 schickte Häuptling Wildes Pferd einen Boten nach Fort Robinson (Rote
Wolke-Reservation), um die Konditionen zu einer Unterwerfung der Oglala auszuhandeln.
Am 5. Mai ritten die Oglala in Fort Robinson zur Unterwerfung ein. Sofort wurden ihre Pferde
und Waffen weggeschafft.
Das Leben der Indianer in der Rote Wolke-Reservation im Nordwesten Nebraskas, 60 km
von der Reservation von Geflecktem Schweif entfernt, brachte ihnen Hunger, Krankheit und
Mängel aller Art, so daß viele Kinder und Alte starben. Es war darum kein Wunder, daß die
Indianer sich vor diesen Konzentrationslagern (KZs) scheuten.
Wildes Pferd sollte kurz darauf, am 5. September, in das KZ Dry Tortugas in Florida geschafft werden. Er widersetzte sich verständlicherweise und wurde am Tag darauf im Gefängnis mit einem Bajonett erstochen.
Geistertanz, Sitting Bulls Tod und Wounded Knee (South Dakota)
Sitting Bull (Tatanka Yotanka, Sitzender Büffelstier) (1831?-1890)
Im Alter von 25 Jahren gründete der Lakota Sitting Bull einen Kriegerbund, ähnlich wie
Tecumseh, der Shawano, um 60 Jahre zuvor. Er war sowohl Krieger als auch Medizinmann.
Zu dieser Zeit schien es ihm noch, daß die Dakota die Herren der ihm bekannten Welt seien.
Dann begannen die dauernden Scharmützel gegen die eindringenden Europäer („Christen“),
die zur schlimmsten Untat griffen: Sie schlachteten die Millionenherden der amerikanischen
Büffel ab, die Nahrung der Prärie-Indianer. Von 1865 bis 1990 wurden etwa 60 Millionen
Büffel getötet, vor allem von Eisenbahnwagen aus, wo die Leute in die Büffelherden ballerten. Sie wollten die Indianer aushungern.
Ähnliches spielt sich gerade unter den Augen der Weltöffentlichkeit und der UNO in Afrika
ab: Jährlich werden von „Wilderern“ 35000 Elefanten und 1000 Nashörner abgeschlachtet,
mit schweren Maschinenwaffen getötet oder es werden Wasserlöcher vergiftet. Auch hier ist
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es wie damals in Nordamerika: Das eigentliche ZieI dieser Massenmorde ist die Freigabe
dieser großen Landgebiete für die Menschen. Also rottet man Elefanten, Nashörner, Giraffen, Löwen, Büffel .. aus. Sind diese weg, können die Menschen das Land in Besitz nehmen
- genau so wie damals in Nordamerika, aber dort war das eigentliche Ziel die Vernichtung
der Indianer.
1889 kam die Geistertanzbewegung bei den Paiute-Indianern auf, die ihren Weg von Nevada
zu den Dakotas in Wyoming fand. Das waren letzte verzweifelte Versuche von Medizinmännern, mit Magie und Spiritismus gegen die Eindringlinge vorzugehen. Das war schon vorher
geschehen, wie durch Isa-Tai bei den Quahadi-Komantschen.
Der letzte größere Aufstand unter Sitting Bull (Tatanka Yotanka), der etliche Stämme der
Dakota (Sioux) vereinigen konnte, war um 1879; das letzte kleine Aufflackern war 1890 bei
Wounded Knee.
Am 15.12.1890 wurde Sitting Bull auf dem Gelände der Standing Rock Reservation von Indianer-Polizisten bei der Festnahme erschossen. Es war zwar ein Indianerpolizist, der den
Häuptling erschoß, aber dazu nahm man solche, die sich dafür "eigneten", etwa wie
• im Warschauer Ghetto 1933 bis 1945 die Nazis nur solche Juden als Polizisten einsetzten, die ihnen als "geeignet" erschienen oder
• in Deutschland nach 1945 die USA im Rahmen der Reeducation nur „geeignete“ Deutsche in leitende Stellungen in den Besatzungszonen und später in Westdeutschland kamen.
Am 29.12.1890 - also 14 Tage nach dem Tode von Sitting Bull - war das schändliche Massaker von Wounded Knee, wo um 300 Lakota unter ihrem Häuptling Großer Fuß vom 7. USKavallerieregiment mit Minenwerfern, Artillerie und Maschinengewehren beschossen wurden. Die meist waffenlosen Indianer waren von einer Übermacht von US-Truppen eingekesselt.
Zum Völkermord und Landraub in Amerika an den Indianern
Eine Sühne oder auch nur ein Schuldbekenntnis der USA in Form von Worten, Gedenktagen, Mahnmalen ... an den Holocaust an den Indianern hat es nie gegeben: Schuld(gefühl)
ist offensichtlich in den USA nur eine Frage der Machtverhältnisse.
Summarisch hat Ernie Hearting in seinem Buch "Geronimo" (Waldstatt-Verlag, 1952, auf
Seite 128 bis 129) angeführt:
- Nie wurde ein Weißer bestraft, der sich an Indianern verging.
- Die Behörden stachelten die Zivilbevölkerung und die Soldaten gegen die Indianer auf.
- Wegelagerer, Abenteurer, Spekulanten und Spieler verdienten Geld durch die Skalpprämien auf Indianerhaare.
- Die Behandlung der gefangenen Indianer in den Reservationen spottete jeder Beschreibung.
- US-Regierung und Armee trugen gleichermaßen die Schuld an den Apachenverfolgungen.
- Man betrachtete in den obersten Stellen die Apachen als wilde Tiere, mit der Folge von
vielerlei Morden an Apachen.
- Niemals war es der US-Regierung in den Sinn gekommen, die Apachen für das geraubte
Land zu entschädigen.
Es ist darum klar, daß die Indianer sich mit allen Kräften dagegen wehrten, in die Konzentrationslager (Reservate, Reservationen) zu ziehen. Nach dem Tode von Cochise 1874 verloren sie ihren besten Häuptling und sein Stamm kam in ein Reservat, manche in ein Gefängnis. Berüchtigt war das Gefängnis "Alcatraz".
Die Haltung von Amnesty International (ai), Kirchen, Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen ... gegenüber den Völkermorden an indigenen Populationen in Amerika ist bis
heute nicht überzeugend. Wann fängt ai damit an, sich wirklich voll für die Rechte der Indianer in beiden Amerikas einzusetzen ?
Verhindern das z.B. Zahlungen, Pöstchenzuschieberei … der USA an gewisse NGOs ?
Wir setzen uns für alle Menschen ein. Klar doch ! Aber wer Mensch ist, das entscheiden wir !
Es gilt anscheinend immer noch: „Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Wir haben dieses Land mit Bibel und Gewehr erobert. Über der Erde ist kein Platz für Indianer, aber 6 Fuß
unter der Erde ist Platz für alle !“
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Das Interesse der Weltöffentlichkeit ist auf die USA zu richten, und zwar wegen permanenter
Menschenrechtsverletzungen gegenüber der indigenen Urbevölkerung, wegen Unterlassung
bis Verhinderung von Sühneaktionen für Völkermorde, die durch die USA geschehen sind.
Die Weltöffentlichkeit hat mit Nachdruck Schuldeingeständnis und Sühne der Völkermorde
der USA an den Indianern einzufordern !
Man schätzt, daß die Eroberung/Kolonisierung beider Amerikas weit über 20 Millionen Indianern einen gewaltsamen Tod brachte. Weiterhin wollte man die wahren Landeigentümer,
also die Indianer, vernichten. Ein Holocaust ? Kirchen gehen dieses Problem nicht an, denn
die Eroberung der Amerikas folgte Leitsprüchen wie
- „Wir erobern dieses Land mit Bibel und Gewehr“.
- „Jeder Indianer ist ein schlechter Indianer. Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer.“,
übrigens oft geäußert von christlichen Klerikalen auf den Kanzeln der Kirchen.
Die Meinung der Indianer zu Ausrottung, Landraub und Land"kauf" - Häuptling Seattle:
- "Vater Himmel und Mutter Erde kann man nicht kaufen oder verkaufen wie Perlen oder
Körbe. Die Erde ist ihrem Schöpfer lieb und teuer. Wer sie mißhandelt, tut dasselbe mit ihrem Schöpfer.
- Für uns ist jeder Ort und jeder Stein, jeder Baum und jedes Kraut in unserem Lande heilig.
Unser Land ist uns heilig.
- Erinnerung und Blut unserer Ahnen sind nicht nur in unseren Kindern lebendig, sondern
auch im Saft der Bäume und im sprudelnden Wasser der Quelle.
- Die Erde ist für den Weißen nur Sklave oder Feind. Er nimmt sich von ihr, was er gerade
braucht. Damit bringt er seine Kinder um die wahren Reichtümer, worum er sich aber nicht
kümmert. Er wird die Erde verschlingen und nur noch Wüste übriglassen.
- Was bleibt uns im Leben, wenn wir das abendliche Zirpen der Grillen und den Schrei der
Nachtschwalbe nicht mehr hören ? Der Indianer liebt den süßen Laut des Windes und den
vom Regen gereinigten und nach Tannennadeln duftenden Tag.
- Die Luft ist unendlich kostbar und alles, was lebt, ist von ihrem Geiste beseelt. Dem Wind,
der unseren Vorfahren den ersten Hauch einblies, gebührt auch der letzte Blick.
- Der Weiße muß die Tiere dieser Erde wie Brüder und Schwestern behandeln, Ich habe
aber Tausende von Büffeln in der Prärie verwesen sehen, von Weißen aus dem fahrenden
Zug heraus getötet und liegengelassen. Was ist der Mensch ohne Tiere ?
- Alles, was den Tieren geschieht, wird auch den Menschen geschehen ! Alles steht in einem
Zusammenhang.
- Lehrt eure Kinder, daß die Erde eure Mutter ist und daß das, was der Erde geschieht, uns
und den Kindern der Erde geschehen wird. Wenn der Mensch auf die Erde spuckt, so spuckt
er auf sich selbst. Der Mensch hat das Netz der Erde nicht gesponnen, er ist nur dessen Faden.
- Wenn der letzte Mensch von der Erde verschwunden und die Erinnerung an ihn nur noch
der Schatten eines Bildes in der weiten Steppe sein wird, werden die Ufer und die Wälder
den Geist meiner roten Brüder in sich tragen, denn sie lieben dieses Land, so wie ein Neugeborener das schlagende Herz seiner Mutter.
- Auch die Weißen werden verschwinden, vielleicht sogar früher als die anderen Völker.
Doch während wir sterben, erwachst ihr zu voller Kraft - dieses Schicksal ist uns ein Rätsel.
Wir verstehen nicht, warum die Büffel getötet werden durften. Büffel, Wälder, Dickicht, die
Tiere, der Adler - sie sind verschwunden.
- Wenn wir euch Land abgeben, so sorgt euch und dieses Land und um seine Tiere, so wie
wir es gemacht haben. Behandelt die Tiere wie eure Schwestern.
- Denn wenn alles davon verschwände, würde der Mensch an seiner geistigen Vereinsamung zugrunde gehen."
Weitere Aussprüche von Indianern:
- "Zuerst hatten wir das Land und sie die Bibel. Jetzt haben sie das Land und wir die Bibel."
- "Die Verträge der Weißen sind auf Wasser geschrieben."
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Leonard Peltier oder Die Indianer heute in den USA
Leonard Peltier „Mein Leben ist mein Sonnentanz - US-Häftling Nr. 89637-132“, 1999, Verlag
2001. Amerikanisches Original „Prison Writings: My Life Is My Sun Dance“)
Leonard Peltier wurde am 12.9.1944 in Grand Forks, North Dakota, als Sohn von Leo und
Alvina Peltier geboren. Bis 1958 lebte er hauptsächlich in North und South Dakota und besuchte dort mehrere indianische Schulen. 1958 wurde er mit Bestrebungen der USRegierung konfrontiert, das Reservat Turtle Mountain aufzulösen. Dabei halfen vom CIA...
bezahlte Indianergruppen zur Terrorisierung der Indianer in den Reservaten (GOONs).
Ähnliches kann man vom US-Kongreß der Gegenwart hören. Da laufen Diskussionen,
Reservate der Indianer prinzipiell abzuschaffen. Die Repressionen gehen immer weiter, über
Jahrhunderte, sie hören nie auf. Leonard zog 1959 nach Seattle und 1965 eröffnete er mit
seinem Cousin Bob Robideau eine Autowerkstatt. Im März 1970 beteiligte er sich an der Besetzung von Fort Lawton bei Seattle, das leer stand und nach einem Bundesgesetz von Indianern (native Americans) genutzt werden durfte. Die Besetzer wurden von der IndianerPolizei (BIA-Polizei) ins Gefängnis gesteckt, aber mit der Zeit wurde Fort Lawton zu einem
kulturellen Zentrum der Indianer. Von da an wurde Leonard in den Akten der Inquisition, also
des FBI, geführt.
Die American Indian Movement (AIM) wurde 1968 in Minneapolis gegründet. Leonard schloß
sich ihm 1972 an und ging ins Pine Ridge-Reservat in South Dakota.
Im Frühjahr 1973 war die 71-tägige Belagerung von Wounded Knee. Der Hüter der internationalen Menschenrechte - die USA - hatten ihn ins Gefängnis gesteckt, weil er die Menschenrechte der Indianer einforderte. Von dieser Zeit an wurde die Schreckensherrschaft der
GOONs immer härter, direkter und unerträglicher. Die GOONs richteten sich besonders gegen die indianische Kultur, gegen Traditionalisten und die Angehörigen des AIM.
Beachten Sie die zeitliche Nähe von Entstehung und Einsatz der GOONs zu den 1968ern in
Europa !
Von Ende 1973 bis Anfang 1975 war Leonard wegen nicht gesetzlich abgesicherter Strafverfolgung durch das FBI zeitweilig auf der Flucht, wobei er sich an Protestaktionen von Indianern zur Einforderung ihrer Inhabitants Rights beteiligte, vom Staate Washington bis Arizona
und Wisconsin.
Allmählich wurde die Schreckensherrschaft der CIA...-hörigen GOONs im Pine RidgeReservat so schlimm, daß die Ältesten das AIM zu ihrem Schutz herbei riefen. Unter den
Herbeigerufenen war auch Leonard. Sie errichteten ein Zeltdorf nahe Oglala auf dem Grundstück der Jumping Bulls.
Am 26.6.1975 unterschrieb ein Stammesführer einen Vertrag mit der US-Regierung bzw.
ihren Bevollmächtigten, in dem ein Achtel des Gebiets vom Pine Ridge-Reservats an die
Bundesregierung überschrieben wurde. Dieses Stück Land war reich an Bodenschätzen,
darunter Uran.
Politisch reicht es völlig, die maßgeblichen Leute durch Bestechung ... so zu beeinflussen, daß sie einem zu Willen sind - auch gegen ihre eigene Bevölkerung. Stützt man sich
dabei auf demokratische Prinzipien, so durchschlägt man sie gleichzeitig mit dieser Korruption. Das ist dann nur ein Vertragsbruch - mehr.
Ebenfalls am 26.6.1975 - anscheinend exakt zur selben Zeit und zur Ablenkung der traditionell gesinnten Indianer - fuhren die beiden FBI-Agenten Jack Coler und Ronald Williams in
die Nähe des AIM-Zeltdorfes, angeblich auf der Suche nach dem Indianer Jimmy Eagle, der
ein Paar alte Cowboy-Stiefel gestohlen haben sollte. Leonard betont, daß man zwar die
Macht der USA dazu einsetzte, um einen kleinen Dieb zu fangen, aber nichts tat, um die vielen Morde an AIM-Anhängern aufzuklären.
Weder waren die Autos, in denen die beiden FBI-Agenten zum Zeltdorf fuhren, als Polizeiautos gekennzeichnet, noch waren die Agenten selber als solche erkennbar. Das ganze Gelände der Jumping Bulls war aber offenbar schon vorher von FBI-Agenten, US-Marshals,
BIA-Polizisten und GOONs umstellt worden.
Die Sache erinnert an das logistische Muster der Friedensverhandlungen mit Pater de
Smet von Fort Laramie, wo mitten in die Friedensverhandlungen - darunter waren so berühmte Häutlinge wie Sitting Bull und Rain in the Face - 700 Mann der Staatenarmee platzten, und zwar vom 2. US-Kavallerieregiment und vom 18. US-Infanterieregiment unter
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Oberst Henry B. Carrington mit dem Ziel, alle noch freien Indianer in die Reservate zu bringen. Weder hatte Carrington eine Ahnung von den laufenden Friedensverhandlungen in Fort
Laramie noch hatten die dortigen Unterhändler, also der Kommandant von Fort Laramie und
seine Offiziere, eine Ahnung von dem Anmarsch der US-Regimenter. Natürlich platzten die
Friedensverhandlungen, und alle Bemühungen von Pater de Smet (seine Vorstellung vom
"Wort Gottes") waren nicht nur vergeblich gewesen, sondern hatten auch Pater de Smet selber in Verruf gebracht - wie auch seine Religion !
Verwendet man dieses Muster als elektronische Schablone, dann waren Jack Coler und
Ronald Williams vermutlich von ihren Auftraggebern nicht korrekt informiert worden - s.o. bei
Fort Laramie ! Sie wurden einfach als desinformierte Bauernopfer vorgeschickt und begannen anscheinend einen Schußwechsel mit AIM-Indianern zur Provokation, aber daraus wurde Ernst, weil die anderen Agenten, die die Jumping-Bulls vorher umstellt hatten, jetzt ebenfalls eingriffen. Coler und Williams wurden dabei getötet, auch ein Indianer der AIM. Es war
ein stundenlanges Feuergefecht, bis sich etwa 25 Indianer der AIM vom Kampfplatz lösen
konnten. Es begann sofort eine ausgedehnte Verfolgung der AIM-Indianer und die GOONTerrorherrschaft in der indianischen Dorfgemeinde wurde noch schlimmer. Leonard floh nach
Kanada und lebte dort bei einer Indianergruppe fern der Zivilisation in den Rocky Mountains.
Es begann eine neue Welle von Morden an AIM-Indianer, für die sich die internationalen
Menschenrechtsorganisationen endlich auch einmal interessieren sollten.
Am 5.9.1975 stürmte das FBI das Haus des Medizinmannes Leonard Crow Dog, dem spirituellen Anführer bei der Belagerung von Wounded Knee im Frühjahr 1973. Sie nahmen einige Leute fest, darunter die AIM-Aktivistin Anna Mae Aquash. Das FBI verlangte von ihr unter
Drohungen, falsches Zeugnis gegen Leonard abzulegen - das führt zum nächsten logistischen Muster oder elektronischen Abdruck in der Strategie der USA gegen Feinde, was weiter unten diskutiert wird. Die Indianerin weigerte sich zuerst standhaft, trotz der Drohungen,
erschossen zu werden. Das FBI bewunderte sie aber nicht wegen ihrer Standhaftigkeit, sondern die Frau wurde - an den Händen gefesselt - nach Art des NKWD in den Hinterkopf geschossen und neben einer Straße verscharrt.
Am 10.9.1975 explodierte das Auto von Bob Robideau, der wie Leonard auf der Flucht war.
Das FBI „fand“ in dem Autowrack „das“ Gewehr, aus dem die tödlichen Schüsse auf Coler
und Williams abgegeben worden sein sollten. Dieses Gewehr bildete bei den späteren Prozessen gegen Leonard eines der wesentlichen „Beweismittel“. Aus viel späteren Berichten
geht hervor, daß sehr wohl bekannt war, daß dieses Gewehr nicht die Mordwaffe gewesen
war. Aber die betreffenden Untersuchungen wurden für Jahre unter Verschluß gehalten und
beim Prozeß in Fargo gegen Leonard seiner Verteidigung nicht zugänglich gemacht.
Am 25.11.1999 wurde von einer Federal Grand Jury Anklage wegen Mordes an Cole und
Williams gegen Leonard Peltier, Bob Robideau, Dino Butler und Jimmy Eagle erhoben. Daraufhin wurde Leonard am 6.2.1976 von der RCMP festgenommen und in ein Gefängnis bei
Vancouver überführt. Dort verblieb er in der Zeit des Auslieferungsverfahrens an die USA.
Am 24.2.1976 wurde die schon verweste Leiche von Anna Mae Aquash in einem Graben auf
dem Gebiet des Pine Ridge-Reservats gefunden. Vor ihrem Tode, den sie wegen der Menschenrechtsverachtung der US-Bundespolizei vorausgeahnt hatte, schrieb sie: „Ich bin immer Indianerin gewesen und werde es auch immer sein. Ich werde nicht aufhören zu kämpfen, bis ich sterbe, und ich hoffe, daß ich ein gutes Beispiel für die Menschheit und für meinen Stamm bin ...“
Aber das FBI ließ in seinem Bestreben, eine Frau zu finden, die gegen Leonard aussagen
will, nicht locker, und sie fanden schließlich eine, wobei die FBI-Agenten wieder mit Drohungen nachhalfen. Unter dem Einfluß dieser Drohungen unterschrieb sie ein Geständnis, daß
sie Leonards Freundin sei und daß sie bezeugen könne, daß Leonard die beiden FBIAgenten erschossen habe.
Am 16.12.1976 wurde Leonard von Kanada an die USA ausgeliefert, wobei die USBehörden zur Durchsetzung ihres Anliegens gefälschte Dokumente vorgelegt hatten.
Leonard wurde unter strenger Bewachung nach Rapid City in South Dakota geflogen, und
von da an spielte sich sein Leben in US-Gefängnissen bis heute ab.
Am 16.3.1977 begannen die Verhandlungen in Fargo, North Dakota, gegen Leonard wegen
zweifachen Mordes an Bundespolizisten. Der als indianerfeindlich bekannte Richter läßt für
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die Verteidigung keinen Spielraum, indem er alles, was gegen das FBI spricht, mit den Worten beiseite schiebt: „Das FBI steht nicht unter Anklage.“
Die bedrohten Völker und Staaten müssen lernen, Institutionen der UN ... einzuschalten.
Also ist an die internationale Völker- und Staatengemeinschaft zu appellieren, diesen Prozeß
gegen Leonard genau zu untersuchen und dann gegebenenfalls die US-Justiz vor ein internationales Tribunal zu bringen.
Am 18.4.1977 wurde Leonard schuldig gesprochen, am 2.6.1977 bekam er das Strafmaß:
zweimal lebenslänglich.
- 1977: Gefängnis Leavenworth, Kansas
- 1978: Hochsicherheitsgefängnis in Marion, Illinois
- 10.4.1978: Gefängnis von Lompoc, Santa Barbara, Kalifornien
- 4.2.1980: Hochsicherheitsgefängnis Marion, Illinois
Am 13.12.1980 wird der Indianer Bobby Garcia im Gefängnis von Terre Haute tot aufgefunden. Man deutet das als Mord durch US-Behörden.
Von Oktober 1984 bis Mai 1985 ist ein Wiederaufnahmeverfahren, aber geleitet von demselben Richter, der damals den Prozeß gegen Leonard führte. Obwohl inzwischen die USBehörden zugeben, daß sie nicht wissen, wer wirklich die beiden FBI-Agenten erschossen
hat, bleibt es bei Urteil und Strafe für Leonard.
- Juni 1985: Gefängnis Leavenworth, Kansas
Am 11.9.1986 bestätigt ein anderes Gericht unter Führung des Richters Gerald Heaney das
Urteil, obwohl es dem FBI Fehlverhalten vorwirft.
Am 18.4.1991 richtet der Richter Heaney nach seinem Ausscheiden aus dem Amt die Bitte
an den Präsidenten der USA, Leonard zu begnadigen, weil einwandfrei erwiesen ist, daß
beim Prozeß gegen Leonard sich FBI und andere Behörden ungesetzlich verhalten haben.
Am 30.12.1991 wird erneut ein Wiederaufnahmeverfahren in Sachen Leonard zurückgewiesen, und zwar wieder von dem Richter, der 1977 Leonard in Fargo verurteilt hatte.
Hier sind Menschenrechtsorganisationen, UNO, UNESCO ... aufgefordert, die Rechtlichkeit dessen zu prüfen, daß man immer denselben Richter in Sachen Leonard entscheiden
ließ.
Es laufen über die Jahre (bis 1998) weitere Verfahren, die immer mit demselben Ergebnis
der Ablehnung enden. Es ist aber den Behörden völlig klar, daß die Schuld von Leonard
mehr als zweifelhaft ist.
Am 21.11.1993 richtet Leonards Anwalt Ramsay Clark ein Gnadengesuch an den Präsidenten der USA. Es bleibt für die nächsten 5 Jahre irgendwo liegen.
- Am 6.2.1999 war Leonard immer noch in Haft - am 6.2.1976 wurde er von der RCMP festgenommen.
Landraub und Völkermord an den Indianern sind bis heute ungesühnt
In der Literatur findet man meistens die Abschätzung, daß über 10 Millionen Indianer allein
im Gebiet der heutigen USA getötet wurden. In Amerika insgesamt sollen über 20 Millionen
Indianer getötet worden sein. In Teilen geht das auch noch heute so weiter: Im Urwald Südamerikas verlieren laufend indianische Naturvölker Heimat und Leben, und in Nordamerika
sind die Indianer immer noch unterprivilegierte Bürger.
Die USA sind bis 1900 durch Landraub und Massenmord an den Ureinwohnern entstanden.
Wie war es möglich, daß die USA die laufenden Anklagen und Forderungen der verbliebenen Indianer so weit und vollständig aus dem Gewissen und Blickwinkel der Weltöffentlichkeit verdrängen konnten ?
Warum gibt es kein Schuldbekenntnis der USA - warum fordert noch nicht einmal die Weltöffentlichkeit ein Schuldbekenntnis von den USA wegen der über 10 Millionen getöteten Indianer und dem größten Landraub der Geschichte ?
Wie schaffen es die USA, Wiedergutmachung, Sühnezahlungen, Sühne allgemein ... zu verweigern und die Rufe danach sogar im Weltgewissen verstummen zu lassen ?
Geld, Geld, Geld - und damit kaufen sie die Leute, die eigentlich ihre Stimme als Ankläger
erheben sollten. Menschenrechtsorganisationen, Presse, Medien, Rundfunk, Fernsehen,
Kino, Kirchen, Gewerkschaften, Intellektuelle und „Intellektuelle“, Verleiher für internationale
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Literaturpreise, Professoren ... - sie alle beugen sich der Macht, Geld und Einfluß der USA
und schweigen.
Vordringlich ist die Einrichtung eines Internationalen Gerichtshofs, vor dem die Indianer ihre
berechtigten Klagen und Forderungen gegen die USA vorbringen können. Vorerst könnte
das am EU-Gericht in Brüssel geschehen. Ferner sind die Indianergebiete unter den unmittelbaren Schutz von UNO, NATO und anderer internationaler Organisationen zu stellen.
Wegen ihrer ungeheuren wirtschaftlichen, politischen, militärischen ... Macht haben sich die
USA über Jahrzehnte Leute gekauft, die ihre Großtaten bejubelten und ihre Verbrechen verschwiegen.
Kann aber eine Ethik und Moral, die sich vor dem Mächtigen (und vor allem seinem Geld !)
beugt, dauerhaft sein und überhaupt das Wesen des Ethischen erfassen ?
Sehr vernünftig ist, daß das EU-Parlament sowie die Regierungen einzelner EU-Staaten Resolutionen verabschiedet haben, in denen sie nicht nur die Begnadigung von Leonard fordern, sondern auch eine Untersuchung der Ungesetzlichkeiten der US-Behörden.
In der Tat, genau hier ist anzusetzen. Es muß die Regierung der USA geradezu mit Forderungen für mehr Gerechtigkeit für US-Bürger überschüttet werden. Es muß aller Welt klar
sein, daß die Worte von Martin Luther King von 1963 „Ich hatte einen Traum ...“ auch heute
immer noch einen Traum beschreiben, den Traum von Gerechtigkeit und freier Entfaltung
aller Bürger ... in den USA !
Die USA müssen auf die internationale Anklagebank gesetzt werden !
Man hat sich das Buch von/über Leonard genau anzuschauen, und alle die Anschuldigungen
und Vertragsbrüche zu brandmarken, die Leonard den US-Behörden vorwirft. Die Geschichte der USA ist eine Geschichte der endlosen Vertragsbrüche, nicht nur gegenüber Indianern.
Auch die Verweigerung von Gerechtigkeit für Leonard vor einem US-Gericht ist ein solcher
Vertragsbruch, denn der Anspruch darauf steht in der Verfassung der USA.
Z.B. auf Seite 188: „Zum Beispiel unterhielten sie sich - so, daß ich mithören konnte - darüber, wie dumm und ungepflegt Indianer seien, wie häßlich und was für lose Mädchen unsere Frauen seien und daß unsere Kinder alle behindert seien und zusammengetrieben und
erschossen gehörten wie streunende Hunde ...“
Leonard warf ihnen rassistische Hetze vor, vergleichbar der der Nazis gegenüber den Juden,
und es sind Bestrafung, Sühne und Wiedergutmachung dafür einzufordern wie im Fall
Deutschland.
Über 100 Jahre nach dem letzten Massaker an Indianern kann man sicher feststellen, daß
die US-Behörden noch kein großes Schuldbewußtsein gegenüber den Indianern entwickelt
haben. Warum nicht ?
Helft mit, endlich den Indianern in Amerika ihre Heimatrechte vor Gerichten einklagbar zu
machen und in den USA eine Aufarbeitung des Genozids an den Indianern zu erzwingen !
Es sind Gedenktage an die Toten, Mahnmale an den Völkermord und in der Geschichte einzigartig riesigen Landraub einzurichten !
Dasselbe gilt für den Völkermord der Türken an den Armeniern 1895 bis 1915 im Auftrag der
Hohen Pforte. Beide Völkermorde mit Millionen Opfern wurden von der Weltöffentlichkeit
bisher verschwiegen und die Hinterbliebenen der Opfer klagten vergeblich, weil die militärische und wirtschaftliche Macht die Intellektuellen davon überzeugte, daß es besser ist, mit
den Mördern zu heulen anstatt Rechtfertigung zu verlangen.
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Religiös-ideologische Begründung für Völkermord und Raub der „Christen
Wir fragen nach den Traditionen, auf die man sich dabei selber berief. Diese wurden ausgedrückt durch:
• „Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer."
• Wahlspruch beim Chivington-Massaker und Begründung für das Erschlagen der indianischen Kinder: „Aus Nissen werden Läuse.“
• W.T. Sherman formulierte das Ergebnis seiner eigenen Indianerpolitik so: "Ein Reservat
ist ein Stück Land, das von Indianern bewohnt und von Dieben umgeben ist."
• "Gott hat uns dieses Land gegeben, gestützt auf Bibel und Gewehr."
Ja, Stützung auf die Bibel … !
Die christlichen Prediger waren die eigentlichen Täter, indem sie die meistens ungebildeten
„Christen“ mit einschlägigen Passagen in der Bibel, vor allem in der Thora, gegen die Indianer aufhetzten, indem sie das so hinstellten, daß die nach Amerika eingewanderten Christen
das Wort Gottes befolgen würden, daß sie Gottes auserwähltes Volk seien und die Indianer
die böswilligen Ägypter, Hethiter, Chaldäer …:
- 1 Mose 13 (13-17): Verheißung und Sanktionierung von Landraub durch Gott, Verteufelung
fremder Völker als Deckmantel der eigenen Gier nach dem Land dieser Völker, z.B. Kanaan.
- 2 Mose 3 (22): Aufforderung und Sanktionierung von Diebstahl am Eigentum der Ägypter
durch Gott.
- 2 Mose 4 (21): Gott selbst will Menschen halsstarrig und schuldig machen, um sie dann um
so härter bestrafen zu können - Verteufelung von Gott.
- 2 Mose 23 (31): Verheißung auf das Land anderer Völker, die Gott austreiben wird, Gebot
zur Vertreibung der rechtmäßigen Einwohner, Verbot zu jedem Bündnis mit ihnen, Verteufelung fremder Völker.
- 2 Mose 33 (1-2): Verheißung auf das Land anderer Völker, Verteufelung seiner Einwohner.
- 2 Mose 34 (11-13, 24): Austreibung fremder Völker durch Gott, Verteufelung fremder Völker, Aufforderung zu Fremdenhaß und Ausgrenzung, Verbrämung der Gier nach dem Land
anderer (zur Erweiterung der eigenen Grenzen) durch Verteufelung seiner Einwohner.
- 3 Mose 18 (24-30): Verteufelung der Einwohner des Landes, das man selber haben will,
Aufforderung zur Austreibung der Einwohner.
- 3 Mose 25, (35-46): Aufforderung zur unterschiedlichen Behandlung von verschiedenstämmigen Volksgruppen. Deklassierung bestimmter Volksgruppen als Menschen zweiter
Klasse: Propagierung von Herren- und Dienervolk.
- 4 Mose 3 (38): Ausgrenzung von Fremden, Förderung von Fremdenhaß, Todesstrafe für
Fremde am eigenen Heiligtum.
- 4 Mose 31, (7-11, 17-18): Bei Eroberungen prinzipiell alle Männer, Knaben und Frauen der
feindlichen Population töten, gewaltsame Übernahme der unberührten Mädchen und Jungfrauen, alle Wohnungen und besiedelten Orte zerstören und verbrennen.
- 5 Mose 7 (1-26): Aufforderung zu Mordbrennerei, Intoleranz und Fremdenhaß; Verteufelung anderer Völker, Kulturen und Religionen.
- 5 Mose 20 (10-20): Aufforderung zu Mordbrennerei und Völkermord.
- 5 Mose 23 (20-21): Aufforderung zur unterschiedlichen Behandlung der verschiedenstämmigen Volksgruppen. Gebot, von wem Zins genommen bzw. nicht genommen werden darf.
Die Bibel war es also, nach dem eigenen Zeugnis der amerikanischen Pioniere, und zwar
von der ersten Stunde an. Darauf stützte man Landraub, Abschlachten der Indianer, Verbrennen der Schriften indianischer Kulturvölker wie der Mayas, bewußte Infizierung mit
Krankheiten ..., und darauf gründet sich die Verehrung und Zuneigung der US-Amerikaner zu
Israel.
•
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3 Philosophie und Politik der Briten
Warum hat man den USA Völkermord und Landraub verziehen, aber nicht z.B. Rußland den
Roten Terror unter Lenin und Stalin ?
Die Briten haben sich durch eine vernünftige, pragmatisch ausgerichtete Philosophie und
Politik ausgezeichnet – unter gewissen Vorbehalten, die den Aufbau des Empires betreffen.
Dabei ist den Briten nichts geschenkt worden. Britannien wurde von 43 v.Chr. durch die Römische Armee unter Gaius Julius Caesar besetzt und erst im Jahr 407 n.Chr. zogen die Römer wieder ab. Der berühmte Hadrianswall wurde von 122 bis 128 n.Chr. gebaut – er ist besonders den Lesern der Comic-Serie „Prinz Eisenherz“ bekannt geworden als Schutzwall
gegen die nördlichen Nachbarn. Nach dem Abzug der Römer fielen für Jahrhunderte Jüten,
Dänen, Sachsen … in England ein. 1066 führte König Harald 3 Schlachten gegen die angreifenden Normannen – die letzte Schlacht verlor er gegen Wilhelm den Eroberer. Danach hatten die Briten eine sehr harte Zeit.
1215 wurde der König zur Unterzeichnung der Magna Chartas gezwungen, und um 450 Jahre später geschah ähnliches mit König Karl II bei der Annahme der Habeas Corpus-Akte.
Ohne Zweifel nötigt das Bewunderung für die Briten ab, allerdings stützte sich ihr nachfolgend errichtetes Empire nicht nur auf den o.g. Rassismus, sondern auch auf Entrechtung
großer Teile der eigenen Bevölkerung durch Lords und Peers. In Irland heben gerade diese
Vornehmen gewütet wie die Bestien – mit der Folge schlimmster Hungersnöte in Irland. England gehörte zu den Staaten, die am meisten am Sklavenhandel verdienten.
Die Menschheit schaut nicht auf Irland und nur etwas auf England, aber sehr auf die USA.
In der Unabhängigkeitserklärung der USA von 1776 mit ihren Menschenrechten ist ein echtes Vermächtnis niedergelegt – allerdings galten diese Menschenrechte nicht für Frauen,
Indianer und Schwarze, und genau das kennzeichnet die Immunität der Briten gegen Idealismus, und das muß man ganz genau untersuchen:
Da proklamieren Revolutionäre ihre „Menschenrechte“, stützen sich dabei auf Naturrecht,
Gott und das Recht auf das persönliche Streben nach Glück – und erklären gleichzeitig, daß
diese Menschenrechte nicht für Frauen, Indianer und Schwarze gelten, und das wird dann
auch von Großteil der Revolutionäre so praktiziert.
In der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika proklamierten die
dreizehn britischen Kolonien in Nordamerika am 4. Juli 1776 ihre Unabhängigkeit von England. Viele Gedanken in ihr gehen auf die britischen Philosophen Thomas Hobbes und John
Locke zurück. Der größtenteils von Thomas Jefferson verfasste Text stellt die Gründungsurkunde der USA dar.
Am 4. Juli 1776 nahmen die im 2. Kontinentalkongress versammelten Vertreter der dreizehn
Gründerstaaten der USA die Erklärung an. Als Independence Day ist der 4. Juli bis heute der
Nationalfeiertag der USA.
Thomas Hobbes war zwar nicht Atheist, aber er sah die Holy Bible lieber nur aus der Ferne.
Er stützte sich auf die Lehre vom Naturrecht. John Locke war überzeugter Christ und leitete
die von Hobbes gepredigte Gleichheit der Menschen aus der biblischen Schöpfungsgeschichte ab. Locke: „Alle Menschen sind von Natur aus gleich frei und unabhängig und haben bestimmte ihnen innewohnende Rechte“. Daraus folgten für ihn die Freiheits- und Teilhaberechte des Einzelnen und der Grundsatz, dass eine Regierung nur mit Zustimmung der
Regierten Macht ausüben darf. Dies ist ein zentraler Gedanke der Unabhängigkeitserklärung, da er das Recht der Kolonisten begründet, sich von der britischen Monarchie zu lösen
und ihr politisches Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Die Unabhängigkeitserklärung von 1776 besteht aus drei Teilen.
In der Präambel – dem ersten und bekanntesten Abschnitt – klärt sie, inspiriert von der Philosophie John Lockes und auf der Grundlage des Naturrechts, welche unveräußerlichen
Menschenrechte das Individuum besitzt und wann ein Volk das Recht hat, eine alte durch
eine neue Regierungsform zu ersetzen.
Im zweiten Teil führt der Text konkrete Handlungen der britischen Krone an, mit denen diese
die natürlichen Rechte der Kolonisten dauerhaft und schwerwiegend verletzt und durch die
sie ihren Anspruch auf deren weiteren Gehorsam verwirkt habe.
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Der dritte Teil besteht aus der Schlussfolgerung, dass die Loslösung vom britischen Mutterland notwendig und vom Naturrecht legitimiert sei und die 13 Kolonien fortan das Recht beanspruchten, als unabhängige und souveräne Staaten zu handeln.
Präambel: „Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, daß alle Menschen gleich erschaffen worden sind, daß sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden sind, darunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Daß
zur Versicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind,
welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten; daß sobald eine
Regierung diesen Zielen verderblich ist, es das Recht des Volks ist, sie zu verändern oder
abzuschaffen, und eine neue Regierung einzusetzen, die sich auf Grundsätze gründet, die
Macht und Gewalt so an Menschen delegieren, daß Sicherheit und Glückseligkeit des Volkes
am besten gewährleistet sind. Zwar gebietet Klugheit, daß von langer Zeit her eingeführte
Regierungen nicht um leichter und vergänglicher Ursachen willen verändert werden sollen;
und demnach hat die Erfahrung von jeher gezeigt, daß Menschen, so lang das Übel noch zu
ertragen ist, lieber leiden und dulden wollen, als sich durch Umsturz solcher Regierungsformen zu entledigen. Wenn aber eine Regierung durch eine lange Reihe von Mißhandlungen
und gewaltsamen Eingriffen sich als unfähig zur Wahrung der Menschenrechte erwiesen hat
und eher eine Diktatur anstrebt, dann ist es das Recht, ja die Pflicht des Volkes, eine solche
Regierung abzuwerfen, und sich für ihre künftige Sicherheit bessere Statuten und eine neue
Regierung zu verschaffen.“
Die hier aufgeführten Menschenrechte galten zunächst nur für frei geborene weiße Männer,
nicht aber für Frauen, Sklaven, freie Schwarze und vor allem nicht für Indianer, und das begründete die Tatsache, daß die USA das Mutterland von Rassismus und Sexismus wurden.
Die USA sind durch den größten Landraub der Geschichte entstanden, wobei über 10 Millionen Indianer - also die rechtmäßigen Besitzer - getötet wurden. Bisher hat es keine Sühne
dafür gegeben. Die USA sitzen also auf einem Keller mit über 10 Millionen Leichen und auf
gestohlenem Grund - wie wirkt sich das in der Zukunft aus, wie arbeitet dieses Unrecht in der
Psyche der US-Amerikaner, inwieweit werden dieselben Methoden gegen die Indianer bis in
jüngste Zeit gegen andere Populationen eingesetzt ... ?
Fordern Sie die Einhaltung der Menschenrechte für Indianer in den USA ! Das ist gut für die
ganze Weltbevölkerung. Es ist sicher nützlich, wenn der Weltpolizist einsieht, daß er nicht
wie in der bisherigen Art mit der linken Hand morden und mit der rechten Hand Strafzettel
wegen sittlicher Verfehlungen an andere verteilen kann. Hier könnten Sammelklagen der
Indianer vor EU-Gerichten viel Klärung und sittliche Läuterung bringen.
Nicht nur für die American Indian Movement (AIM) ist es wichtig, die USA genau über die
Jahrhunderte zu beobachten, und dabei sind die Strategien zu ermitteln, mit denen sie in
anderen Völkern, Regierungen, Staaten, Geheimdiensten ... herumpfuschen.
Es sind die Methoden genau zu studieren, die die USA verwendet haben bei ihrem Krieg
gegen die rechtmäßigen Eigentümer des USA-Territoriums, nämlich die Indianer.
Ferner ist zu studieren, wie sie sich nach den Kriegen verhalten haben: 1846-48 gegen Mexiko, nach dem Krieg der Nordstaaten gegen die Südstaaten 1861-65, und 1898 nach der
Annektierung von Hawai durch die USA.
Die USA halten sich Kritiker an ihrer sehr blutigen Vergangenheit vom Leibe durch Macht,
Bestechung und die unverhohlene Bewunderung vieler Menschen für die politische Klugheit
der Briten und die Bill of Rights. Vermutlich ist es Isaac Newtons Einfluß zu verdanken, daß
in England Idealismus und Solipsismus keine wichtige Rolle spielen konnten. Die Briten
wahrten ihre Klugheit in Politik und Naturwissenschaften.
Nicht nur Rußland hat eine so majestätische Gesetzgebung wie die Bill of Rights nicht vorzuweisen – ihm hängt der Stalinismus immer weiter nach.
Die Unabhängigkeitserklärung von 1776 zeigt das Trauma, in dem alle nichtindigenen USAmerikaner gefangen sind: Sie propagieren die Freiheit und Unverletzlichkeit aller Menschen, aber gleichzeitig bekämpfen sie die Indianer aus rassistischen Gründen und versuchen, den über 4 Jahrhunderte erfolgten Massenmord und Landraub an den Indianer Amerikas zu vertuschen und zu kaschieren. Dadurch werden alle nichtindigenen Amerikaner gefährlich, denn sie versuchen instinktiv, anderen Menschen in ganz anderen Regionen der
Erde aufzudrücken, daß sie für diese Vergehen büßen müssen.
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Sehr gut hat man das bei Prozessen und Kampagnen sehen können, die von den USA gegen Deutschland angestrengt bzw. durchgeführt worden sind: Obwohl die nichtindigenen
US-Amerikaner des Völkermords und Landraubs an den Indianern über 4 Jahrhunderte
schuldig sind, leugnen sie die Verantwortung dafür und versuchen zur Beruhigung des eigenen Gewissens andere Völker wegen unbotmäßigen Verhaltens anzuklagen und zu bestrafen. Durch dieses paranoide Verhalten werden besonders die USA sehr gefährlich, weil sie
über eine sehr große wirtschaftliche, politische und militärische Macht verfügen.
Englands Erfolge stützen sich vor allem auf eine praxisorientierte Politik mit Magna Charta
1220 und Habeas Corpus-Akte um 450 Jahre später sowie auf Naturwissenschaftler und
Politiker mit einer bemerkenswerten praktischen Vernunft.
Roger Bacon (um 1220-1292) studierte Mathematik, Astronomie, Astrologie, Alchemie, Optik
und Sprachen. Er hatte sich aus arabischen und griechischen Schriften sowie durch eigene
Beobachtung ein großes Wissen angeeignet und nutzte dieses zur Entwicklung und Stützung seiner empirischen Forschung. Dieser britische Gelehrte, später auch Doctor Mirabilis
genannt, führte viele naturwissenschaftlich orientierte Experimente durch. Er war Anhänger
des damals von der Kirche noch gemiedenen Aristoteles und neigte zum Neuplatonismus. Er
forderte die Theologen auf, die gesamten Wissenschaften (also auch mathematisches und
naturwissenschaftliches Wissen) zu studieren und diese auch an den Universitäten zu lehren. Er soll zahlreiche technische Erfindungen gemacht haben. Von ihm stammt der Ausspruch, der auch die Haltung von Immanuel Kant über 500 Jahre später bestimmte: „Nur mit
Hilfe der Mathematik kann man wirklich wissen und alle anderen Aussagen verifizieren, denn
in jeder Wissenschaft ist nur so viel an Wahrheit enthalten, wie in ihr Mathematik steckt.“
Seine Studien wurden ihm durch sein Familienvermögen ermöglicht, aber anscheinend zur
weiteren finanziellen Absicherung trat er etwa im Alter von etwa 40 Jahren und nach 10 Jahren eigenständiger Forschung dem Franziskanerorden bei, bei dem er allerdings wegen seiner Studien gewaltig aneckte. Dennoch verfaßte er ab 1266 trotz des Verbots seiner Ordensoberen fünf Schriften, in denen er sich entschieden gegen die Scholastik (s.u.) wandte,
die er total ablehnte, weshalb er 1278 unter Arrest gestellt wurde. Erst 1292 wurde er daraus
entlassen und verfaßte noch eine Schrift, die scharfzüngig gegen die Theologen gerichtet
war. Wenig später starb er.
Albertus Magnus (um 1200-1280) war ein herausragender deutscher Universalgelehrter und
Bischof, der zusammen mit seinem Schüler Thomas von Aquino (1225-1274) aus Italien den
christlich geformten Aristotelismus bzw. ihre spezielle Form der Scholastik erschuf, wobei sie
beide mit Mitteln der Wissenschaft und Logik die Wahrheit der Bibel beweisen wollten. Sie
waren ohne Zweifel Sprachgenies, die die Texte der Juden, Hellenen, Römer und Araber in
ihren Originalen lesen konnten. Albertus Magnus hatte wohl das bedeutendste Wissen seiner Zeit über allgemeine Geschichte, theologische Schriften, Philosophie und Rechtsprechung, weshalb man ihn wegen seines vielseitigen Wissens Albertus Magnus, Kirchenlehrer
und Doctor Universalis nannte. Vor seiner Zeit galten bei vielen Theologen die Schriften des
Aristoteles als heidnisch. Albertus Magnus setzte sich dafür ein, daß die aristotelischen
Schriften an den christlichen Schulen gelehrt wurden. Albertus Magnus hatte auch naturwissenschaftliche Interessen. Er war an Alchemie sehr interessiert und verfaßte ein Werk darüber, aus dem hervorgeht, daß er sich ausgiebig mit dieser frühen Form der Chemie beschäftigt hat, wie auch Isaac Newton um 400 Jahre später. Er war auch sehr daran interessiert, eine Systematik und Klassifizierung für Tiere und Pflanzen vorzunehmen, was er ebenfalls in einem Werk zusammenfaßte. Er hat sich offensichtlich sehr damit befaßt wie Carl von
Linnè (Linnaeus) um 600 Jahre später.
Dennoch besteht ein sehr großer Unterschied in Arbeitsweise und Zielen von Roger Bacon
und Albertus Magnus: Roger Bacon wandte sich immer mehr den Naturwissenschaften zu
und stützte seine Studien auf Experimente, und die Scholastik lehnte er ab. Albertus Magnus
ordnete sein Denken und Streben theologischen Prinzipien unter und war mit Thomas von
Aquino der Hauptverfechter der christlichen Scholastik, die sie zusammen erschufen.
Albertus Magnus wollte das Wissen seiner Zeit vollständig erfassen und in Lehrbüchern verständlich darlegen. Die mehr als 70 Abhandlungen und Bücher ergäben heute etwa 22.000
Druckseiten.
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1622 wurde Albertus Magnus selig- und 1931 von Papst Pius XI. heiliggesprochen und zum
Kirchenlehrer erklärt.
Thomas von Aquino war Dominikaner und wurde zum sehr einflussreichen Philosophen,
Theologen und Kirchenlehrer der römisch-katholischen Kirche. Er zählt er zu den Hauptvertretern der Scholastik und wurde u.a. auch Doctor Angelicus genannt. Ganz offensichtlich
beherrschte Thomas wie sein Lehrer Albertus Magnus Griechisch und Latein perfekt, aber
anscheinend hat er z.B. im Neuen Testament nicht die Passage Markus 16 (15) verstanden:
„ … predigt das Evangelium aller Kreatur.“ Wenn man nun nachliest, wie Thomas Tiere und
göttliches Sein in Zusammenhang brachte wie mit „Das Tier ist nicht teilhaftig des göttlichen
Seins“, dann fragt man sich, was er da bei Markus 16 (15) gelesen hat, vermutlich nur das,
was er selber wollte. Gerade hochintelligente Menschen wie z.B. auch Blaise Pascal können
sich völlig in einer versponnenen Ideenwelt verfangen.
Auch Thomas von Aquino wurde heilig gesprochen.
Man muß hier auf den im 13. Jahrhundert ganz enormen geistigen Abstand zwischen Albert
und Thomas einerseits und der einfachen Landbevölkerung andererseits unterscheiden, die
meistens weder lesen noch schreiben konnte. Praktisch waren diesen beiden Scholastikern
ihre ungebildeten Mitmenschen regelrecht ausgeliefert. Ihr Wort war Gesetz – mochte das
aus unserer heutigen Sicht noch so großer Blödsinn gewesen sein (wie z.B. die Meinung von
Thomas über Tiere).
Im Gegensatz zu Roger Bacon war Albertus Magnus ein echter Klerikaler, der schon in jungen Jahren aus tiefer Überzeugung heraus in den Dominikanerorden eingetreten war. 1260
wurde er Bischof von Regensburg.
Albertus Magnus erinnert etwas an den Bischof Ambrosius in Mailand im 5. Jahrhundert
n.Chr., der Andersgläubige in Schriften heftig bekämpfte.
Das, was wir heute als Christentum bezeichnen, ist eine Auswahl an Texten aus jüdischen
Überlieferungen, den Evangelien und sonstigen Zeugnissen der „Jünger“ von Jesus Christus. Kaiser Konstantin konnte im Konzil zu Nicäa 324 auf die fertige Septuaginta zurückgreifen – das war dann unser Altes Testament. Die Evangelien usw. wurden als Neues Testament angefügt. Nun sind die schriftlichen jüdischen Überlieferungen weit umfangreicher, wozu auch Talmud und Jesus Sirach gehören. Albertus Magnus wandte sich gegen diese weiteren jüdischen Überlieferungen, die 324 von Kaiser Konstantin nicht in den christlichen Kanon aufgenommen worden waren (damals waren sie auch nicht in der Septuaginta enthalten). Er mochte zur Reinhaltung des christlichen Glaubens dazu berechtigt gewesen sein,
aber der Ton macht die Musik: Die Judenverfolgungen des Mittelalters sind vor allem durch
christliche Klerikale als Schreibtischtäter und Haßprediger bewirkt worden. Dafür spricht
auch, daß man noch heute Plastiken und Skulpturen an Kirchenwänden findet, die gegen die
Juden gerichtet sind und als Haßpredigten in Stein bezeichnet werden können. Wie mochten
im 13. Jahrhundert die Haßpredigten gegen die Juden in der einfachen Bevölkerung gewirkt
haben, die zum größten Teil weder lesen noch schreiben konnte ? Selbst heute sind die
Haßpredigten in Stein immer noch nicht von den Kirchenwänden entfernt worden.
Da fällt einem Steven Weinberg (geb. 1933) ein:
„Ich denke, dass ein enormer Schaden von der Religion angerichtet wurde –
nicht nur im Namen der Religion, sondern tatsächlich von der Religion.“
„Religion ist eine Beleidigung der Menschenwürde. Mit ihr oder ohne sie würden gute Menschen Gutes tun und böse Menschen Böses. Aber damit gute Menschen Böses tun, bedarf es der Religion.“
Also hatte Wladimir Iljitsch Uljanow (Lenin) doch nicht so Unrecht, als er um 1915 sagte:
„Religion ist Opium für das Volk“.
Isaac Newton (1643-1727) und Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) lebten etwa zur selben
Epoche, und in ihren Interessen und Werken zeigen sich Entwicklungen, die später die weitere Geistigkeit in England und Deutschland stark formten.
Isaac Newton war durch und durch Mathematiker und Naturwissenschaftler, Gottfried Leibniz
war Universalgelehrter, der zuerst Jura studiert hatte und dem es aufgrund seiner sehr hohen Intelligenz möglich war, sich in den mathematischen Themenkreis z.B. mit Folgen und
Reihen einzuarbeiten und dort auch wichtige Ergebnisse zu erzielen.
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Newton war ein Eigenbrötler, der unermüdlich seine Forschungen betrieb – und sie sehr oft
für sich behielt, wie auch die Fluxionsrechnung. Leibniz erfuhr Andeutungen darüber und
entwickelte daraus die Differential- und Integralrechnung, die dann unter der Bezeichnung
Calculus gelehrt wurde.
Newton entschloß sich erst auf Drängen des Astronomen Edmund Halley, seine Forschungsergebnisse zusammenzufassen und zu veröffentlichen in dem Werk „Principia Mathematica Philosophiae Naturalis“. Das Werk erschien 1687 und Edmund Halley bezahlte
alle Unkosten bei Druck und Vertrieb. Als Dank wurde er in den Himmel versetzt und erscheint alle 76 Jahre wieder als der Halley‘sche Komet.
Der Einfluß von Isaac Newton und seiner „Principia …“ war über die nachfolgenden Jahrhunderte so gewaltig, daß in England Idealismus und Solipsismus kaum zu Einfluß kamen.
Leibniz hatte eigentlich Jura studiert und arbeitete als Jurist. Er war aber zunehmend an mathematischen Fragen interessiert und wurde ein hervorragender Mathematiker. Leibniz war
ein früher Befürworter der Evolutionslehre. Er baute nach Schickardt eine Rechenmaschine,
die er der Royal Society vorführte, deren korrespondierendes Mitglied er war.
Er war auch ein Sprachgenie, las die Schriften „der Alten“ im Urtext und arbeitete manche
ihrer Ideen weiter aus, etwa zu seiner Monadenlehre. Hier deutet sich ein Bruch an mit einem naturwissenschaftlichen Weltbild. Das war vielleicht die Ursache dafür, daß Leibniz im
deutschen Sprachraum nicht zu so einem Bollwerk gegen Idealismus und Solipsismus wurde
wie Isaac Newton in England.
Immanuel Kant (1724-1804) war Anhänger Newtons und schuf auf der Grundlage dessen
Arbeiten über die Gravitation seine Nebularhypothese 1755 über die Entstehung des Sonnensystems, der sich später Pierre Simon de Laplace anschloß. Dann ging Kant dazu über,
nachzuforschen, was der Mensch überhaupt wissen kann. Kant war so weise, nichts zu publizieren, was einem Weltmodell ähnelt.
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) und Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) haben dann durch ihre Versionen von Idealismus
bis Solipsismus die Geistigkeit in Deutschland total verdorben und den naturwissenschaftlichen Absturz gebracht, der erst von Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt ab
den 1820er Jahren zurückgenommen werden konnte.
In England verlief die Entwicklung ganz anders, dem pragmatischen Sinn der Angelsachsen
und ihrer Neigung zum Empirismus folgend.
Thomas Hobbes (1588–1679), John Locke (1632-1704), David Hume (1711-1776) und der
Franzose Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) wurden von Roger Bacon und dann auch
von Isaac Newton entscheidend beeinflußt. Sie sorgten nicht nur für eine eher kontinuierlich
verlaufende Tradition zur naturwissenschaftlich orientierten Forschung, sondern auch zu
einer praxisorientierten Gesellschaftssicht, die sie auf das Naturrecht gründeten.
Thomas Hobbes (1588-1679) war ein britischer Philosoph, der mit seinen Ausführungen über
das Naturrecht die Grundlagen für John Locke lieferte. Er entwickelte eine Staatswissenschaft und die Vorstellung vom Gesellschaftsvertrag, den John Locke und Jean-Jacques
Rousseau nach ihm weiter ausarbeiteten. Hobbes war noch Anhänger des Absolutismus und
gilt als Begründer des „aufgeklärten Absolutismus“. Auf Auslandsreisen lernte er in Pisa Galileo Galilei kennen, ferner traf er auch mit René Descartes, Marin Mersenne und Pierre Gassendi zusammen. In seinem Todesjahr 1679 setzte das Parlament seine Vorstellungen in der
Habeas-Corpus-Akte gegen Karl II. durch, wodurch die Engländer schon damals ihre vernünftigere Vorstellung von Politik bewiesen.
Elements of Law 1640: Jedermann nennt „das, was ihm gefällt und Vergnügen bereitet, gut,
und das, was ihm missfällt, schlecht“. Wegen der Unterschiedlichkeit Menschen gibt es verschiedene Auffassungen von Gut und Böse, und somit gibt es das absolut Gute und Böse
nicht, wohl aber hat jedes Individuum ein Naturrecht auf Selbsterhaltung und darf sich gegen
Angriffe auf seine Person verteidigen. Daraus folgt die Verpflichtung, niemanden zu verletzen (Lehre vom Naturgesetz im Leviathan).
Jenseits des Minimalkonsenses über das Selbsterhaltungsrecht müssen gemäß Hobbes
moralische Konflikte verbindlich durch eine übergeordnete Instanz, den absoluten Herrscher
(Leviathan), entschieden werden.
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De cive 1642: Hobbes stützte die absolutistische Monarchie und war für die Übertragung
aller Gewalt auf einen souveränen Herrscher, da im „Naturzustand“ ein egoistischer „Krieg
aller gegen alle“ um Besitz und Ansehen herrsche, der nur durch die Angst vor der Strafe
durch eine übermächtige Gewalt verhindert werden könne. Im Gesellschaftsvertrag werden
die Einzelnen ihre natürlichen Rechte auf eine zentrale Gewalt übertragen, die am vollkommensten in einer Person, dem absoluten Herrscher, repräsentiert wird.
Hauptwerk Leviathan 1651: Durch Gründung des Staates werden Furcht, Ruhmsucht und
Unsicherheit der im gesellschaftlichen Naturzustand lebenden Menschen überwunden, weil
alle Macht auf einen Souverän durch einen Gesellschaftsvertrag übertragen wird. Die Menschen verzichten unwiderruflich und freiwillig auf ihr Selbstbestimmungs- und Selbstverteidigungsrecht zu Gunsten des Souveräns, der nun den Schutz der Bürger übernimmt.
Hobbes spricht den Bürgern für den Gesellschaftsvertrag weder Kündigungs- noch ein Widerstandsrecht zu. Der Sturz des Souveräns ist immer Hochverrat.
Hobbes meint, dass die Menschen durch ihre Sinne die Welt nicht absolut erkennen können.
Eine objektive Erkenntnis der Welt ist für ihn nicht möglich.
Hobbes lehnte Religionen und auch das Christentum nicht ab, aber er erklärte sie zu einer
Sache des Glaubens, wobei man auf die Richtigkeit der religiösen Traditionen und Schriften
vertraut. Diese Richtigkeit der Überlieferung war für ihn beim Christentum nur in folgenden
Punkten gegeben: Jesus ist der Messias, der die Menschheit durch seinen Kreuzestod erlöst
hat. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu dem gläubigen Christen John Locke, denn
dieser leitete seine wesentlichen Statuten aus der Bibel ab.
Hobbes weist dem Staat die Entscheidungsbefugnis in religiösen Dingen zu. Er fordert eine
einheitliche Staatskirche. Er lehnte Papsttum und die englischen Sekten ab.
Das Recht zur verbindlichen Auslegung von Glaubensfragen spricht er im Leviathan dem
Alleinherrscher zu. Er schuf eine Kirchenverfassung für die Anglikanische Kirche.
1655: Hobbes stellt Thesen zu naturwissenschaftlichen Fragen auf, ausgehend von einer
materialistischen Grundhaltung und dem – exemplarisch durch René Descartes vertretenen
– mechanistischen Denken seiner Zeit, schreibt er allein den Körpern und deren Bewegung
Wirklichkeit zu. Dabei entsteht keine Bewegung aus sich selbst heraus, sondern ist Folge
einer anderen Bewegung. Der Bewegung unterliegen nur Körper; sie können ausschließlich
durch andere Körper bewegt werden. Hobbes nimmt einen Ersten Beweger an, der alle Kausalprozesse in Gang setzt, aber dieser muß nicht Gott sein.
Auf der Grundlage dieser Körper-Lehren entwickelt Hobbes mitunter erstaunlich modern anmutende Theorien etwa zum Phänomen des Lichts, das sich seiner Ansicht gemäß in materieartigen Impulsen bewegt, und veröffentlichte auch ein Werk über Optik. Auch beschäftigte
er sich vor diesem Hintergrund mit der Natur des Vakuums.
De homine 1658: Hobbes überträgt seine Körpertheorie auf den menschlichen Erkenntnisapparat und entwickelt eine eigene mechanistische Erkenntnistheorie. Auch die Vorgänge
im Bewusstsein sind nach Hobbes lediglich Folge der Bewegung von Körpern. Durch Druck
auf die jeweiligen Sinnesorgane lösen sie Sinneswahrnehmungen aus.
Nur den Bewegungen selbst komme Realität zu, nicht den Wirkungen, die sie im Bewusstsein verursachen. Daraus folge u. a., dass die Eigenschaften, von deren Vorhandensein der
Mensch aufgrund seiner Sinneswahrnehmung ausgeht, in Wahrheit nicht vorhanden sind,
sondern nur scheinbar und als Erscheinungen auftreten.
Hobbes begründet seine These, dass der menschlichen Wahrnehmung keine gesicherten
Erkenntnisse über eine Außenwelt möglich sind.
Da die Inhalte des menschlichen Bewusstseins letztlich nur die Folge von außen einwirkender Bewegung sind, verneint Hobbes auch konsequent die Freiheit des Willens.
Hobbes lehnt die Existenz universell verbindlicher Moralstandards ab. Mittels menschlicher
Wahrnehmung ist keine gesicherte Erkenntnis über die Welt möglich, also auch nicht auf
dem Feld der Ethik.
John Locke (1632-1704) vertrat den Liberalismus und gilt mit Isaac Newton und David Hume
als Hauptvertreter des britischen Empirismus. Neben Thomas Hobbes (1588–1679) und
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) ist er einer der bedeutendsten frühen Theoretiker des
Gesellschaftsvertrags. Die Staatstheorie von Locke beeinflusste die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung der 13 Kolonien in Nordamerika (der „13 Ratsfeuer“) 1774 sowie die
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Verfassung der USA 1776, des revolutionären Frankreichs 1789 und der meisten Verfassungen liberaler Staaten danach.
Die Einleitung der Unabhängigkeitserklärung folgt Locke:
„Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden,
dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden sind,
worunter sind Leben, Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit. Dass zur Versicherung
dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingeführt worden sind, welche ihre gerechte Gewalt von der Einwilligung der Regierten herleiten; dass sobald eine Regierungsform diesen Endzwecken verderblich wird, es das Recht des Volkes ist, sie zu verändern
oder abzuschaffen, und eine neue Regierung einzusetzen.“
Die Unabhängigkeitserklärung stützt sich auf Menschen- und demokratische Bürgerrechte,
die Locke aus der Genesis ableitet, wo er göttliches Handeln als Maßstab menschlichen
Denkens nimmt und dieses als Naturrecht deklariert. Thomas Hobbes hat seine Idee vom
Naturrecht – auf die sich Locke bezog – bedeutend religionsferner diskutiert.
Locke geht 1689 in seinen politischen Hauptwerk Two Treatises of Government (Zwei Abhandlungen über die Regierung) von natürlich gegebenen Rechten der Menschen aus (siehe
Naturrecht). Er setzt bestimmte Annahmen über den Zustand des Menschen in Abwesenheit
des Staates und leitet von diesen ab, wie die Menschen im Naturzustand zusammenlebten.
Über die Anhäufung von Eigentum bildeten sich Gesellschaften. Mithilfe seiner Vertragstheorie begründet Locke, wie diese sich Gesellschaftsverträge und somit Regierungen gaben.
Was als „Naturrecht“ bezeichnet wird, ist notwendigerweise inhaltlich unbestimmt. Denn man
kann aus der „Natur“ des Menschen, aus angeblichen Ur- oder Idealzuständen der menschlichen Gesellschaft als „Recht“ nur das herauslesen, was man zuvor in sie hineingetragen
hat.[16]
Er nimmt in allen seinen Schriften, die sich mit politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen
Fragen beschäftigen, ständig Bezug auf die Bibel. Er war gläubiger Christ, im Gegensatz zu
Hobbes. Locke veränderte gewaltig das Fundament für das Naturrecht, das er nun auf die
Bibel stützt: Natur ist von Gott geschaffene Wirklichkeit. Locke ist fest davon überzeugt, dass
Gottes Gebote vernunftgemäß sind. Gott gab dem Menschen die Vernunft und damit die
Fähigkeit zur Festlegung der Regeln für vernünftiges Verhalten der Menschen untereinander,
wodurch das Naturrecht definiert wird: Recht auf Leben, Freiheit, Würde und Eigentum – nun
gestützt auf die Bibel.
Das Recht ergibt sich für Locke zwingend aus seinem Verständnis der Naturrechte. Freiheit,
Gleichheit und Unverletzlichkeit von Person und Eigentum erklärt er zu den höchsten
Rechtsgütern. Er geht dabei von dem Gedanken aus, dass das höchste Ziel und Zweck des
Menschen das Leben ist.
Locke begründet dies wieder damit, dass der Mensch durch Gott geschaffen worden ist, und
mit der von Gott gegebenen Vernunft kann der Mensch Gottes Wille durch reines Nachdenken und Weltbeobachtung erkennen.
Locke begründet als erstes das Recht eines Menschen, die Annehmlichkeiten des Lebens zu
genießen und zu erhalten: Wichtig ist hier, dass dieses Recht nicht nur die reine Selbsterhaltung einschließt, sondern auch die Freude am eigenen Leben.
Folgend seiner Konzeption der Naturrechte und des daraus resultierenden Naturzustandes
bedeutet es auch, dass das Leben der Menschen bereits im Naturzustand gesichert ist.
Der Naturzustand ist ein Zustand vollkommener Freiheit des Menschen, jedoch innerhalb der
Grenzen der Naturgesetze. So kann er seine Handlungen zu lenken und über seinen Besitz
und seine Person zu verfügen, wie es einem am besten scheint – ohne jemandes Erlaubnis
einzuholen und ohne von dem Willen eines anderen abhängig zu sein.
Lockes Version der Interpretation der Naturrechte begründete seine Staatswissenschaft und
die später darauf gegründete praktizierte Politik. Lockes Version der Naturrechte begründeten den Liberalismus,
Hobbes hatte mit seinen Naturrechten noch den Absolutismus gestützt. Lockes Version vom
Naturrecht gestattet Eingriffe der Regierung in das Leben der Bürger nur noch zu eng definierten Zwecken.
Regierungen werden gemäß dem Gesellschaftsvertrag nur geschaffen, um bestimmten
Zwecken der Bürger zu dienen. Darum kann und darf der Bürger legitime und illegitime Re-
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gierungen unterscheiden. Gegen illegitime Regierungen sieht er ein Recht auf Revolution.
Locke entwickelt auch Maßstäbe für die Legitimität einer Regierung:
Legitim sind Regierungen, welche die natürlich gegebenen Rechte des Menschen beschützen; illegitim diejenigen, die sie verletzen. Eine illegitime Regierung hat keine Existenzberechtigung, und darum darf der Bürger gegen sie rebellieren.
Locke entwickelt eine Theorie der Gewaltenteilung.
Er sieht zwei bereits im Naturzustand dem Einzelnen zugeschriebene, durch den Gesellschaftsvertrag aber abgegebene Gewalten, und zwar die Exekutive und die Föderative.
Im Staat kommen die Legislative und die Prärogative hinzu.
Unter Föderative versteht Locke die Gewalt, die Entscheidungen über Bündnisse und damit
über Krieg und Frieden trifft, unter Prärogative eine der Exekutive zugeordnete Gewalt, die
auch außerhalb des Gesetzes nach eigener Entscheidung für das öffentliche Wohl handelt.
Das Eigentumsrecht ist bei Locke begrenzt: Man darf der Natur nicht mehr entnehmen, als
man selbst verbrauchen kann. Andere Menschen müssen ebenfalls genug von der gemeinsam gegebenen Natur zurückbehalten, um selbst überleben zu können.
Es ist gemäß Locke verboten, sich Früchte der Natur anzueignen und sie dann, im ursprünglichen Sinn des Wortes, verderben zu lassen: „So viel, als ein jeder zu irgendwelchem Vorteil
für sein Leben nutzen kann, bevor es verdirbt, darf er sich zu seinem Eigentum machen.
Was darüber hinausgeht, ist mehr als ihm zusteht, und gehört den anderen. Nichts wurde
von Gott geschaffen, um zerstört zu werden.“
Es ist erlaubt, verderbliche Gaben der Natur gegen weniger verderbliche einzutauschen, also
beispielsweise Äpfel gegen Nüsse. Man darf mehr Nüsse besitzen, als man aktuell braucht,
solange diese nicht verderben. Über diesen Zwischenschritt erlaubt er, Naturprodukte, die
man sich angeeignet hat, gegen Geld, das heißt Gold oder Silber zu tauschen.
Da Geld nicht verdirbt, darf man sich davon so viel aneignen, wie man will und kann.
Damit umgeht Locke die im älteren Naturrecht entwickelte und aufrechterhaltene Schranke
für das private Eigentum, ohne sie zu verletzen. Die naturrechtliche Beschränkung, dass
nichts verderben darf, bleibt formal anerkannt, faktisch darf man sich aber „unendlichen“
Reichtum aufhäufen, da Geld nicht verdirbt.
Da Menschen Eigentumswerte ansammeln, nehmen auch die Ungleichheiten in der Gesellschaft zu. Im ersten Stadium sind Menschen an das gebunden, was sie persönlich produzieren und konsumieren können, die Eigentumsverhältnisse werden relativ gleich bleiben.
In der fortgeschrittenen Geldwirtschaft werden die Eigentumsunterschiede beträchtlich, was
zu Neid, Streitereien und häufigeren Verstößen gegen das Naturrecht führt.
In der Theorie kann jeder jemanden bestrafen, der gegen das natürliche Recht verstößt.
In der Praxis wird es jedoch meist das Opfer sein, das die Strafe vollstreckt. Da die Strafe
aber im Verhältnis zur Tat stehen sollte und das Opfer oft die Schwere des Vergehens überschätzt, kann es hier häufig zu Überreaktionen kommen. Durch übertriebene Strafen und
darauf folgende Vergeltung kommt es zu Auseinandersetzungen bis hin zum Krieg. Laut
Locke schließen sich die Menschen in diesem Moment zusammen, um den Vorgang abzubrechen und die eigenen Eigentumsrechte zu beschützen.
Locke baut auf die von Thomas Hobbes aufgebrachte Theorie vom Gesellschaftsvertrag auf,
wonach die Beziehung zwischen Volk und Regierung als Verhältnis einer freien bürgerlichen
Eigentümergesellschaft verstanden wird. Dabei weitet er das Widerstandsrecht gegen die
Regierung erheblich aus. Anders als bei Hobbes können Menschen bei Locke ihre Rechte,
auch das auf Leben, ganz verwirken durch eine Tat, die den Tod verdient.
Nach Locke gab Gott die Natur allen Menschen gemeinsam. Probleme wirft auf, dass Einzelne sich sehr viel Privateigentum aneignen können und damit den anderen Menschen Zugriff auf diesen Teil der Natur verwehren.
Das Eigentum rechtfertige sich aus dem Selbsterhaltungsrecht: Der Mensch sei folgend dem
Freiheits- und Selbstbestimmungsrecht nicht nur Eigentümer seiner selbst und damit seiner
Arbeit, sondern auch berechtigt, der Natur ein angemessenes Stück zu entnehmen, um sich
selbst zu erhalten.
Locke: „Die natürliche Vernunft … sagt, dass die Menschen, nachdem sie einmal geboren
sind, ein Recht haben auf ihre Erhaltung und somit auf Speise und Trank und alle anderen
Dinge, die die Natur für ihren Unterhalt hervorbringt.“
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In seinem Werk Two Treatises of Government argumentiert Locke, dass eine Regierung nur
legitim ist, wenn sie die Zustimmung der Regierten besitzt und die Naturrechte Leben, Freiheit und Eigentum beschützt. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, haben die Untertanen ein Recht auf Widerstand gegen die Regierenden.
Locke legt hier den Rechtsstaat zugrunde: Die höchste legitime Gewalt war nicht die Person
des Herrschers, sondern die Gesamtheit der Gesetze, die er repräsentiert.
1692 wurden die bereits 1668 geschriebenen Betrachtungen über die Senkung des Zinssatzes und die Erhöhung des Geldwertes publiziert, in denen er sich für eine frühe Form des
Freihandels einsetzte,
Locke befürwortet die rationalistische Philosophie im Stil von René Descartes, wendet sich
gegen die Rechtfertigung der Naturwissenschaften aus dem bloßen Denken heraus und befürwortet den Zweifel an der gegenständlichen Wirklichkeit, an der Existenz der Außenwelt.
Locke wendet sich gegen die Vorstellung angeborener Ideen.
Seine Grundthese: „Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen gewesen wäre“.
Mit Lockes Kritik an der Vorstellung angeborenen Ideen sollte den Dogmen, Vorurteilen und
den von Autoritäten vorgegebenen Prinzipien, wie sie zu seiner Zeit an der Tagesordnung
waren, der Boden entzogen werden. Er wandte sich gegen eine angeborene Gottesidee.
Das Material der Erkenntnis sind einfache Ideen. Deren Ursprung liegt in der Erfahrung. Lokke unterschied dabei sensations (äußere Eindrücke) und reflections (innere Eindrücke), die
erst im Verstand zu komplexen Ideen verbunden und geformt werden. Damit diskutiert Locke
Fragen der Erkenntnisfähigkeit – später das Spezialgebiet von Immanuel Kant.
Die inneren Eindrücke umfassen geistige Tätigkeiten wie Wahrnehmen, Zweifeln, Glauben,
Schließen, Erkennen oder Wollen. Komplexe Ideen entstehen durch Vergleichen, Zusammensetzen, Abstrahieren und andere entsprechende Tätigkeiten des Verstandes.
Bei der Erfassung der Substanzen, die für Locke jeweils komplexen Ideen entsprechen, unterschied er primäre und sekundäre Qualitäten. Primär sind solche Eigenschaften, die den
Substanzen unmittelbar innewohnen wie Ausdehnung, Festigkeit oder Gestalt. Sekundäre
Qualitäten sind Eigenschaften, die nicht tatsächlich im Körper des Gegenstandes vorzufinden sind, sondern in der Idee der jeweiligen Substanz von unserer Wahrnehmung hinzugefügt werden.
„Was in der Idee von Süß, Blau oder Warm ist, ist nur eine gewisse Größe, Gestalt und Bewegung der sinnlich nicht wahrnehmbaren Teilchen in den Körpern selbst, die wir so benennen.“
Locke fand in der Unterscheidung der sekundären Qualitäten ein Problem, das noch in der
Philosophie der Gegenwart unter dem Stichwort Qualia intensiv diskutiert wird. Sekundäre
Qualitäten sind für Locke Produkte des Geistes. Sie „sind nichts weiter als die Vermögen
verschiedener Kombinationen der primären Qualitäten.“
Primäre Qualitäten sind Eigenschaften fester Körper, deren Abbilder Ideen im menschlichen
Geist hervorrufen. Dies setzt einen nicht näher bestimmbaren Träger voraus, eine Substanz,
deren Erkenntnis angenommen werden muss, ein Ding von dem wir offensichtlich keine klare Idee haben. Diese Substanz beschrieb Locke in Anlehnung an Gassendi und in Übereinstimmung mit dem von Boyle vertretenen Atomismus als nicht wahrnehmbare kleinste Teilchen. Seine Vorstellung kennzeichnete er als Hypothese. Die Welt ist so, wie sie uns erscheint, auch wenn sie mit der realen Welt nicht übereinstimmen muss.
Aber am Konzept einer realen Welt muss man festhalten. Als Konsequenz ergibt sich ein
Dualismus von Geist und Materie. Die Annahme sowohl einer geistigen Welt als auch einer
realen Welt war Ansatzpunkt der Kritik sowohl durch Berkeleys Idealismus als auch Humes
Skeptizismus.
Erkenntnis ist Locke zufolge die Perzeption (Wahrnehmung) der Übereinstimmung oder
Nichtübereinstimmung von Ideen. Zur Erkenntnis bedarf es also des Urteils, ob eine Aussage gültig ist. Locke unterschied drei Elemente der Erkenntnis, die intuitive, die demonstrative und die sensitive Erkenntnis.
Intuitiv erkennt man Ideen als solche, wenn sie im Geist als Einheit vorhanden sind (Identität)
und sie sich von anderen Ideen unterscheiden (Distinktheit). Das intuitive Erfassen einer
Idee ist notwendig für die weiteren Erkenntnisschritte. Intuitive Wahrheit ergibt sich, wenn die
Ideen nicht mehr weiter analysierbar sind (Evidenz).
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Demonstrative Erkenntnis findet nur mittelbar statt. Der Verstand hat das Vermögen, mit Hilfe der Ideen einen Zusammenhang zwischen zwei Ideen herzustellen. Dieses Vermögen ist
nach Locke die Vernunft. Diese Art der Erkenntnis nannte er die rationale. Die Verknüpfung
der Ideen erfolgt dabei in Einzelschritten, wobei jeder Schritt durch intuitive Erkenntnis bestätigt wird. Die scholastischen Syllogismen waren für Locke nur deduktiv, also nicht geeignet,
tatsächlich neue Erkenntnis zu erzeugen. Sie hatten nur eine didaktische Funktion.
Mit der sensitiven Erkenntnis schließlich erfasst der Mensch die Existenz realer Gegenstände; denn „niemand kann im Ernst so skeptisch sein, dass er über die Existenz der Dinge, die
er sieht oder fühlt, ungewiss wäre“. Allerdings sind die Sinne gegenüber der Evidenz und der
Ableitbarkeit mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, so dass Locke am Ende die Erkenntnis im engeren Sinne als intuitive und demonstrative Erkenntnis bestimmt.
„Diese beiden, Intuition und Demonstration, sind die Grade unserer Erkenntnis. Alles, was
nicht einer diesen beiden entspricht, ist – wie zuversichtlich man es auch annehmen mag –
bloßer Glaube oder Meinung, aber nicht Erkenntnis.“
Wie sicher ist aber das Wissen um das Erkannte? Lockes Empirismus begrenzt die Erkenntnis auf die Erfahrung. Was jenseits der sinnlichen Erfahrung liegt, die Essenz (das Wesen)
der Dinge, kann nicht erkannt werden.
Der Verstand gibt dem Erkannten Einheit, indem er den „Begriff von der reinen Substanz im
allgemeinen“ bildet. Über die Natur lässt sich nichts Endgültiges sagen.
Mit Hilfe der Vernunft kann der Mensch die Sinne nicht übersteigen. Er kann nur Hypothesen
aufstellen als Leitfaden für Forschung und Experiment. Absolute Gewissheit ist auf empirischem Wege nicht möglich.
Im Bereich der Hypothesen arbeitet der Verstand mit abstrakten Begriffen wie Art und Gattung, indem er von der Erfahrung abgeleitete, aber abstrahierte komplexe Ideen wie Relationen und Modi verwendet. Solche Ideen wie die des Dreieckes haben nicht nur nominale,
sondern auch reale Essenz. Deshalb ist es in den abstrakten Wissenschaften wie der Mathematik möglich, unanfechtbare Wahrheiten zu finden.
„Allgemeine und sichere Wahrheiten sind lediglich in den Beziehungen und Verhältnissen
der abstrakten Ideen begründet.“
Da er z.B. Gerechtigkeit, Dankbarkeit oder Diebstahl gleichzeitig als Modi einstufte, zählte
Locke die Moral zu den abstrakten Wissenschaften, für die man diese allgemeinen und sicheren Wahrheiten mit Hilfe der Vernunft herleiten kann.
In diesem Sinn stehen auch Humes Untersuchung über den menschlichen Verstand und
Kants Kritik der reinen Vernunft in einer Linie der Diskussion über die Erkenntnistheorie.
Lockes Theorie der Erfahrung fand in Prozess und Realität bei Alfred North Whitehead eine
positive Aufnahme, wohingegen er kritisierte, dass Locke die Trennung von Subjekt und
Substanz ebenso wie viele andere Philosophen seiner Zeit zumindest implizit übernommen
habe.
Locke hielt an der göttlichen Eingebung der biblischen Texte fest. Jesus war für ihn sowohl
Lehrer des göttlichen Willens (Heiland) als auch Erlöser (Christus) und Inhalt der göttlichen
Selbstbekundung (Gottes Sohn).
Ähnlich wie Luther beschäftigte sich Locke intensiv mit den Briefen des Apostels Paulus.
Locke nahm von der Tolerierung durch den Staat den Atheismus und den Katholizismus aus.
Damit sind auch alle atheistischen Formen der Aufklärung abgelehnt. Er sprach sich dafür
aus, dass der Staat die Religion größtenteils seinen Bürgern überlassen soll.
Das von Locke aus der Bibel abgeleitete Statement, daß die Macht des Herrschenden eingeschränkt werden soll, unterscheidet sich sehr von den Ansichten auf dem Kontinent.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) war französischer Philosoph der Aufklärung und ein
wichtiger Wegbereiter der Französischen Revolution. Sein Aufruf „Zurück zur Natur!“ hatte
große internationale Resonanz. Er stützte sich zwar sehr auf Hobbes und Locke, aber in
Aussagen über die Vernunft kam er zu ganz anderen Schlüssen als Locke.
Er meinte, daß der Mensch im Naturzustand unabhängig und frei lebe, in der auf Konventionen beruhenden Gesellschaft aber ein gefesselter Sklave sei: „Der Mensch ist frei geboren,
und liegt überall in Ketten.“ Künste und Wissenschaften verschleiern nur das Schicksal des
modernen Menschen. Die Zivilisationsgeschichte wird wie in seinen anderen philosophi-

36

schen Schriften zu einer Geschichte des Niedergangs. Die nach Luxus strebende zeitgenössische europäische Gesellschaft sah er in die sittliche Dekadenz abgleiten.
Rousseau, der ärmliche Kleinbürger, erklärt hierin die soziale Ungleichheit zunächst grundsätzlich aus der geschichtlichen Tatsache der Vergesellschaftung des Menschen – wodurch
jeder sich mit jedem vergleicht und Neid sowie Missgunst erwachsen –, sodann aus der Etablierung des Privateigentums: Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich
einfallen ließ zu sagen: dies ist mein und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu
glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft.
In dessen Folge erklärt Rousseau die soziale Ungleichheit aus der Herausbildung der Arbeitsteilung und der dadurch ermöglichten Aneignung der Erträge der Arbeit vieler durch
einige wenige, die anschließend autoritäre Staatswesen organisieren, um ihren Besitzstand
zu schützen. Rousseau wurde mit dieser wahrhaft revolutionären Schrift einer der Begründer
des europäischen Sozialismus.
Rousseau 1749: Die menschliche Vernunft ist für den Niedergang der Gesellschaft verantwortlich ist.
Ausgangspunkt des Rousseauschen Denkens ist die Abscheu vor der etablierten Kultur und
Gesellschaft seiner Zeit. Er hebt hervor, dass die in zivilisatorisch entwickelten Gesellschaften lebenden Menschen selbstsüchtig, unwahrhaftig und eitel seien.
Den Grund sieht Rousseau in der geschichtlichen Tatsache der Vergesellschaftung des
Menschen, welche die Individuen dazu verführe, sich untereinander zu vergleichen, woraus
Neid und Missgunst, Schadenfreude und Übervorteilung, mehr Schein als Sein und Interessenkonflikte resultierten, welche die derart sozialisierten Bürger dazu verleiteten, ihre wahren
Absichten voreinander zu verbergen. Die unleugbare natürliche Ungleichheit verschärfe sich
dadurch zur politischen und sozialen Ungleichheit.
Rousseau kritisiert nicht nur die Gesellschaft seiner Zeit, sondern eine die Menschen von
ihrem wahren Wesen entfremdende Vergesellschaftung schlechthin.
Die Aufklärer betrachteten die Lern-, Vernunft- und Gesellschaftsfähigkeit der Menschen als
Voraussetzungen und Garanten einer Fortschrittsgeschichte.
Im hypothetischen Naturzustand ist der einzige Trieb des Menschen die Selbstliebe (amour
de soi). Sie gebietet ihm: „Sorge für dein Wohl mit dem geringstmöglichen Schaden für die
anderen“ (Zweiter Diskurs). Neben der Selbstliebe kennt der Naturmensch das Mitleid (pitié),
ein Gattungsgefühl, das nach Rousseaus Überzeugung auch die Tiere kennen.
Alle anderen Fähigkeiten des Menschen ruhen noch, also die Vernunft, die Einbildungskraft
und das Gewissen. Der Mensch ähnelt im Naturzustand einem wilden Tier, das nur um sich
selbst kreist. Sein Gutsein ist keine Bravheit im moralischen Sinne, sondern eher im Sinne
von „naturgehorchend“, naturgemäß lebend.
Auf Grund äußerer Umstände, etwa zur Abwehr von Naturkatastrophen, sehen sich Menschen jedoch dazu gezwungen, sich mit anderen Gattungsexemplaren zu großen Gemeinschaften zu verbinden. So entstehen Kultur und Gesellschaft und das Böse tritt in die Welt.
Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Einbildungskraft, mittels derer das
Individuum aus seinem urwüchsig-narzisstischen Schlummer erwacht und sich in andere
Wesen hineinversetzen kann. Sie ermöglicht aber auch den Vergleich der Individuen untereinander.
Dadurch kann die naturgemäße Selbstliebe in die naturwidrige Eigenliebe oder Selbstsucht
umschlagen: Der Mensch sieht sich nun vor allem mit den Augen der anderen. Er möchte als
leidenschaftlicher Kämpfer um sozialen Status immer den ersten Platz einnehmen. Darüber
hinaus verspürt er den drängenden Wunsch, dass die Nebenmenschen ihn sich selbst vorziehen. Dies ist jedoch schwer möglich, da auch alle anderen Menschen von der Eigenliebe
angetrieben werden.
So kommt es dazu, dass die Menschen ihre wahren Absichten verbergen. Sie geben ihr Eigeninteresse als Allgemeininteresse aus. Quelle des Übels sind also das naturferne Konkurrenzdenken und die amour propre. Im Gesellschaftszustand erwachen zudem die Vernunft,
das bewusste Mitleid sowie auch die „widernatürliche“ moralische Reflexion.
Grundlage der Rousseau'schen Ethik ist nicht die Vernunft. Diese kann bestenfalls helfen,
Vorteilhaftes und Unvorteilhaftes zu unterscheiden. Damit der Mensch aber auch gut handelt, bedarf es des Instinkts. Die Selbstliebe drängt uns geradezu, triebgesteuert zu agieren,
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da sie die Befriedigung unserer Bedürfnisse verlangt. Rousseaus Ethik zeichnet sich also
dadurch aus, dass sie nicht allgemeingültige ethische Regeln aufstellt, sondern zeigt, welches Interesse der Einzelne daran hat, „gut“ und im Sinne des Gemeinwohls zu handeln.
Rousseau stellt sich in seinen staatstheoretischen Texten die Frage, wie ein von Natur aus
wildes und freies Individuum seine Freiheit behalten kann, wenn es aus dem Naturzustand in
den Zustand der Gesellschaft eintritt bzw. diesen Zustand begründet.
Rousseau geht davon aus, dass die Menschen im Naturzustand in kleinen Gemeinschaften
im Wesentlichen unabhängig voneinander leben. Sie verfügen über ausreichend Güter und
sind friedlich. Insbesondere ist der Mensch weder der Philosophie und der Wissenschaft
noch der Gier nach Luxusgütern verfallen. Im Unterschied zu Hobbes zeichnet Rousseau ein
positives Bild vom Menschen im kaum kultivierten, tiernahen Zustand. Den genuin menschlichen Vermögen, so v. a. der Vernunft, steht er hingegen kritisch gegenüber. Anderen Vertragstheoretikern wirft er vor, bei ihren Schilderungen des Urmenschen nicht naturgetreu
geblieben zu sein und ihm überwiegend negative Attribute zugeschrieben zu haben.
Für den Verlust von Freiheit und Autonomie sieht Rousseau die Einführung des Privateigentums als Ursache:
Die Wurzel der Entstehung des Eigentums sieht Rousseau in der Entstehung des Ackerbaus
und der Viehzucht: „Der erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen »Dies gehört mir« und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm
zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart
geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: »Hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst,
dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört.«“
„Aus der Bebauung des Grund und Bodens folgte notwendigerweise seine Aufteilung und
aus dem Eigentum, war es einmal anerkannt, die ersten Regeln der Gerechtigkeit. Denn um
jedem das Seine zu geben, muss jeder etwas haben können.“
Das Entstehen des Eigentums, meint Rousseau, spaltet also die Menschheit in Klassen. Das
Eigentum offenbart sich als die Ursache des gesamten gesellschaftlichen Unglücks. Über die
Entstehung eines „alles verschlingenden Ehrgeizes“, „künstlicher Leidenschaften“ und die
„Sucht, sein Glück auf Kosten anderer“ zu machen, schreibt er:
„[…] alle diese Übel sind die erste Wirkung des Eigentums und das untrennbare Gefolge der
entstehenden Ungleichheit
Um seinen Leidenschaften folgen zu können, unterdrückt der Eigentümer seine Knechte.
Dies sind nach Rousseau die „schlechten“ Gesellschaftszustände, die er in seiner Abhandlung zum Sozialvertrag (contrat social) kritisiert. Grundlage dieser Zustände ist ein Vertrag,
der jedem ermöglicht, sich wieder so frei zu fühlen wie im Naturzustand. Dabei unterscheidet
Rousseau „natürliche Unabhängigkeit“ von „bürgerlicher Freiheit“. Im Gegensatz zu Montesquieu wollte er das Volk in alle Bereiche der Politik einbezogen wissen und nicht nur in
einer Gewalt (der Legislative) mitwirken lassen.
Nach Rousseaus Auffassung ordnet sich jeder Bürger zum Zwecke eines rechtmäßig geordneten gesellschaftlichen Zusammenlebens freiwillig einem Gesellschaftsvertrag unter. Dessen Grundlage ist der Gemeinwille, der absolut und auf das Wohl des ganzen Volkes gerichtet ist. Jeder Einzelbürger ist somit Teil eines religiös überhöhten und konfessionell neutralen
Staatswesens, das den allgemeinen Willen vollstreckt und zugleich totale Verfügungsgewalt
über ihn hat.
Der Staat ist befugt, Gesetze zu verabschieden, die jederzeit den unantastbaren Willen des
Volksganzen zum Ausdruck bringen.
Neben Voltaire gilt Rousseau außerdem als einer der wichtigsten Wegbereiter der Französischen Revolution. Der aktivste Exponent der jakobinischen Schreckensherrschaft, Robespierre, war ein Verehrer von Rousseau.
Bertrand Arthur William Russell (1872-1970) hat sich den „Principia … „ von Isaac Newton
von 1687 verschrieben. Er vertrat die beste Linie der britischen Philosophen. Zusammen mit
Alfred North Whitehead veröffentlichte er die „Principia Mathematica“ über die Grundlagen
der Mathematik. Russell studierte an der Universität Cambridge von 1890 bis 1894 Mathematik. Er diskutierte mit George Edward Moore, Alfred North Whitehead und John Maynard
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Keynes. Russell lernte 1900 den italienischen Logiker Giuseppe Peano (siehe seine PeanoGesetze) kennen. Er studierte dessen Forschungsmethode und legte damit den Grundstein
für seine Principia Mathematica, ein Versuch, die gesamte Mathematik auf einen begrenzten
Satz von Axiomen und Schlussregeln zurückzuführen (1902 bis 1913). Bei seiner Arbeit auf
dem Gebiet der mathematischen Logik stützte sich Russell unter anderem auf Gottfried Wilhelm Leibniz, Giuseppe Peano und Gottlob Frege. Ziel war es, alle mathematischen Wahrheiten aus einem Satz von Axiomen und Schlussregeln zu konstruieren. Russells Schwerpunkt lag auf philosophischen, Whiteheads auf mathematischen Problemen.
Bertrand Russell gilt zusammen mit George Edward Moore als einer der Begründer der Analytischen Philosophie. Sein erster bedeutender Beitrag zur Sprachphilosophie war die Kennzeichnungstheorie, die er 1905 im Essay On Denoting vorstellte. Darin vertrat er eine Philosophie der idealen Sprache und beeinflusste den Logischen Positivismus.
Ludwig Wittgenstein war zunächst Russells Schüler in Cambridge gewesen, später wurde er
zu seinem Gesprächspartner und Freund.
Es ist eine Leistung der Briten, natürlich unter der Majestät von Isaac Newton, daß der subjektive Idealismus (alle Erkenntnis ist abhängig vom Subjekt und es gibt keine subjektunabhängige Erkenntnis der Realität mit dem Zweifel an einer vom Bewusstsein unabhängigen
Realität) mit seinem britischen Hauptvertreter George Berkeley in England und Johann Gottlieb Fichte in Deutschland kaum Einfluß in England bekam.
Nach einem Gespräch mit Lenin 1920 äußerte sich Russell negativ über den russischen Sozialismus (siehe z.B. die Befürwortung des Roten Terrors durch Lenin) und wurde zum Gegner des Kommunismus.
1945 veröffentlichte er sein Werk History of Western Philosophy (Philosophie des Abendlandes. 1963 gründete er die Bertrand Russell Peace Foundation. Im Russell-Tribunal untersuchte er US-amerikanische Kriegsverbrechen in Vietnam. Er gehörte zur Opposition gegen
den Vietnamkrieg und untersuchte noch im hohen Alter im Rahmen der Russell-Tribunale
seit 1966 unter anderem mit Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Günther Anders und
Peter Weiss Kriegsverbrechen der USA in Vietnam.
Russell betrachtete sich selber als Skeptiker und stellte klar, er sei Agnostiker in dem Sinne,
dass man die Nichtexistenz irgendeines Dinges – also auch eines „Gottes“ oder etwa der
homerischen Götter – nicht beweisen könne. Es ist die Aufgabe einer Religion, zunächst zu
beweisen, dass Gott existiert, was aber bisher nie geschehen ist.
Russell bestritt so auch die Gültigkeit eines der verbreitetsten Argumente für die Existenz
eines Schöpfergottes, das der angeblichen Notwendigkeit einer Ursache der Welt: „Wenn
alles eine Ursache haben muss, dann muss auch Gott eine Ursache haben. Wenn es aber
etwas geben kann, das keine Ursache hat, dann kann das ebensogut die Welt wie Gott sein,
so dass das Argument bedeutungslos wird“.
Gegen Ende seines Lebens bezeichnete sich Russell daher auch selbst als Atheist.
Besonders Islam, Judentum und Christentum seien „Sklavenreligionen“, die bedingungslose
Unterwerfung verlangten: „Die ganze Vorstellung vom herrschenden Gott stammt aus den
altorientalischen Gewaltherrschaften.“
1950 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
1955 verfasste Russell mit Albert Einstein und anderen namhaften Wissenschaftlern das
Russell-Einstein-Manifest, in dem an die Verantwortung von Wissenschaft und Forschung
appelliert wurde. Hierauf basierten 1957 die Pugwash Conferences on Science and World
Affairs, wo renommierte Wissenschaftler Fragen der atomaren Bedrohung und Vorschläge
zur globalen Sicherheit debattieren.
Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951) hatte im Gegensatz zu Karl Popper das
Glück, bei Russell in die Schule zu gehen. So wurde er einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts.
Auf Anregung Gottlob Freges, den er 1911 in Jena besuchte, nahm Wittgenstein ein Studium
in Cambridge am Trinity College auf, wo er sich intensiv mit den Schriften Bertrand Russells
beschäftigte, insbesondere mit den Principia Mathematica. Sein Ziel war es, wie bei Gottlob
Frege die mathematischen Axiome aus logischen Prinzipien abzuleiten.
Ab 1912 begann Wittgenstein mit Arbeiten an seinem ersten philosophischen Werk, der Logisch-philosophischen Abhandlung, die er bis 1917 in einem Tagebuch als Notizen festhielt.
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Mit der Logisch-philosophischen Abhandlung (Tractatus) vollzog Wittgenstein den linguistic
turn (sprachkritische Wende) in der Philosophie. In der Variante Wittgensteins bedeutet dies
unter anderem: Philosophische Probleme kann nur verstehen oder auflösen, wer begreift,
durch welche Fehlanwendung von Sprache sie überhaupt erst erzeugt werden.
Ziel philosophischer Analysen ist die Unterscheidung von sinnvollen und unsinnigen Sätzen
durch eine Klärung der Funktionsweise von Sprache: "Alle Philosophie ist ‚Sprachkritik‘."
Die Hauptgedanken des Tractatus erwuchsen aus der Auseinandersetzung – und in gegenseitiger Befruchtung – mit Bertrand Russell und werden meist der Philosophie des Logischen
Atomismus zugerechnet.
Logisch-philosophische Abhandlung (Tractatus logico-philosophicus 1921) und Philosophische Untersuchungen (1953, postum) wurden zu wichtigen Bezugspunkten zweier philosophischer Schulen, des Logischen Positivismus und der Analytischen Sprachphilosophie.
Der Kern von Wittgensteins früher Philosophie ist die Abbildtheorie der Sprache.
Einen Sinn spricht Wittgensteins Philosophie sich damit selber ab, da von ihr kein „Ding“Zusammenhang, nichts „Wirkliches“, umrissen wird; vielmehr beinhaltet die gesamte Struktur
der Logisch-philosophischen Abhandlung den „logischen Raum“ schlechthin – als „unsinnige“ Form oder Möglichkeit jedweder Wirklichkeit oder überhaupt denkbaren Sinnes.
Wittgenstein legt nahe, dass das, was Sinn ermöglicht, nicht selbst sinnvoll sein kann.
Wittgenstein entwickelte in der Nachfolge von Gottlob Frege und vermutlich unabhängig von
Charles S. Peirce im Tractatus logico-philosophicus die sogenannten Wahrheitstabellen, die
heute in den meisten Lehrbüchern der Logik erwähnt werden. „Man könnte den ganzen Sinn
des Buches etwa in die Worte fassen: Was sich überhaupt sagen läßt, läßt sich klar sagen;
und wovon man nicht reden kann, darüber muß man schweigen.“
Etwa ab 1936 begann Wittgenstein mit den Philosophischen Untersuchungen, die sich bis
etwa 1948 hinzogen. Dieses zweite große Werk hat er selbst weitgehend fertiggestellt, es
erschien jedoch erst posthum 1953. Hierdurch gelangte er schnell zu Weltruhm. Denn dieses
Werk beeinflusste die Philosophiegeschichte noch stärker als die Logisch-philosophische
Abhandlung (Tractatus). Es gilt als eines der Hauptwerke der sprachanalytischen Philosophie. In den 1940er Jahren entstand auch das Manuskript Philosophische Bemerkungen
über die Grundlagen der Mathematik.
Nur wenige Philosophen haben so beißend über das Philosophieren geurteilt wie Wittgenstein in seinem späten Denken. Er hielt die „großen philosophischen Probleme“ letztlich für
„Geistesstörungen“, die unter anderem entstünden, „indem man philosophiere“. Sie würden
dadurch zu fixen Ideen, die einen nicht mehr loslassen – in der Regel, weil wir uns in einen
unzuträglichen Sprachgebrauch verrannt haben. „Es ist eine Hauptquelle unseres Unverständnisses, daß wir den Gebrauch unserer Wörter nicht übersehen“ heißt es in den Philosophischen Untersuchungen, der Hauptquelle seiner späten Philosophie.
Eine andere Schule findet dagegen, Wittgenstein habe zwar nichts Welterklärendes, aber
durchaus Bestimmtes im Hinblick etwa auf die Grenzen von Sinn beobachtet. Entscheidend
sei dazu seine neue Art der Aufklärung und Begründung: die „Grammatik“beschreibung.
Wobei Wittgenstein unter „Grammatik“ etwas über Normen der Wortverwendung Hinausgehendes verstehe, das man mit „Gepflogenheiten“, „Lebensform“ (oder „Programm“) übersetzen könne. Er nenne es „Grammatik“, insofern es sich dabei um etwas Geregeltes, etwas
Lernbares handle, auf das Anwender „abgerichtet“ werden könnten.
Wittgensteins Lösungsverfahren entwickelt nun zum Beispiel Vergleichsobjekte, um den
Bann eines „Bildes“ zu brechen. Ein philosophisches Problem infolge eines solcherart den
Verstand lähmenden Bildes sei etwa das Messen von Zeit. Das seiner Ansicht nach problematische Bild ist hier das des Meterstabes, der das, was er vermisst, bereits einnimmt:
Raum. Wie ist es so aber möglich, Zeit zu messen? Mit welchem „Meterstab“, der Zeit – Vergangenheit wie Zukunft – bereits einnähme? Zeit lässt sich also nicht messen! Was ist dann
aber eine Stunde? Wittgenstein löst das Gefühl der Unsicherheit, indem er ein anderes „Vergleichsobjekt“ vorstellt: man solle Zeitmessen mit Raummessen nicht durch Meterstab, sondern Abschreiten vergleichen. Wittgenstein sage nicht, betont das Lager der Anhänger der
sogenannten therapeutischen Lesart, Zeitmessen sei ein Abschreiten von Raum; er stelle
lediglich als Beispiel einen anderen Vergleichsgegenstand vor: man könne Zeitmessen auch
analog zum Raummessen mittels Abschreiten – statt Meterstabverwendung – sehen.
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Für die Anhänger der „metaphysischen“ Lesart ist dieser Zugang Wittgensteins eine Weiterung von Fähigkeiten, die erst einmal erworben sein wollen – vor allem die Methode der hinnehmenden Veranschaulichung von Sprachspielen, ihrer „Grammatik“ (z. B. die der „Meterstabverwendung“). Das Wesen überhaupt aller Begriffe erkläre sich laut Wittgenstein durchgängig aus der Darstellung ihres Verwendungszusammenhangs oder Sprachspiels, wozu
auch Betrachtungen nach der philologischen oder historisch-kritischen Methode gehörten,
respektive Deutungen, Vergleiche von Entwicklungsstadien und Kritik.
Die „Metaphysiker“ sind dementsprechend der Meinung, „Sprachspiel“ sei ein zentraler Begriff der Spätphilosophie Wittgensteins; Lebenswirklichkeit zerfalle nach Wittgenstein unhintergehbar in beschreibbare „Regelkreise“.
Wittgensteins Spätwerk fasziniert und beschäftigt nicht nur Sprachphilosophen, sondern
auch Psychiater und Psychologen. Die Ideen Wittgensteins fordern nach Ansicht mancher
geradezu dazu auf, in psychotherapeutischen Verfahren angewendet zu werden.
Wittgenstein vergleicht die Sprache nun mit einer „alten Stadt“: „Ein Gewinkel von Gässchen
und Plätzen, alten und neuen Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten: und dies
umgeben von einer Menge Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern.“ Dennoch blieb für ihn die Sprache, ihre „Grammatik“, der Raum des Denkens
und der Wirklichkeit. „Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ Gebrauch aber ist die Funktion eines Ensembles von Gepflogenheiten oder einer „Lebensform“,
die in „Sprachspiele“ zerfällt. „Das Wort ‚Sprachspiel‘ soll hier hervorheben, dass das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebensform.“
Mediziner haben andere Sprachspiele als Handwerker oder Kaufleute, Agnostiker andere als
Gläubige. Aufgabe der Philosophie bleibt demnach die Auseinandersetzung dieses oder jenes Sprachgebrauchs. „Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache.“
Gegenstand der Philosophie ist die Alltagssprache. „Wir führen die Wörter von ihrer metaphysischen auf ihre alltägliche Verwendung zurück.“
Der Zweck der Philosophie ist eine Therapie. „Der Philosoph behandelt eine Frage, wie eine
Krankheit.“ Der in einer Sprachverwirrung gefangene Mensch soll wieder befreit werden.
„Was ist dein Ziel in der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.“
Die späte Philosophie Wittgensteins ersetzt den Begriff „Logik“ durch „Grammatik“.
Der Unterschied besteht darin, dass im Gegensatz zur Logik die „Grammatik“ als Ensemble
von Gepflogenheiten einer Lebensform „Veränderungen unterworfen ist“. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass weder Logik noch „Grammatik“ erklärbar sind, sondern beide sich in
dem, was sie ausmachen, lediglich zeigen.
Karl Raimund Popper (1902-1994) war wie Wittgenstein österreichischer Jude, der wegen
der Nazis emigrieren mußte. Sein Pech war, daß er nicht wie Wittgenstein bei Russell studieren konnte. Als Popper Anfang der 1920er Jahre sein Studium begann, dominierte in Wien
die politische Linke. Das so genannte Rote Wien (1918–1934) erlebte seine Blüte. Popper
war zuerst von den Roten angetan, dann sah er sich durch die Kader getäuscht und wandte
sich vom Marxismus wieder ab. Das erzählt auch Russell von sich nach seinem Gespräch
mit Lenin.
1930 erhielt Popper eine Anstellung als Hauptschullehrer in Wien, die er bis 1935 innehatte.
Von 1935 bis 1936 reiste Popper für einige Monate nach England, wo er u.a. mit Erwin
Schrödinger, Bertrand Russell und Friedrich August von Hayek intensive Gespräche führte.
Im Juni 1936 diskutierte er in Kopenhagen auch mit Niels Bohr. Es ist mehr als fraglich, daß
er die Probleme um Wellenmechanik und Quantenmechanik verstanden hat, aber diese
Neugier verrät seine tiefgreifenden Interessen.
Leider mußte 1937 das Ehepaar Popper wegen der drohenden Nazi-Herrschaft Wien verlassen und ging ins Exil, vorerst nicht nach England. Erst 1946 kam das Ehepaar Popper nach
London, wo Popper eine Lehrtätigkeit als außerordentlicher Professor aufnahm. 1949 wurde
er parallel Professor für „Logik und wissenschaftliche Methodenlehre“ an der Universität
London.
Um 1969 beschrieb er sich selbst als Agnostiker und lehnte für sich den seiner Ansicht nach
arroganten Atheismus ebenso ab wie den jüdischen und den christlichen Glauben. Er äußer-
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te jedoch Respekt vor den moralischen Lehren beider Religionen. Hierin ähnelt seine Ansicht
der von Sigmund Freud und Bertrand Russell.
Popper studierte Methoden empirischer Wissenschaft in der Sozialforschung und Philosophie, setzte sich aber auch mit metaphysischen Fragestellungen auseinander.
Popper legte seine Ansichten zur Wissenschaftstheorie in seinem Werk Logik der Forschung
dar (1934). Hier beschrieb er u.a., wie er seit den 1920er Jahren versuchte,
„Pseudowissenschaft“ von „Wissenschaft“ zu unterscheiden. Als Beispiele für Pseudowissenschaften nannte er u. a. die Psychoanalyse und den Marxismus, als Beispiel für Wissenschaft Einsteins Relativitätstheorie.
Popper hatte nicht Naturwissenschaften und Mathematik – er war zwar hochmotiviert, aber
ihm fehlte das Wissen von Russell, Whitehead und Wittgenstein. Seine Vorstellungen zur
Logik der Forschung sind zu großen Teilen wirklichkeitsfremd.
Popper orientierte sich am singulären Fall Einsteins: Theorien werden frei erfunden, und
dann macht man Experimente, um ihre Richtigkeit zu testen. Dieser Weg führte in den Naturwissenschaften ganz selten zum Erfolg. Nach Popper setzen sich in einem evolutionsartigen Selektionsprozess die Theorien durch, deren Widerlegung misslingt. Popper: Wissenschaftler sollten versuchen, ihre Theorien zu widerlegen und dadurch die hoffnungsvollsten
auszusieben. Gemäß Popper kommt man auf diese Weise der Wahrheit immer näher, ohne
jedoch jemals den Anspruch auf Sicherheit oder auch nur hohe Wahrscheinlichkeit erheben
zu können. Popper forderte für die Theorien Widerspruchsfreiheit als "oberste axiomatische
Grundforderung.
Später meinte Popper, dass auch Metaphysik rational diskutierbar sei, und bekannte sich
unter anderem zu einer objektiv existierenden Außenwelt. Ihm war klar, daß die Gegenposition, Idealismus und Solipsismus, nicht streng widerlegbar sind.
Popper hat 1945 bin seinem Buch „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ den Einfluß der
Philosophen auf die Entwicklung der Politik diskutiert. Er zeigt große Hochachtung vor Platon, wirft ihm aber vor, in seinen Werken Politeia (Der Staat) und Nomoi (Die Gesetze) totalitäre Staaten befürwortet zu haben. Platon sei der erste und wichtigste Theoretiker einer geschlossenen Gesellschaft gewesen, in der es keine gewaltlose Veränderung geben kann und
Eliten diktatorisch herrschen. Popper sah in Platon „den ersten großen politischen Ideologen,
der in Klassen und Rassen dachte und Konzentrationslager vorschlug.“ Platon habe Mittelschulen und Universitäten erfunden, indem er das Grundprinzip des modernen „verheerenden“ Erziehungssystems erdachte.
Ähnliche, aber weniger umfangreiche Kritik übt Popper an Aristoteles. Er gesteht zu, dass
Platon und Aristoteles ein großes philosophisches Werk mit für ihre Zeit originellen und bedeutenden Gedanken geleistet hätten und für die abendländische Philosophie und Wissenschaft von überragender Bedeutung gewesen seien. Aber es sei notwendig, die totalitären
und antihumanitären Tendenzen in ihren Werken zu identifizieren und zu kritisieren.
Platon, Hegel und Marx haben seiner Meinung nach totalitäre Systeme theoretisch begründet und praktisch gefördert.
Als positives Gegenbild zu einer „geschlossenen Gesellschaften“ beschreibt er eine „Offene
Gesellschaft“, die nicht am Reißbrett geplant, sondern sich pluralistisch in einem fortwährenden Prozess von Verbesserungsversuchen und Irrtumskorrekturen evolutionär fortentwickeln
soll. Den Indeterminismus der Quantenmechanik übertrug er auf gesellschaftliche Zustände
(Die Zukunft ist offen). Popper entwirft das Modell einer offenen und pluralistischen Gesellschaft, in der sich Fortschritt langsam einstellt.
Der zweite Teilband des Werkes gilt der Kritik der „orakelnden Philosophen“ des 19. Jahrhunderts, insbesondere Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Karl Marx. In Hegel sieht Popper
ebenso wie in den anderen Vertretern des Deutschen Idealismus in erster Linie einen Scharlatan und Betrüger, in zweiter Linie einen reaktionären Apologeten der preußischen Staatsmacht, dessen Philosophie ebenfalls totalitäre Systeme begünstigt habe. Den Vorwurf der
Scharlatanerie erhebt Popper dabei v. a. mit Hinweis auf die dialektischen Methoden der
Hegelschen Philosophie. Diese seien, soweit sie überhaupt verständlich seien, allein postuliert, um die Regeln der Logik auszuhebeln und besonders das autoritäre Preußen als höchste Verwirklichung der Freiheit glorifizieren zu können.
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Hegel sei ein offizieller Staatsphilosoph gewesen, der mit seinem Rechts- und Machtpositivismus („Was wirklich ist, ist vernünftig“) die bestehende Staatsmacht hofiert habe.
Ein größerer Teil der Hegelschen Schriften sei – so Popper – zudem absichtlich unverständlich formuliert, um Kritik unmöglich zu machen. Mit diesem Versuch, durch unverständliche
Sprache tatsächlich fehlende inhaltliche Substanz vorzutäuschen, habe Hegel in der Philosophiegeschichte eine neue Epoche eingeleitet, die nicht auf Gedankenaustausch und Argumentation, sondern auf Beeindruckung und Einschüchterung ausgerichtet gewesen sei.
Dieser ‚Jargon‘ habe zunächst intellektuelle und dann auch moralische Verantwortungslosigkeit nach sich gezogen.
Er wandte sich gegen die neuere Soziobiologie, die den alten Sozialdarwinismus propagiert.
Auch Karl Marx gilt seine Kritik. Er sei „weit weniger menschlich und freiheitsliebend gewesen“, als er angenommen habe. Popper bezeichnet Marx als bedeutenden Ökonomen und
Soziologen. Vehement kritisiert er jedoch Marx’ von Hegel übernommene dialektische Methode sowie sein deterministisches Geschichtsbild, was letztlich ebenfalls zu einem geschlossenen Weltbild führe. Auch große Teile der marxistischen Kapitalismustheorie seien
verfehlt.
In seinem Werk „Was ist Dialektik?“ kritisiert Popper die Marxsche und Hegelsche Dialektik,
und ebenfalls 1957 in seinem Buch „Das Elend des Historizismus“. Im Historizismus, worunter Popper den Glauben versteht, die Geschichte verlaufe gesetzmäßig und Gesellschaften
ließen sich planen, sieht Popper ein Grundübel der Gesellschaftstheorie.
Mit seiner Grundsatzdiskussion über die „Logik der Sozialwissenschaften“ auf der Tübinger
Arbeitstagung 1961 entfachte Popper den sogenannten Positivismusstreit in der deutschen
Soziologie. Ihm und Hans Albert, die ausgehend vom Kritischen Rationalismus die Einheit
der Methode von Natur- und Sozialwissenschaften vertraten, wurde dort von den Dialektikern
der Frankfurter Schule, Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas widersprochen.
Popper kritisiert die Sprache Adornos und Habermas’ als Obskurantismus (den er in der „offenen Gesellschaft“ schon Hegel vorgeworfen hatte). Um diese Behauptung zu belegen,
„übersetzte“ er prägnante Teile von Texten, die Adorno und Habermas im Rahmen des Positivismusstreits verfasst hatten, in eine allgemeinverständliche Sprache.
Nach Poppers Meinung seien diese nicht nur nicht unter dem Aspekt der leichten Verstehund Kritisierbarkeit geschrieben worden, sondern möglicherweise sogar mit genau gegenteiliger Intention: Große Worte könnten, so Popper, auch dazu dienen, intellektuell bescheidene
Inhalte so unverständlich zu formulieren, dass eine Kritik bewusst erschwert oder verhindert
werde. Popper: „Jeder Intellektuelle hat eine ganz besondere Verantwortung. Er hatte das
Privileg und die Gelegenheit, zu studieren; dafür schuldet er es seinen Mitmenschen (oder
„der Gesellschaft“), die Ergebnisse seiner Studien in der einfachsten und klarsten und verständlichsten Form darzustellen. Das Schlimmste – die Sünde gegen den heiligen Geist –
ist, wenn die Intellektuellen versuchen, sich ihren Mitmenschen gegenüber als große Propheten aufzuspielen und sie mit orakelnden Philosophien zu beeindrucken. Wer’s nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann.
Der Phrasendrescher gibt eine Weisheit, die er nicht besitzt. Er flüchtet sich in Tautologien
und Trivialitäten, gemäß dem Schema: Schreibe schwer verständlichen Schwulst und füge
von Zeit zu Zeit Trivialitäten hinzu.
Jede Theorie und jede wissenschaftliche Position sollte aber Poppers Ansicht nach so formuliert werden, dass eine Kritik so leicht wie möglich ist.
Popper prägte in Anlehnung an Ockhams Rasiermesser den Begriff vom liberalen Rasiermesser, selbst bezeichnete er sich als „nichtrevolutionären Liberalen“.
Hobbes, Locke und Hume waren wie Kant davon überzeugt, daß es sehr schwer für den
Menschen ist, wirklich objektivierte Erkenntnis über die Natur zu erhalten oder daß es sogar
fraglich sein kann, ob es eine objektive Wirklichkeit gibt – und dabei beließen sie es.
Fichte, Hegel und Schelling machten aber daraus ihre jeweiligen Versionen von Idealismus
und Solipsismus, und diese bestimmten dann leider die Philosophie in Deutschland.
Diesem Treiben konnten erst Carl Friedrich Gauß und Alexander von Humboldt ab 1820 im
deutschsprachigen Raum erheblichen Widerstand entgegensetzen und Deutschland wurde
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in der Folge davon Mathematik und Naturwissenschaften führend bis 1945. Von da an übernahmen wieder die Rosenkreuzer die Macht in Deutschland.
Jürgen Habermas (1929-), deutscher Philosoph und Sozialwissenschaftler, hat im Gegensatz zu Hegel, Fichte, Schelling und dem Freudomarxismus in den USA seit Ende der
1970er Jahre viel Zustimmung gefunden. Er arbeitete für einige Zeit nach einem Studium der
Philosophie 1956 in Frankfurt am Institut für Sozialforschung als Forschungsassistent von
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno.
Habermas interessierte sich besonders für Analytische Philosophie im Sinne der Spätphilosophie Wittgensteins und neigte zum amerikanischen Pragmatismus.
In den Jahren 1963–1965 beteiligte sich Habermas am Positivismusstreit in der deutschen
Soziologie. Im Jahr 1964 wurde Habermas auf Horkheimers Lehrstuhl für Philosophie und
Soziologie an der Universität Frankfurt berufen. Für seine Antrittsvorlesung wählte er Horkheimers Aufsatz „Traditionelle und kritische Theorie“ (1937 in der Zeitschrift für Sozialforschung), wobei er u.a. postulierte: Der Menschen hat 3 Interessen, die mit unterschiedlichen
Methoden und Theorien verknüpft seien:
•
Das Interesse an technischer Verfügung über objektive Prozesse (empirischanalytische Wissenschaften),
•
das Interesse an lebenspraktischer Verständigung in der Kommunikationsgemeinschaft (Hermeneutik) und
•
das Interesse an der Emanzipation von naturwüchsigem Zwang (sozialwissenschaftliche Ideologiekritik und Psychoanalyse).
Nach einer anfänglichen Zuneigung zu den Vorstellungen von SDS und seinen Anhängern
(also den später so genannten 1968ern) warnte Habermas sie vor der „verhängnisvollen
Strategie“, die „Polarisierung der Kräfte um jeden Preis“ zu suchen und sprach von der
„Scheinrevolution und ihren Kindern“ und bezeichnete sie wegen ihrer Neigung zur Gewalt
zeitweilig als Linksfaschisten.
Er trennte sich von der hegelianischen Basis der Frankfurter Schule und verband den historischen Materialismus von Marx mit dem amerikanischen Pragmatismus, der Entwicklungstheorie von Piaget und Kohlberg und der Psychoanalyse von Freud.
Er wechselte 1971 nach Starnberg bei München, wo er bis 1981 gemeinsam mit Carl Friedrich von Weizsäcker das Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der
wissenschaftlich-technischen Welt leitete. Seinen Weggang von Frankfurt kommentierte er in
einem Brief an Herbert Marcuse: „Irgendwie ist es ein ‚symbolischer Akt‘, der zum Ende der
Frankfurter Schule gehört.“
Das Wesen der Demokratie ist für Habermas vorrangig durch den Begriff der politischen Partizipation gekennzeichnet. Diese realisiere sich, indem „mündige Bürger unter Bedingungen
einer politisch fungierenden Öffentlichkeit, durch einsichtige Delegation ihres Willens und
durch wirksame Kontrolle seiner Ausführung die Einrichtung ihres gesellschaftlichen Lebens
selbst in die Hand nehmen“. Damit sei Demokratie die politische Gesellschaftsform, die „die
Freiheit der Menschen steigern und am Ende vielleicht ganz herstellen könnte“. Sie werde
erst dann wirklich „wahr“, wenn die „Selbstbestimmung der Menschheit“ wirklich geworden
ist.
Diese Idee der Herrschaft des Volkes sei aber im modernen Verfassungsstaat in Vergessenheit geraten. Habermas kritisiert eine „Verlagerung des Schwergewichts vom Parlament weg
auf Verwaltung und Parteien“, womit die Öffentlichkeit auf der Strecke bleibe. Der Bürger
unterstehe zwar „in fast allen Bereichen täglich“ der Verwaltung, was er jedoch nicht als erweiterte Partizipation, sondern als eine Art Fremdbestimmung erlebe, der gegenüber er eine
am Eigeninteresse orientierte Haltung einnehme. Die Parteien hätten sich gegenüber dem
Parlament und dem Wähler verselbständigt. Das Parlament sei zu einer Stätte geworden,
„an der sich weisungsgebundene Parteibeauftragte treffen, um bereits getroffene Entscheidungen registrieren zu lassen“.
Eine ähnliche Ansicht hatte Rudi Dutschke (1949-1979) gehabt, aber Max Horkheimer lehnte
Rudi Dutschke wegen dessen Nähe zu gewalttätigen Aktionen ab.
In der Tradition der Frankfurter Schule stehend, zielt Habermas auf eine Theorie, die Gesellschaft beschreibbar und kritisierbar macht. Aber im Gegensatz zu Horkheimer und Adorno,
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die Rationalisierung per se als einen menschheitsgeschichtlich verhängnisvollen Prozess
analysierten (siehe „Dialektik der Aufklärung“), begrenzt Habermas sein negatives Urteil auf
die Einschränkung der Vernunft im Sinne „instrumenteller Rationalität“, deren Wesen in der
„Verfügung“ über Subjekte und Natur liege. Dagegen setzt er den Begriff einer „kommunikativen Rationalität“, die die „Verständigung“ mit dem Anderen ermögliche
„Modern“ sind für Habermas Gesellschaften, in denen die tradierten Weltbilder – die ihre
Grundlage insbesondere in den Religionen haben – ihre Fähigkeit verloren haben, verbindliche Lebensdeutungen und normative Handlungsorientierung glaubwürdig zu vermitteln, und
die infolgedessen gezwungen sind, „ihre Normativität aus sich selber [zu] schöpfen“
Der Kategorische Imperativ dient nach Habermas’ Interpretation der Überprüfung existierender moralischer Normen auf Gültigkeit; er ist als ein „Rechtfertigungsprinzip“ zu verstehen,
da nur verallgemeinerungsfähige Maximen berechtigterweise als gültige moralische Normen
anerkannt werden können. „Wir machen von der praktischen Vernunft einen moralischen
Gebrauch, wenn wir fragen, was gleichermaßen gut ist für jeden; einen ethischen Gebrauch,
wenn wir fragen, was jeweils gut ist für mich oder für uns.“
Habermas Interesse gilt in erster Linie der Rolle des Rechts in den modernen Gesellschaften. Recht ist für ihn „das moderne gesatzte Recht, das mit dem Anspruch auf systematische
Begründung sowie verbindliche Interpretation und Durchsetzung auftritt“
Habermas „Ohne den Blick auf Recht als empirisches Handlungssystem bleiben die philosophischen Begriffe leer. Soweit sich aber die Rechtssoziologie auf einen objektivierenden
Blick von außen versteift und gegenüber dem nur intern zugänglichen Sinn der symbolischen
Dimension unempfindlich ist, gerät umgekehrt die soziologische Anschauung in Gefahr, blind
zu bleiben.
Habermas untersucht das Verhältnis von Recht und Moral. Das Recht unterscheidet sich von
der Moral dadurch, dass es sich nicht primär auf den freien Willen, sondern auf die individuelle Willkür richtet, auf das äußere Verhältnis von Personen bezieht und mit Zwangsbefugnissen ausgestattet ist.
Habermas: Eine Rechtsordnung kann nur legitim sein, wenn sie moralischen Grundsätzen
nicht widerspricht. Dem positiven Recht bleibt, über die Legitimitätskomponente der Rechtsgeltung, ein Bezug zur Moral eingeschrieben“.
Habermas formuliert vier Hauptprinzipien des Rechtsstaats:
•
das „Prinzip der Volkssouveränität“,
•
das „Prinzip der Gewährleistung eines umfassenden individuellen Rechtsschutzes“,
•
das „Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung“,
•
das „Prinzip der Trennung von Staat und Gesellschaft“, welches eine politische Kultur
fordere, „die von Klassenstrukturen entkoppelt ist.
Seit dem Ende der 1990er Jahre beschäftigt sich Habermas wieder mit religiösen Themen,
v.a. mit dem Einfluss der jüdisch-christlichen Tradition auf das westliche Denken.: „Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben,
von autonomer Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unverändert, ist dieses Erbe
immer wieder kritisch angeeignet und neu interpretiert worden. Dazu gibt es bis heute keine
Alternative. Auch angesichts der aktuellen Herausforderungen einer postnationalen Konstellation zehren wir nach wie vor von dieser Substanz. Alles andere ist postmodernes Gerede.“
Damit ist er nach 1800 Jahren wieder bei Tertullian angekommen.
Der subjektive Idealismus ist eine Erkenntnistheorie, die im Gegensatz zum Realismus steht.
Sie hält eine äußere, vom Bewusstsein unabhängige Realität für unerkennbar.
Hauptvertreter in England ist der britische Aufklärer George Berkeley, in Deutschland war
das Johann Gottlieb Fichte. Die Bezeichnung subjektiver Idealismus beruht auf der Annahme, dass alle Erkenntnis abhängig vom Subjekt sei und es keine subjektunabhängige Perspektive auf die Realität gebe.
Verwandte Auffassungen finden sich in der neueren Philosophie im Konstruktivismus. Im
Gegensatz hierzu steht der objektive Idealismus, als dessen Begründer Hegel gilt.
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Abstieg der naturwissenschaftlichen Spitzenforschung in Deutschland ab 1945
Wegen der bewußten Stützung der Neigung zu idealistischer Spinnerei in Deutschland durch
Leute wie Theodor Adorno im Rahmen der Reeducation wurden nach 1945 die Ideen der
SF-Autoren vom Multiversum zuerst auch nur im angelsächsischen Raum aufgenommen,
gegen den Widerstand der Wissenschaftler „auf dem Kontinent“, und auch auf dem Gebiet
der gentechnischen Eingriffe in das Genom des Menschen macht man Fortschritte in angelsächsischen Staaten, allerdings auch in China. Deutschland hat sich wegen der Rosenkreuzer in seinen Regierungen davon abgekoppelt.
Wie die Entwicklung der Forschung nach dem 2. Weltkrieg verlief, geht aus der nachfolgend
angegebenen Literatur hervor. Die Angelsachsen haben nach dem 2. Weltkrieg die Entwicklung der Naturwissenschaften bestimmt, siehe Steven Weinberg:
Steven Weinberg (geb. 1933) formulierte 1969 seine SU(2)-Theorie zur Vereinigung der
elektromagnetischen und schwachen Wechselwirkung zur elektroschwachen Wechselwirkung und erhielt 1979 zusammen mit Abdus Salam und Sheldon Glashow den Nobelpreis für
Physik (auch für seine Voraussage des Z-Bosons und des schwachen neutralen Stromes).
1973 wurde er Nachfolger von Julian Schwinger in Harvard. Arbeitsgebiete: Teilchenphysik,
Quantenfeldtheorie, Kosmologie, Große Vereinheitlichte Theorien (GUT, Grand Unified
Theories), Quantenchromodynamik, Eichtheorien und Quantenkosmologie.
Populär wurde Weinberg durch seinen Bestseller Die ersten drei Minuten von 1973 über die
Entwicklung des Universums nach dem Urknall.
Werner Heisenberg „Der Teil und das Ganze“, „Schritte über Grenzen“, 1955
Manfred Eigen "Stufen zum Leben" Piper Verlag 1987
Francis Crick "Ein irres Unternehmen" 1988, Verlag R. Piper
Richard Leakey "Vom Ursprung des Lebens"
Charles Darwin "Über die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion" 1859
Jane Goodall "The Chimpanzees of Gombe"
Donald Johanson/Maitland Eder "LUCY", 1988
Andrei Linde "Elementarteilchen und inflationärer Kosmos" 1993 (1990)
Paul Davies "Die Urkraft" Rasch und Röhring, 1987
Albert L. Lehninger "Biochemie", Walter de Gruyter 1987, 1994
P.C.W. Davies/J.R. Brown "Superstrings" Birkhäuser Verlag Basel 1989 (1988)
Heinz R. Pagels "Die Zeit vor der Zeit" Verlag Ullstein GmbH 1987 (1985)
Leon M. Lederman, David N. Schramm "Vom Quark zum Kosmos" Spektrum der Wissenschaften Verlagsgesell. 1990 (1989)
Michael White, John Gribbin "Stephen Hawking" (1992) Rowohlt GmbH 1994
Stephen W. Hawking "Eine kurze Geschichte der Zeit" (1988) (weltweit mehr als zehnmillionenmal verkauft)
Steven Weinberg "Die ersten drei Minuten" Deutscher Taschenbuch Verlag dtv 1986 (1977)
Andrei Linde „Elementarteilchentheorie und inflationärer Kosmos“ 1990
Steven Weinberg "Der Traum von der Einheit des Universums" (1992) Goldmann-Verlag
1993
John Archibald Wheeler "Gravitation und Raumzeit" Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft 1991 (1990)
John Gribbin, Martin Rees "Ein Universum nach Maß" Birkhäuser Verlag 1991 (1989)
Kip S. Thorne „Gekrümmter Raum und verbogene Zeit“ 1994 (1993)
Martin Rees „Vor dem Anfang“ (1997)
Alan Guth „Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts“ (1997)
Stephen W. Hawking "Illustrierte kurze Geschichte der Zeit" (1996)
Stephen W. Hawking "Das Universum in der Nußschale" (2001)
Lisa Randall „Verborgene Dimensionen. Eine Reise durch den extradimensionalen Raum.“
2006
George Church „Regenesis“, 2012
Nick Bostrom „Superintelligence“, 2014
Es gibt auch gute Bücher von Wissenschaftsjournalisten
F. David Peat "Superstrings" Hoffmann und Campe 1989 (1988)
Dennis Overbye "Das Echo des Urknalls" Droemersche Verlagsanstalt 1991
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4 Beispiele für politische Unvernunft
Die Briten haben über Jahrhunderte bewiesen, daß sie in Philosophie und Politik einen sehr
pragmatischen Sinn haben. Sie hatten zuerst eine kleine Insel und dann ein großes Empire,
und sie sind in der Welt hoch angesehen. Wie ist das bei Deutschland ?
Karl (geb. 747 oder 748, gest. 814 in Aachen) war von 768 bis 814 König des Fränkischen
Reichs (bis 771 gemeinsam mit seinem Bruder Karlmann). Er war also ein Enkel des berühmten Hausmeiers Karl Martell, der 732 mit seinem Heer die andrängenden Araber und
Berber 732 bei Poiters geschlagen hat und damit ihren Vormarsch stoppte.
Karl Martell aus dem Geschlecht der Hausmeier, Sohn von Pippin des Mittleren, gilt darum
als Retter des Abendlandes. Er wurde der bedeutendste Herrscher aus dem Geschlecht der
Karolinger. Auf Karl Martell geht auch die spätere Bezeichnung der Familie als „Karolinger“
zurück. Pippin der Jüngere, Sohn von Karl Martell, starb 768 und vererbte sein Reich an seine Söhne Karl und Karlmann.
Karl wurde am 25. Dezember 800 durch Papst Leo III in Rom als erster westeuropäischer
Herrscher seit der Antike zum Kaiser gekrönt, in Konkurrenz zum Kaiser von Byzanz.
Karl der Große war der älteste Sohn Pippins des Jüngeren, des fränkischen Hausmeiers und
(seit 751) Königs, und seiner Frau Bertrada. 751 kam Karls Bruder Karlmann zur Welt, 757
folgte seine Schwester Gisela.
Nach dem Tod von Karlmann 771 übernahm Karl im gesamten Reich die Macht. Er brachte
zwar das Frankenreich zu seiner größten Ausdehnung und Machtentfaltung, aber wegen
seiner Devise „Ein Reich, ein Glaube, ein Herrscher“ führte er viele Feldzüge, um sein Reich
zu vergrößern und um mittels Waffengewalt zu christianisieren.
Karl der Große hat ab 785 mit seinem um 30-jährigen Krieg gegen die Sachsen den Unmut
seines angelsächsischen Beraters Alkuin erregt.
Seine Hauptresidenz Aachen blieb bis ins 16. Jahrhundert Krönungsort der römischdeutschen Könige.
Von 772 bis 804 bekriegte er die Sachsen mit dem Ziel der Eroberung und erzwungenen
Christianisierung Sachsens, oft mit sehr grausamen Methoden. Schon Karl Martell und Pippin hatten begrenzte Feldzüge gegen die Sachsen unternommen, ohne aber deren Bekehrung anzustreben. Nach einem Aufstand der Sachsen 782 kam es bei Verden an der Aller
zum sogenannten Blutgericht von Verden: 4500 Sachsen wurden auf Befehl Karls getötet.
Karl eroberte 774 das Langobardenreich. Er nannte sich fortan König der Franken und der
Langobarden. Oberitalien und Teile Mittelitaliens hingegen gehörten nun zum Frankenreich.
Das Frankenreich stieg zur neuen Großmacht neben Byzanz und dem Abbasidenkalifat auf.
Es umfasste große Teile der heutigen Staaten Frankreich, Deutschland und Italien.
797 nahm Karl Kontakt mit Hārūn ar-Raschīd auf, dem Kalifen von Bagdad aus dem Geschlecht der Abbasiden, der ein Reich beherrschte, das sich von Nordafrika über den Nahen
Osten bis nach Zentralasien erstreckte. Es ging um den Schutz der Pilger und der Christen
im Kalifat. Das wurde 802 wiederholt.
Der angesehenste Berater von Karl war der Angelsachse Alkuin (gestorben 804). Alkuin war
zuvor Leiter der berühmten Kathedralschule in York gewesen; er besaß eine umfangreiche
Bibliothek und genoss einen herausragenden Ruf.
Die Schriftkenntnisse im Frankenreich waren seit dem 7. Jahrhundert rückläufig, das Latein
verwilderte zunehmend. Die sogenannte Bildungsreform Karls zielte auf eine umfassende
Neuordnung im kirchlichen, kulturellen und herrschaftlichen Bereich ab.
Karls Reich war praktisch ein Kirchenstaat mit ihm als Oberherrn und Oberhirten. Die Kirche
verfügte über eine sich über das gesamte Reich erstreckende Infrastruktur, die von Karl genutzt wurde. Die Juden, von denen manche traditionell als Fernhändler aktiv waren, genossen königlichen Schutz.
Karl drängte auf eine christliche Lebensführung seiner Untertanen, eine stärkere „Verchristlichung der Gesellschaft“, so etwa auf Einhaltung der zehn Gebote und des Sonntagsgebots.
Angelsachsen wie der gebildete Alkuin spielten am Hof von Karl eine große Rolle. Bischof
Bonifatius in England betrieb die Missionierung in Mitteleuropa und schickte Wunibald, Willibald und Walburga um die Mitte des 8. Jahrhunderts in das heutige Franken.
Um diese Zeit galten die Iren als Gelehrte, und manche von ihnen kamen auch an den Hof
von Karl. Sie stärkten die Schriftkultur im Reich.
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Karl ließ auch alte germanische, volkssprachliche Texte aufschreiben. Die alten Heldenlieder
wurden schriftlich fixiert.
Die Bildungsreform stärkte also auch die Entwicklung der volkssprachigen Literatur, so des
Althochdeutschen. Zentren altdeutscher Überlieferung waren später unter anderem die Klöster Fulda, Reichenau, St. Gallen und Murbach. Fragmentarisch erhalten ist etwa das Hildebrandslied, ein althochdeutsches Heldenlied (um 830/40).
Die Zeit der karolingischen Bildungsreform war auch eine Blütezeit der Kunst, vor allem der
Goldschmiedearbeiten, zu denen der sogenannte Talisman Karls des Großen zählt, und der
Buchkunst.
Am 28. Januar 814 starb Karl der Große in Aachen.
Also, beim Großfränkischen Reich war es genau umgekehrt wie bei den Briten: Zuerst gab
es um 800 das große Reich, das große Teile von Frankreich, Deutschland und Italien umfaßte, und dann blieb nur das heutige Deutschland nach 1200 Jahren übrig.
Es gab eine sehr späte Einigung der deutschen Fürsten- und Herzogtümer zu einem
Deutschland – unter dem Druck zuerst von Napoleon und dann von den Preußen im 19.
Jahrhundert.
Im 20. Jahrhundert erlebte Deutschland etliche Katastrophen, die Regierungszeit von Kaiser
Wilhelm II mit dem 1. Weltkrieg, wobei die Niederlage von Deutschland und Österreich die
Voraussetzung war für die Regierungszeit von Adolf Hitler mit dem 2. Weltkrieg …
England hoffte, daß die deutschen Politiker endlich zur Vernunft gekommen seien, und dann
mußte es ab 2011 die zunehmend konfuse Politik der Kanzlerin erleben, die mit ihrer Niederlegung der Grenzen ab September 2015 England in Panik im Juni 2016 aus der EU ausscheiden ließ. Leider sieht es so aus, daß zumindest Theresa May als jetzige Regierungschefin des UK alle Hoffnungen aufgegeben hat, daß Deutschland doch endlich den Weg zur
politischen Vernunft finden könnte. Im Juni 2018 bereitet May den faktischen Austritt von
England aus der EU vor. Alle Versuche, doch noch den Brexit zu verhindern, z.B. durch ein
2. Referendum, lehnt sie ab.
Die Erklärung dafür hat Investor George Soros zu Anfang Juli 2016 nach der Entscheidung
der Briten zum Brexit gegeben. Soros inngemäß: „Angela Merkels Politik der offenen Tür hat
Chaos nach Europa gebracht. Ihre Flüchtlingspolitik ist schuld am Brexit-Votum am
24.6.2016. Die Grenzen ihres Landes für Flüchtlinge so weit zu öffnen, war offenbar nicht gut
durchdacht. Der unkontrollierte Flüchtlingszustrom entfacht Panik auf dem gesamten Kontinent. Brexit und Flüchtlingskrise gehen miteinander Hand in Hand.“
Merkels Kritiker sind der Meinung, daß die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin an einer
Flutwelle an Brexit-ähnlichen Referenden mehrerer Länder in der Zukunft schuld sein kann.
Österreichs Außenminister Sebastian Kurz zu Anfang Juli 2016 sinngemäß: „Warnung vor
einem Auseinanderbrechen Europas. Die von der deutschen Bundeskanzlerin vorangetriebene Flüchtlingspolitik ist der dramatischste Fehler in der EU gewesen und war entscheidend für den Ausgang des Brexit-Referendums. Auch in Österreich steht die Bewältigung der
Flüchtlingsströme für die Bürger ganz oben auf der Agenda. Viele Probleme sind in Europa
nicht gelöst und die Bürger von ihrer jeweiligen Regierung mit Durchhalteparolen ruhiggestellt worden.“
Im August 2016 fordert er, daß die EU den Flüchtlingspakt mit der Türkei aufkündigen und
ihre Grenzen selber schließen und bewachen soll.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zu Anfang Juli 2016 sinngemäß: „Die Flüchtlingskrise war der entscheidende Faktor beim Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union. Die Briten sind mit der Einladungspolitik von Angela Merkel unzufrieden. Sie
haben keine Antwort auf die Frage erhalten, wie man die moderne Völkerwanderung aufhalten kann und wie sie ihre Insel erhalten können. Jedes Volk hat das Recht, über das eigene
Schicksal zu bestimmen.“
Der frühere Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Prof. Hans-Werner Sinn,
Finanzexperte und Volkswirt, äußerte sich kurz nach dem Brexit-Votum am 24.6.2016 wie
folgt: Die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin Dr. Angela Merkel war grundfalsch. Die von der
Kanzlerin verursachte Flüchtlingsproblematik ist für den Austritt der Briten verantwortlich. Der
Brexit-Volksentscheid in Großbritannien hat die EU in ihre schwerste Krise gestürzt. Die Bri-
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ten wollen nicht von Deutschland in eine Finanzhaftung für Schuldnerstaaten hineingezogen
werden und haben Angst vor der Einladungspolitik der deutschen Kanzlerin. Es kamen Ende
2015 pro Monat Hunderttausende ohne Registrierung über die Grenze nach Deutschland.
Genfer Flüchtlingsabkommen, Dublin-III-Abkommen, GG und das Asylgesetz sehen nur
Schutz bei individueller Verfolgung vor und gewähren kein Recht auf Aufnahme, wenn man
über ein sicheres Drittland einreist. Die Kanzlerin handelte gegen Gesetze von EU und
Deutschland. Es ist keine Lösung, immer mehr Menschen unkontrolliert nach Europa kommen zu lassen. Europa muß sich selbst heraussuchen, wen es hereinläßt. Er hat vor einer
harten Haltung der EU gegenüber Großbritannien gewarnt.
England flieht aus Angst vor der Einladungspolitik der Kanzlerin aus der EU.
Deutsche Medien wollten sich kaum kritisch zum Wahlausgang in Großbritannien, also mit
dem Brexit-Votum, beschäftigen, wie auch mit der Tatsache, daß die im Juli neu gewählte
Regierungschefin von UK, Theresa May, vorher Innenministerin, die Einladungspolitik der
Kanzlerin schon früher sehr getadelt hat. Erklärung dafür: Die Deutschen sind immer noch
Untertanen und keine Staatsbürger. Thomas Hobbes, John Locke und David Hume haben
zwar ihre großartigen Vorstellungen und Werke zum Gesellschaftsvertrag publiziert und die
Briten zu Staatsbürgern gemacht, aber die Deutschen erfuhren davon kaum etwas und blieben Untertanen von Kaiser Wilhelm II und dann Gefolgsleute von Adolf Hitler.
Bei deutschen Journalisten und Politikern scheint sich im Merkel-Deutschland folgende Ansicht zu festigen: „Wahlen sind immer nur gut, solange das herauskommt, was der sich für
gebildet haltende Teil der Bevölkerung für richtig erachtet.“ Aus einem ähnlichen Grund heraus wird Protest gegen die Einladungspolitik der Kanzlerin als „populistisch“ bezeichnet.
Damit beweist die neue elitäre Klasse in der BRD, wie sehr sie sich vom demokratischen
Selbstverständnis entfernt hat. Ginge es bei deutschen Medien um eine echte Kritik der
Brexit-Gründe, müsste über die Flüchtlingspolitik geredet werden. Die Bilder von Flüchtlingstrecks in Richtung Bayern haben vielen Briten eine Heidenangst eingejagt.
England flieht aus Angst vor der Einladungspolitik der Kanzlerin aus der EU.
Aber die Stimmen waren kaum ausgezählt, da war schon die Rede davon, Europa müsse
sich als Antwort auf das britische Referendum vertiefen. "Vertiefung" war das Codewort für
die weitere Machtverlagerung nach Brüssel. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel z.B. hatte
einen Plan für eine "gemeinschaftliche Wachstumsoffensive" vorgelegt, ein "ökonomisches
Schengen". Damit sollte den Regierungen der EU-Staaten die Verfügungsgewalt über noch
größere Teile des Haushalts entzogen werden, um die requirierten Finanzmittel dann dahin
zu verteilen, wo man in Brüssel Bedarf sieht.
Das stützt folgende Meinung:
EP-Präsident Martin Schulz, EC-Präsident Jean-Claude Juncker und die Kanzlerin Dr. Angela Merkel scheinen das Verständnis für die Bürger der EU-Staaten völlig verloren zu haben,
also für den Mehrheitswillen der Bürger der EU-Staaten, der neuerdings im Stil von
Reeducation und auf Betreiben der 1968er-Derivate als populistisch bezeichnet wird.
Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat der Kanzlerin schon zu Ende 2015 öfters ihre
falsche Einladungspolitik vorgeworfen. Ferner hat er die Bundesregierung aufgefordert, sich
für internationale Kontingente zur Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen stark zu machen.
Amerikaner und Franzosen nehmen zu wenig Flüchtlinge auf.
Alleingänge der Kanzlerin seit 2011, also nicht mit ihren EU-Partnern abgesprochen:
- Stilllegung von 8 Kernkraftwerken ab 2011 und
- Öffnung der Grenzen der BRD am 30.8.2015 mit dem Ergebnis, daß die Landesgrenzen
von Deutschland praktisch von Flüchtlingen überrannt wurden und 2015 über 1 Million
Flüchtlinge nach Deutschland kamen.
Nun hat die Kanzlerin im September 2015 etliche Gemeinplätze von sich gegeben wie
- „Wir schaffen das.“
- „Wenn man sich jetzt noch dafür entschuldigen muß, daß man ein freundliches Gesicht
zeigt, dann ist das nicht mein Land.“
Am 30.8.2016 setzte sie diese Art von Äußerungen fort mit
- „Deutschland bleibt, wie es ist.“
- „Es hat immer in Deutschland Veränderungen gegeben, und das war gut.“
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Mit der Einladungspolitik der deutschen Kanzlerin Dr. Angela Merkel sind die politisch klugen
Briten keineswegs einverstanden und die Entscheidung zum Brexit hat bewiesen, daß sie
vor der erneuten politischen Unvernunft deutscher Spitzenpolitiker nach Kaiser Wilhelm II
und Adolf Hitler – z.B. bewiesen durch die Einladungspolitik der Kanzlerin ab September
2015 – geradezu aus der EU flüchten. Die international heftig kritisierte Einladungspolitik der
Kanzlerin ist von England mit dem Brexit beantwortet worden.
England flieht aus Angst vor der Einladungspolitik der Kanzlerin aus der EU.
Premierminister Manuell Valls forderte Ende November 2015 die Kanzlerin Merkel entschieden dazu auf, ihre Einladungspolitik für Flüchtlinge zu beenden. Die Aufnahme der geflüchteten Syrer sei die Aufgabe von Türkei, Libanon und Jordanien. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) lehnten schon längst die Einladungspolitik der Kanzlerin ab.
EU-Ratspräsident Donald Tusk, der zwischen 2007 und 2014 Ministerpräsident von Polen
gewesen ist und nun dem EU-Rat vorsteht, dem Gremium der Staats- und Regierungschefs
der 28 EU-Staaten, forderte ein Ende der Einladungspolitik der Kanzlerin. Durch eine drastische Ausdehnung der Prüfzeit sollte die Zahl der Asylsuchenden gebremst werden. Im Völkerrecht und auch im EU-Recht gibt es eine Regel, wonach "18 Monate für die Überprüfung
gebraucht werden". Es ist "zu einfach" für Flüchtlinge, in die EU zu kommen. Damit meinte
Tusk vor allem Deutschland und Schweden bis Ende 2015.
Der öffentliche Brief des „ausländischen“ Dänen Jens Kristian Bech Pedersen an die Kanzlerin war ebenfalls ein Teil der internationalen Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik.
Ende 2015 wurde die deutsche Kanzlerin Merkel von den meisten Politikern der EU-Staaten
wegen ihrer Einladungspolitik gegenüber Flüchtlingen scharf kritisiert u.a. von
- Victor Orbàn (Ungarn),
- Donald Trump (USA),
- Manuell Valls (Frankreich),
- Donald Tusk (Polen),
- getadelt durch die meisten Politiker in den EU-Staaten,
- besonders auch in Tschechien und England, und
- verhaßt in Griechenland.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf der Kanzlerin am 26.1.2016 vor, die Bevölkerung in Deutschland nicht ausreichend vor Gewalttaten von Migranten zu schützen –
ein früher unmögliches Geschehen, aber die Politik der Kanzlerin mit Abschaltung der Atomkraftwerke (s.o.) und ihrer Flüchtlingspolitik, mit der Vertuschungspolitik der Polizei bei Straftaten von Migranten, nachgewiesen zumindest in Köln und Kiel im Januar 2016, macht neuerdings sehr vieles möglich.
Die Ursache war die eigenmächtige und nicht mit den anderen EU-Staaten abgesprochene
Aussetzung wichtiger Passagen in den Verträgen von Lissabon, Schengen und Dublin durch
die Kanzlerin mit Öffnung der deutschen Grenzen für Flüchtlinge aus aller Welt zu Anfang
September 2015.
Allein im November 2015 kamen 193000 registrierte Flüchtlinge (Asylsuchende) nach
Deutschland, im Oktober 2015 182000. Das Bundesamt für Migration schätzte, daß dazu
noch 290000 unregistrierte Flüchtlinge hinzukommen könnten. Im Jahr 2015 sind über eine
Million registrierte Flüchtlinge nach Deutschland gekommen.
Die damalige Innenministerin Theresa May und der damalige Regierungschef David Cameron von UK sowie Donald Trump, Präsidentschaftsbewerber in USA für November 2016,
lehnten die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin rigoros ab, und der vielzitierte Rückgriff auf
Schwedens Flüchtlingspolitik bis Ende 2015 zeigte nur deren Versagen.
Osteuropäische Länder wie beispielsweise Polen, Ungarn oder Tschechien unterstellten der
deutschen Bundeskanzlerin mit ihrer Willkommenskultur des "Wir schaffen das!" eine Hauptschuld daran, dass so viele Menschen nach Europa gelockt werden.
Auch das Aussetzen des Dublin-Abkommens wurde der Kanzlerin vorgeworfen.
Der UNHCR am 2.11.2015: Der Sprecher des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen
(UNHCR), William Spindler: "Die Tatsache, daß Deutschland eine sehr generöse Asylpolitik
hat, gehört mit zu den Faktoren. Viele Flüchtlinge hätten sich aus Furcht vor einem demnächst restriktiveren Vorgehen Deutschlands beeilt, noch rechtzeitig nach Europa zu gelangen. Auch das Näherrücken des Winters 2015/2016 spiele eine Rolle. Zudem habe sich die
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Versorgungssituation in Lagern der Nachbarländer Syriens verschlechtert. Allein im Oktober
2015 flohen nach UN-Angaben rund 218400 Menschen übers Mittelmeer nach Europa - fast
so viele wie im gesamten Vorjahr.“
William Spindler weiter: Das sei die höchste Zahl seit dem Ausbruch der Syrien-Krise in nur
einem Monat. Die weitaus meisten Flüchtlinge seien auch im Oktober von der Türkei aus
nach Griechenland gekommen. Den letzten traurigen Rekord dieser Art habe der UNHCR im
September mit 172 843 Mittelmeer-Flüchtlingen verzeichnet.
Also gilt: Die politischen Aktionen und Verfügungen der Kanzlerin Merkel haben die starke
Fluchtbewegung 2015 nach Europa und besonders Deutschland ausgelöst.
Der Grund für den Anstieg der Migrantenzahlen ist nach Angaben von UNHCR also die Einladungspolitik der Kanzlerin und die humanitäre Flüchtlingshilfe in Deutschland.
Die Kanzlerin Angela Merkel ist also die Urheberin für die Flüchtlingsströme 2015 nach Europa und besonders nach Deutschland, obwohl sie die zunehmenden Migrantenprobleme in
Schweden und die dortige immer schwierigere Flüchtlingssituation als Regierungschefin
kennen mußte.
Die Kanzlerin stand bis Ende 2015 zusammen mit Schweden mit ihrer generösen Einladungspolitik nicht nur in der EU allein auf weiter Flur, aber ab dem 29.1.2016 ist sie ganz
alleine und steht auf dem Scherbenhaufen ihrer Regierung ab 2011 „ohne Plan“ (so ähnlich
Altkanzler Gerhard Schröder).
Ungarns Regierungschef Viktor Orbàn sprach im September 2015 zuerst aus, daß die
Flüchtlingsströme ein deutsches Problem seien. Damals fragten sich noch viele Deutsche,
warum das so sein sollte.
Polen, Tschechei und andere östliche EU-Staaten weigerten sich, der Kanzlerin bei der Aufnahme von Flüchtlingen zu folgen.
Englische und französische Politiker und Diplomaten machten sich zunehmend über die
Kanzlerin lustig.
Tschechiens Ministerpräsident Bohuslav Sobotka fühlte sich von Merkels Flüchtlingspolitik
gegängelt und verweigerte sich einer zentral geführten Migrationspolitik – wie auch die meisten führenden Politiker der 28 EU-Staaten.
Die Kanzlerin hat durch ihre Einladungspolitik bewirkt, daß die Menschen in weiten Teilen
des Nahes Ostens und Nordafrikas sich zu einer illegalen Migration nach Deutschland motiviert fühlen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán lehnte Merkels Flüchtlingspolitik als
"moralischen Imperialismus" ab.
In Polen verurteilte Parteichef Jaroslaw Kaczynski die deutsche Willkommenskultur in der
Flüchtlingspolitik: „Flüchtlinge bringen alle Arten von Parasiten nach Polen".
Der polnische EU-Ratspräsident Tusk: „Niemand in Europa ist bereit, so viele Flüchtlinge
aufzunehmen, Deutschland eingeschlossen ! Manche sagen, die Flüchtlingswelle sei zu
groß, um sie zu stoppen. Das ist aber falsch: Die Flüchtlingswelle ist zu groß, um sie nicht zu
stoppen."
Mitte Februar 2016 lehnte auch der wichtigste Partner von Deutschland, Frankreich, die Aufnahme weiterer Migranten ab. Frankreichs Premierminister Manuel Valls schloss sogar aus,
dass sein Land weitere Flüchtlinge aufnehmen würde. Er lehnte auch ab, Flüchtlinge in der
EU gleichmäßiger zu verteilen. Er schloß ein dauerhaftes System zur Umverteilung der
Flüchtlinge in der EU aus. Auch Polen und Ungarn wehren sich gegen solche Quoten und
lehnen es wie mehrere weitere EU-Staaten ab, nennenswert Flüchtlinge aufzunehmen.
"Solange eine gemeinsame europäische Strategie fehlt, ist es legitim, dass die Staaten auf
der Balkanroute ihre Grenzen schützen", sagte der slowakische Außenminister Miroslav
Lajčák im Februar 2016. Bei einem Treffen in Prag legten Polen, Ungarn, Tschechien und
Slowakei die Grundlegung zur Abschottung der Balkan-Route zusammen mit dem Nicht-EUMitglied Mazedonien fest. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnte zwar die vier
Länder der sogenannten Visegrad-Gruppe davor, aber im März 2016 wurde die Balkanroute
für Flüchtlinge völlig gesperrt. Die Bundesregierung opponierte sehr scharf dagegen, besonders Frank-Walter Steinmeier.
Schon zu Ende 2015 hatte die Kanzlerin Dr. Angela Merkel angeregt, daß die Türkei die
nach Griechenland eingereisten Flüchtlinge wieder aufnimmt und für jeden aus Griechenland
zurückgeschickten Syrer einen Syrer aus türkischen Flüchtlingslagern in die EU-schickt.
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Im Frühjahr war das Abkommen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ausgehandelt und
die EU verpflichtete sich, der Türkei dafür 6 Milliarden Euro zu zahlen.
Nun muß man bedenken, daß die Flüchtlinge aus aller Welt ja oft nur deshalb nach Europa
gekommen sind, weil sie sich durch
- die Einladungspolitik der Kanzlerin mit den offenen Grenzen von Deutschland und
- der generösen Flüchtlingspolitik Deutschlands mit Beginn der rotgrünen Regierung 1998
geradezu zur Flucht aus ihren Heimatländern nach Deutschland motiviert und aufgefordert
fühlten. So bekam ja auch die Polizei in der Silvesternacht 2015/16 von Flüchtlingen zu hören: „Ihr könnt mir nichts tun. Die Kanzlerin hat mich eingeladen.“
Das bedeutet: Die EU-Staaten zahlen an die Türkei 6 Milliarden Euro dafür, daß sie der EU
die Flüchtlinge vom Hals hält – aber eben nur wegen der Einladungspolitik der Kanzlerin
haben sich die Flüchtlinge auf den Weg nach Deutschland gemacht. Hätte also die Kanzlerin
Zu Ende August nicht die deutschen Grenzen geöffnet, müßten jetzt auch nicht alle EUStaaten zur Eindämmung des Flüchtlingsstrom von der Türkei her an die Türkei hohe Beträge zahlen.
Im Juli 2016 erklärte die Kanzlerin bei ihrer Stellungnahme zu der Mordserie von Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund, daß dieser Massenzustrom von Flüchtlingen
vor Sperrung der Balkanroute eine Ausnahme gewesen sei – hmm, hat nicht die Kanzlerin
alles getan, um die Sperrung der Balkanroute zu verhindern ?
Nur die von der BRD scharf verurteilte Sperrung der Balkanroute ließ den Flüchtlingszustrom
nach Deutschland versiegen – zusammen mit dem Deal mit der Türkei mit der Zahlung von 6
Milliarden Euro an die Türkei.
Obwohl also die Kanzlerin zu Anfang 2016 heftig gegen die Sperrung der Balkanroute gesprochen hatte, stützte sie sich jetzt im Juli 2016 darauf, als wenn das ihre Leistung gewesen wäre.
Am 6. August 2016 erklärte dazu Österreichs Außenminister Sebastian Kurz, daß die Flüchtlinge bereits an den EU-Außengrenzen gestoppt werden müßten. Er forderte ganz allgemein
einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen, um den Flüchtlingszustrom einzudämmen.
"Der wesentliche Punkt ist, dass die Menschen an der Außengrenze gestoppt werden und
die Rettung aus dem Mittelmeer nicht mehr mit einem Ticket nach Mitteleuropa verbunden
ist. Vor der libyschen Küste wäre es definitiv sinnvoll, wenn Schlepperboote beim Ablegen
gehindert würden. Wer illegal nach Europa reist, muss auf Inseln an der Außengrenze versorgt und dann in Zentren sicherer Drittstaaten zurückgeschickt, nicht weiter nach Mitteleuropa gewunken werden". Er sprach sich zudem für ein Umsiedlungsprogramm aus, um
"Flüchtlinge in einem zahlenmäßig zu bewältigenden Ausmaß" legal in die EU zu bringen.
Jede Kritik und jeder Widerstand gegen die Kanzlerin sollte internationalen Charakter haben.
Die Politik der Kanzlerin Dr. Angela Merkel hat nach Meinung vieler ausländischer Beobachter Deutschland gespalten, innerhalb der EU-Staaten isoliert und nun kommt noch die mögliche Schuld am Brexit dazu.
Ist die Kanzlerin tatsächlich die Spalterin Deutschlands und Europas ?
Die Medien in Deutschland, Politik, Sport, Kunst und Kultur sind zu einem großen Teil
gleichgeschaltet auf eine positive Bewertung der Einladungspolitik der Kanzlerin, der sich
Martin Schulz und Jean-Claude Juncker angeschlossen haben, aber Zeitungen z.B. in den
USA wie "Los Angeles Times" äußern ihre Sorge über die Lage in Deutschland und den politischen Kurs der Kanzlerin Dr. Angela Merkel.
Der Sender CNN über die Kölner Vorfälle zu Silvester 2015/2016 in dem Tenor "Angela Merkel muß gehen".
In der "New York Times" meinte der Autor Ross Douthat unter der Überschrift "Deutschland
auf der Kippe", daß die Behörden alles heruntergespielt haben, weil das in Merkels Politik
eines Massenasyls nicht gepaßt habe. Er äußert sich zur geistigen Verfassung der Kanzlerin
ähnlich wie Trump. Seine Meinung: Eine solche Masseneinwanderung von Muslimen muß
Polarisierung und höhere terroristische Gefahr mit sich bringen. „Angela Merkel muß gehen damit ihr Land und der Kontinent, der es trägt, vermeiden kann, einen zu hohen Preis zu
zahlen für ihren wohlmeinenden Wahnsinn."
Nun, ist das wirklich wohlmeinender Wahnsinn ? Die Kanzlerin behauptet, daß ihre Einladungspolitik eine Antwort auf die Globalisierung sei und der christlichen Nächstenliebe folge,
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jedoch ist zu beobachten, daß die Kanzlerin seit 2011 die Forderungen der 1968er (s.u.) und
ihrer Programmierer mehr und mehr erfüllt – und aus deren Reihen entstand die RAF.
Aufschlußreich ist, daß in Medien in Deutschland die Kommentare zur Flüchtlingspolitik der
Kanzlerin sehr viel zurückhaltender sind als im Ausland wie USA und UK und nicht der Rücktritt der Kanzlerin gefordert wird. Ist das eine Folge von Gleichschaltung von Medien, Politik,
Sport und Kunst im heutigen Deutschland wie ehemals im Dritten Reich ?
Am 12.2.2016 hat die neue polnische Ministerpräsidententin Beata Szydlo die Kanzlerin Dr.
Angela Merkel sehr hat kritisiert, daß sie bei ihrer Einladungspolitik und der dadurch bewirkten Einwanderungswelle nach Deutschland nicht nur Deutschland gefährdet, sondern auch
die EU. Offensichtlich hat da die Gleichschaltung der Medien in der EU noch nicht funktioniert - die Kanzlerin könnte daran arbeiten.
Man hat den fatalen Eindruck, daß ausländische Politiker Deutschland vor der deutschen
Kanzlerin schützen wollen und daß vor allem nach den Ereignissen in Köln und Kiel die Bevölkerung von Polizei, Regierung, Medien, Behörden ... genau im Sinne der Kanzlerin getäuscht wird.
Ende 2015 war bekannt geworden, daß im Jahr 2015 über 1,5 Millionen unregistrierte Flüchtlinge in die EU-Länder gekommen sind, zusätzlich zu den über 1 Million registrierten Asylbewerbern allein in Deutschland.
Die Kanzlerin antwortete darauf mit der „Wir schaffen das“-Mentalität: „Diese Entwicklungen
haben sich in den letzten 4 bis 5 Monaten abgespielt. Um andere Entwicklungen in den Griff
zu bekommen, haben wir 10 Jahre benötigt.“
Als man der Kanzlerin sagte, daß sie bei der Bevölkerung immer weniger Zustimmung
erhält und ihre Beliebtheit abstürzt, sagte sie: "Das interessiert mich nicht."
Mutmaßliche falsche bis rechtswidrige Entscheidungen der Kanzlerin Dr. Angela Merkel:
1 Das Unglück von Fokushima in Japan im März 2011 nahm die Kanzlerin Dr. Angela Merkel zum Anlaß, in Deutschland den Ausstieg aus der Gewinnung von Atomkernenergie
durch Kernreaktoren zu beschleunigen. Sie verfügte die Abschaltung der ältesten 7
Kernkraftwerke – völlig widerrechtlich, wie wir heute wissen. Genau deshalb sind auch
über 30 Klagen von Energieversorgern gegen die BRD anhängig mit einem geschätzten
Streitwert um 10 Milliarden Euro. Gewinnen die Energieversorger, müssen allerdings die
Bürger für diese rechtswidrige Entscheidung der damaligen Bundesregierung einstehen
und nicht die Kanzlerin.
2 Dasselbe verfassungsrechtlich nicht abgedeckte Vorgehen der Kanzlerin mag erfolgt sein
bei der Aussetzung von wichtigen Passagen in den EU-Verträgen und der herrschenden
Asylgesetzgebung in Deutschland – außerhalb der Gesetzgebung des Bundestags – im
August 2015, was nun wiederum Klagen von der EU gegen Deutschland zur Folge hat,
wofür letzten Endes ebenfalls wieder der Bürger zahlen muß.
3 Die Kanzlerin erklärt laufend in Interviews …, daß sie eine europäische Lösung für das
Flüchtlingsproblem anstrebt, aber die Probleme, die dadurch gelöst werden sollen, hat
sie erst durch nationale Alleingänge ohne Rücksprache mit den anderen EU-Staaten selber geschaffen. Die Kanzlerin trifft also nationale Entscheidungen wie die Aussetzung der
EU-Verträge ohne Rücksprache mit „Europa“ und verlangt dann von den anderen EUStaaten, diesem Beispiel zu folgen und die sich daraus ergebenden Lasten mitzutragen.
Ihr national definiertes Vorgehen will sie anschließend von den anderen EU-Staaten einfordern und nennt das dann eine „europäische Lösung“. Das ist eine völlige Verkehrung
der Tatsachen, die aber von den Medien in Deutschland geschluckt wird. Das Credo von
Merkel, Gabriel und Tauber: Wir wollen keine nationale, sondern eine europäische Lösung. Sie praktizieren aber genau das Gegenteil: Es gilt in Deutschland ein Asylrecht,
das stark vom Asylrecht in den anderen Staaten abweicht und auf die Migranten aus aller
Welt eine starke Sogwirkung ausübt, die Kanzlerin agiert national begrenzt wie im August
2015 und sie sieht natürlich, daß sich die anderen EU-Staaten von ihr absetzen. Die
Kanzlerin betreibt eine national orientierte und begrenzte Politik und theoretisiert über europäische Lösungen, und weil sie weiß, daß die kaum kommen werden, fordert sie von
den Deutschen immer wieder sehr viel Geduld.
4 Der Bund hat keine Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge (Stand Jan. 2016) – trotz des
Zuzugs von über 1 Million Flüchtlingen im Jahr 2015. Es gilt aber: Verursacht ein Unver-
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sicherter einen Schaden, muss er dafür geradestehen – das funktioniert aber nur dann,
wenn er über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt. Ist das nicht der Fall, bleibt
der Geschädigte auf seinen Kosten sitzen, auch wenn ihm das Gericht Schadensersatz
durch den Schädiger zugesprochen hat. Der Bürger muß also selber aktiv werden und
sich gegen solche Schäden extra versichern – das kommt einer Extrasteuer gleich.
Das Militär in Deutschland beklagt eine komplette Verwahrlosung des militärischen Apparates. Die Kanzlerin verweigerte in den letzten Jahren dem Militär die Finanzmittel, die es
zur Bewältigung seiner Aufgaben benötigt. Flugzeuge, Panzer, Hubschrauber … - die
meisten davon sind defekt. Auf Beschwerden der Militärs reagierte sie nicht.
Wegen der Sanktionen gegen Rußland sind viele Milch- und Obstbauern in finanzielle
Not gekommen, viele mußten ihren Betrieb schließen, viele Maschinenbauer haben große finanzielle Einbußen erlitten, aber weder EU noch Kanzlerin gewähren hinreichend
schützende flankierende Maßnahmen. Die Verweigerung ausreichender Hilfen für Maschinenbauer, Obst- und Milchbauern … wegen der ungerechtfertigten Sanktionen gegen
Rußland seit 2014 ist ein schwerer Fehler. Die Sanktionen gegen Rußland haben Gegensanktionen von Putin zur Folge gehabt, die zu erwarten gewesen waren, und diese
haben die Landwirte und Milchbauern in Deutschland in große finanzielle Not gebracht
und tun das immer noch – weil die Kanzlerin keine flankierenden Schutzmaßnahmen für
die Landwirte veranlaßt hat.
Das Sterben der Tierheime wegen der Einführung des Mindestlohns ohne entsprechende
flankierende Maßnahmen für Tierheime ist eine Regierungsschande. Wegen der Einführung der Mindestlohnregelung sind die Tierheime in finanzielle Not gekommen. Jedes 2.
Tierheim droht wegen Geldmangel zu schließen. Es wird berichtet, daß die Kanzlerin
Angst vor Hunden hat. Hat sie kein Verständnis für Tiere ? Die Kanzlerin ist daran zu erinnern, daß sie nicht nur die Kanzlerin der Menschen in Deutschland ist, sondern auch
die Kanzlerin der Tiere und Pflanzen in Deutschland.
Förderung bzw. erst die Ermöglichung des öffentlichen Aufruhrs z.B. in der Silvesternacht
u.a. in Köln mit bisher von vielen Hunderten von Anzeigen wegen sexueller Übergriffe
und Diebstahl durch über 1000 Migranten vor allem in Köln, aber auch in anderen Städten wie Düsseldorf und Hamburg, insgesamt in 12 Bundesländern. Nun geht in Köln und
Umgebung die Angst um vor Übergriffen durch Migranten, was sich u.a. im sehr gesteigerten Kauf von Defensivmittel manifestiert.
Nachgewiesene Vertuschung und Verschleierung von Straftaten von Migranten durch
Polizei, Presse und Regierung, dem Beispiel in Schweden folgend, besonders in Köln
und Kiel, dem Vorwurf von Moskau folgend auch in Berlin. Verlust der Glaubwürdigkeit
der Polizei in Deutschland und der deutschen Behörden: Was und wem soll der Bürger
noch glauben, wenn er dermaßen angelogen worden ist ?
Die Bundesregierung ließ im Frühjahr 2015 nach den Attentaten in Paris verlauten, daß
die Attentate islamistischer Täter mit dem Islam nichts zu tun haben würden. Wenn man
aber im Koran nachliest, dann steht das genau so drin, mit Kopfabschlagen und „Tötet
sie, wo immer ihr sie trefft“.
Terrorangst in Köln vor Rosenmontag, weil vielleicht irgendein total harmloser Mensch
große Mengen von Ammoniumnitrat gekauft hat. Es wurde sogar diskutiert, den Rosenmontagszug 2016 nur deswegen zu annullieren.
Ausländische Medien berichten sehr viel kritischer über die Aktionen der Kanzlerin als die
deutschen, was Druck auf die Medien im Sinne der Kanzlerin nahelegt. Bestätigt z.B. dadurch, daß die Moskauer Presse von Vergewaltigungen in Deutschland berichtet, von
denen angeblich die deutsche Polizei nichts weiß (also wie in Köln und Kiel) – warnendes
Beispiel ist Schweden. Verlust der Glaubwürdigkeit von Polizei, Behörden, Regierung,
Medien ...
Zu den politischen Handwerksfehlern Merkels zählt, daß auf ihre Einladungspolitik hin
zwar 2015 über 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, aber für sie keine feste Bleibe in Voraussicht darauf geschaffen worden ist. Nun leben diese Flüchtlinge
gegenwärtig in Zeltstädten, Fabrikhallen, Turnhallen …, behindern dadurch enorm das
öffentliche Leben, z.B. den regulären Turnunterricht in Schulen, und in den nächsten Jahren werden sie Wohnungen benötigen und dadurch den heute schon engen Markt von

hinreichend billigen Wohnungen schwer belasten. Dem widersprechend behauptet die
Kanzlerin immer noch, daß sie alles im Griff habe und keine Obergrenze für den Flüchtlingsstrom nach Deutschland akzeptieren will.
14 Politiker der BRD betonen, daß der Flüchtlingsstrom über die deuten Grenzen seit Februar 2106 stark abgenommen hat und rechnen sich das als eigene Leistung zu, aber
das kommt nur und nur durch die Blockade der Balkanroute und die speziellen Operationen von Österreich. Trotzdem beschweren sich deutsche Politiker wie Frank Walter
Steinmeier über die Schließung der Balkanroute durch Makedonien.
15 Die Zahl der Einbrüche in Deutschland ist 2015 gewaltig gestiegen. Die innere Sicherheit
in Deutschland hat ferner auch wegen der Bildung von Parallelgesellschaften enorm abgenommen. Es ist nachzuprüfen, ob das eine Folge der Einladungspolitik der Kanzlerin
ist.
16 Schon im August 2015 herrschte in Deutschland ein großer Mangel an bezahlbaren
Wohnungen. Es gab in Deutschland Hunderttausende von Obdachlosen, aber die Regierung der Kanzlerin Merkel erklärte sich nicht bereit dazu, für die vielen Obdachlosen bezahlbare Sozialwohnungen zu bauen. Die Mieten steigen laufend und z.B. kommen in
München auf ein Inserat für eine freie Wohnung 80 Bewerber – ein völlig untragbarer Zustand.
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5 Moderne Politik, Transhumanismus und Synthetische Biologie
Karl der Große hatte den angelsächsischen Berater Alkuin, und außer bei seinen Sachsenkriegen schien Karl auch auf ihn zu hören. Bischof Bonifatius in England bereitete Mitte des
8. Jahrhunderts die Königskinder Wunibald, Willibald und Walburga zur Missionierung im
heutigen Franken vor. Um 800 galten viele Iren als Gelehrte.
Also, angelsächsische Wissenschaftler führen auch heute durch ihre dauerhafte genialschöpferische Forschung die internationale Spitzenforschung an.
Könnten nicht George Church, Lisa Randall, Ray Kurzweil, Roland Benedikter … die deutsche Kanzlerin beraten, so wie Alkuin Karl den Großen beriet ?
Ray Kurzweil ist ein US-amerikanischer Autor und Erfinder, von dem unter anderem der allererste Computerscanner stammt. Bekannt ist Kurzweil aber vor allem als Vertreter der Singularity-Bewegung, deren Anhänger glauben, dass Mensch und Computer bald verschmelzen werden. Ihre Theorie gründet auf der These, dass die Geschwindigkeit technischer Entwicklungen exponentiell erfolge ein Phänomen, das bei der Rechnerleistung durch das Mooresche Gesetz beschrieben wird. Wenn Computer erst einmal intelligenter als Menschen
sind, so ihre Überzeugung, werde sich die Entwicklung überschlagen. Einen Zeitpunkt für
dieses Jahr null des technischen Superwachstums haben die Singularisten bereits ausgemacht: das Jahr 2045.
George Church ist Molekularbiologe am Genetik-Department der Harvard Medical School in
Boston. Mit seinem Personal Genome Project will er die Genome von mindestens 100 000
Teilnehmern weltweit analysieren, um weitere Forschung in der Pharmakogenetik zu ermöglichen. Das Projekt wird biometrische und medizinische Informationen der Teilnehmer kostenlos im Internet veröffentlichen, so daß Wissenschaftler verschiedene Hypothesen zum
Zusammenhang von Genotyp, Umwelt und Phänotyp überprüfen können. Bei ihm arbeitet
Luhan Yang, die sich ebenfalls im Rahmen der Forschung an CRISPR/cas9 einen Namen
gemacht hat.
Regierungschefs umgeben sich meistens mit Leuten, die ihrer eigenen Meinung das Wort
reden, so wie George W. Bush jun. mit seinen Kriegsgelüsten gegen den Irak im Jahr 2003,
aber könnte sich nicht wenigstens die Kanzlerin Merkel am Beispiel von Karl dem Großen
und Alkuin orientieren ? Die o.g. Leute wären besser als Berater geeignet als die 1968er und
deren Programmierer, die so oft zur Deutschenfeindlichkeit tendieren.
Roland Benedikter wäre am besten als Beraterin der Kanzlerin geeignet, weil er auch die
US-Regierung berät. Er ist in den USA als Politologe und Soziologe tätig.
Roland Benedikter ist
Forschungsprofessor für Multidisziplinäre Politikanalyse am Willy-Brandt-Zentrum der
Universität Wroclaw/Breslau,
Vollmitglied des Club of Rome,
Mitautor zweier White Papers des Pentagon und des U.S. Generalstabs über die Zukunft von Neurotechnologie und Neurokriegsführung (2013 und 2014), von Büchern über
globalstrategische Fragen (darunter zwei über das China Xi Jinpings im Jahr 2014) und des
neuen Buches "Neuroscience and Neuroethics: How They Will Impact Human Futures" (gemeinsam mit James Giordano, Springer New York), das 2015 erscheint.
Roland Benedikter: Neurowissenschaft und Neurotechnologie werden in den kommenden
Jahren möglicherweise größere Änderungen herbeiführen als die herkömmliche Politik oder
Wirtschaft. Die Technikcommunity ist zur konkreten politischen Kraft geworden. Der Transhumanismus ist auf dem Vormarsch. Die Technik zeichnet sich nun als konkrete politische
Kraft ab, doch das traditionelle Politische ist darauf kaum vorbereitet.
Drei Schritte zum "Transhumanismus":
Der Start des Google-Projekts "Endet den Tod",
die Intensivierung der BRAIN-Initiative und
die Gründung der "Transhumanistischen Partei" in den USA
waren 2014 Schritte auf dem Weg zu einer "transhumanistischen" Gesellschaft.
Was heute in einem einzigen Jahr beispielsweise an der Schnittstelle zwischen menschlichem Gehirn und Technik geschieht, ist bis vor kurzem nicht in einem Jahrzehnt geschehen.
Es handelt sich um eine exponentielle Entwicklung.
-
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Die Technisierung von Gesellschaft und Mensch erfolgt unter anderem am Hebel einer Medizin, die - etwa in Gestalt der Neurokriegsführung - immer stärker auch militärisch genutzt
wird. Sie wird durch die Befürworter des "Human Enhancement" ("Verbesserung des Menschen"), das Wissenschaftler, Unternehmer und Politiker über Sprach- und Ideologiegrenzen
hinweg verbindet, als fortschrittlicher Transformationspfad des 21. Jahrhunderts propagiert.
Der Transhumanismus ist auf dem Vormarsch. Ein Ziel: Cyborgisierung des Menschen.
Transhumanismus: Wie werden (und wollen) wir in Zukunft leben – als Individuum und Gesellschaft? Wie viel Technologie ist wünschenswert, um unser Leben zu verlängern und zu
verbessern? In fortschrittlichen Staaten wie USA, UK und China wird das diskutiert.
2014 gründete der Bestseller-Autor Zoltan Istvan in den USA die "Transhumanistische Partei
der Vereinigten Staaten" (Transhumanist Party of the USA). Er kandidiert damit bei den
Wahlen im November 2016 für das Präsidentenamt der USA. Es gibt inzwischen weltweit
vernetzte "Transhumanistische" Parteien. Transhumanismus als "Human Enhancement":
1. Gentechnische Verbesserung des Genoms des Menschen.
2. Entwicklungen in Richtung Cyborg.
3. Vermengung von menschlicher mit künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence, AI).
Führende AI-Wissenschaftler wie Ray Kurzweil erwarten, dass die Künstliche Intelligenz bis
2045 zur Entwicklung einer Singularität führen wird, also zu einem sich selbst bewußten Intelligenten Wesen (IW).
Direkte Gehirn-Computer- und Gehirn-Maschine-Schnittstellen sind in Medizin, Wissenschaft
und Militär bereits Standard. Die Steuerung von Maschinen durch Gedanken (etwa von Rollstühlen) gerät zur Routinerealität.
Regierungen sowohl im anglo-amerikanischen (USA, Großbritannien) wie im asiatischen
Raum (China, Südkorea) diskutieren die medizinische Cyborgisierung des Menschen.
Der Transhumanismus geht davon aus, "dass Technik Gott ablösen wird" und "Human Enhancement" wird eine ganz neue Phase körperbezogener Spiritualität auslösen wird (Zoltan
Istvan. Die Frage nach der Verbesserung des Menschen wird im Zeitalter hoch individualisierter "Körperindustrien" zur zentralen wirtschaftlichen und Innovationsfrage.
Der Gesundheitsbereich wird in dieser Entwicklung - neben dem Mobilitätsbereich – eine
Vorreiterrolle spielen. Beide Bereiche könnten sich unter dem Eindruck des "Human Enhancement" (menschliche Optimierung) rasch verändern: Vom bisherigen "Heilen des kranken
Körpers" (healing) zur "Verbesserung des gesunden Körpers" (enhancement), und vom
Transportieren des Bewußtseins des Menschen in Schöpfungen der KI.
Dazu kommt eine umfassende Automatisierung, die nach Schätzung internationaler Organisationen wie der OECD und der Vereinten Nationen bereits in den kommenden 10 Jahren
mindestens ein Drittel aller bisher von Menschen betriebenen Industrie- und Dienstleistungsarbeitsplätze durch eine Kombination von Maschinen mit Künstlicher Intelligenz ersetzen
wird – was den Effekt der technologischem Umwälzung sozial verstärken wird.
Die Ankündigung der größten Autobauer der Welt, VW und Toyota, massiv in diese Richtung
gehen zu wollen, ist nur der erste Schritt in einem bevorstehenden Umbruch.
Der Effekt des Zivilisationstrends zu umfassender "transhumanistischer" Technologisierung
wird gesellschaftspolitisch bisherige öffentliche Mechanismen ändern. Dazu gehören die
Neukonzeption gesellschaftlicher Umverteilung (Redistribution) von Produktionserträgen an
die Öffentlichkeit, wie es der "technoprogressive" (linke) Strang der "transhumanistischen
Bewegung", darunter James J. Hughes (Institute for Ethics and Emerging Technologies),
Nick Bostrom (Zukunft der Menschheit Institut, Oxford Universität) oder der Präsidentschaftskandidat 2016 der "Transhumanistischen Partei der USA", Zoltan Istvan, für angloamerikanische Verhältnisse fordern.
Die Menschheit sollte – wie von führenden Transhumanisten beim "Weltzukunftskongreß
2045" (Global Future 2045 Congress) im März 2013 in einem offenen Brief an UNGeneralsekretär Ban Ki-moon programmatisch eingefordert – ihrer Meinung nach alle Hoffnungen auf Technologie setzen, um Hunger und Unterentwicklung, illiberale Gesellschaftsformen, Kriege und Unruhen zu beenden und Gleichheit und Frieden herzustellen.
Dazu gehört auch die Vorbereitung auf die nach Meinung von Wissenschaftlern wie Stephen
Hawking (Cambridge Universität) und Großindustriellen wie Elon Musk (Tesla Motors, private
Space-X-Raumfahrt) oder Bill Gates (Microsoft, Gates-Stiftung) im Rahmen des bereits be-
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gonnenen nächsten Schubs der Raumfahrt (einschliesslich deren Kommerzialisierung) bevorstehende Begegnung mit nicht-irdischem "Leben", sei dieses nun "intelligent" oder nicht.
Zugleich wischen die meisten Transhumanisten im Rahmen der Technik-Mensch-Synthese,
die sie als den Kern der weiteren menschheitlichen Entwicklung darstellen, praktisch alles
Bisherige an Kultur, Religion und Menschheitsgeschichte als bloße Konstrukte der nun vor
der Überwindung stehenden conditio humana vom Tisch.
Der Mensch hatte aufgrund seiner Sterblichkeit und grundsätzlichen existentiellen Sorge
über Jahrtausende eine "Kultur des Todes" zu pflegen. Doch die Transhumanisten sind
überzeugt: deren Zeit geht nun erstmals in der Geschichte zu Ende. Hatte die Medizin
Krankheit und Tod bekämpft und damit ein universalrevolutionäres Projekt des Aufstandes
gegen die "natürliche Ordnung" gegen den Widerstand traditioneller Kräfte wie der organisierten Religion begonnen (Paul Unschuld), so glauben Transhumanisten, dass Krankheit
und Tod nun in Griffweite sind, ganz "beendet" werden zu können.
Das wird die menschliche Kultur verändern – und zwar durchaus nicht nur einzelne Kulturbereiche wie Kunst, Spiritualität oder Religion, sondern weit tiefgehender dasjenige, was "Kultur" überhaupt bedeutet. Technik wird der wesentliche Motor sein, um eine Weltzivilisation
hervorzubringen, da bisherige Politik, Religion und Kultur dazu nicht in der Lage sind.
Die Vertreter des "Human Enhancement" und des "Transhumanismus" wollen die bisherigen
physischen, kognitiven und vielleicht auch "geistigen" Grenzen unseres Menschseins überschreiten. Dazu rüsten sie den Menschen biotechnologisch "auf" und versuchen, Altern und
sogar den Tod abzuschaffen.
Diejenigen, die den Menschen der nahen Zukunft als technoides Wesen, wenn nicht gar als
integralen Teil der Technik sehen - wie etwa Google-Chefingenieur Ray Kurzweil oder
Oxford-Philosophieprofessor Nick Bostrom, der Leiter des "Zukunft der Menschheit Instituts"
an der dortigen Fakultät für Philosophie und der James Martin 21st Century School -, sehen
das Jahr 2045 als wahrscheinlichen Zeitpunkt, an dem die Technik so etwas wie "Bewußtsein" entwickeln oder, wie es in ihrem Fachjargon heißt, eine "Singularität" werden könnte.
Kurzweil nennt neuerdings sogar das Datum 2029 als Zeitpunkt, an dem die Technik "intelligenzmäßig" auf menschliches Niveau gelangen könnte. Jede "Singularität" hat als ersten
und grundlegenden Trieb den Selbsterhaltungstrieb und wendet diesen bei ausreichendem
Bewußtsein antizipativ an. Daher stellt sich laut Bostrom bis Mitte des Jahrhunderts nicht als
wichtigste Frage, wie wir Kriege vermeiden oder internationale Beziehungen am besten gestalten, sondern noch wichtiger, wie wir eine immer intelligentere Technik - eine "Superintelligenz", die durch die Kombination künstlicher Intelligenz mit biologischen Elementen im Entstehen begriffen ist - mit einem "Kontrollmechanismus" versehen können, der verhindert, daß
sie sich aus Selbsterhaltungsgründen gegen den Menschen wendet.
Google hat im Herbst 2014 unter Führung seines Technologie-Direktors Ray Kurzweil mit
großem Mittelaufwand das Projekt "Endet das Altern und den Tod" gestartet, bei dem reine
IT-Systeme durch Komplexität der Technologie, Programmierung und Dateninhalte sich
selbst weiterentwickeln, indem sie sich kombinieren und selbständig neue Informationen generieren, die dazu verhelfen,
Krankheiten zu beseitigen,
die Lebensdauer des menschlichen Körpers auf ein Mehrfaches zu erhöhen und
schließlich den Tod zu besiegen.
Technologien des Human Genome Editing sowie die Verhinderung der TelomerenVerkürzung müssen durch die Zusammenführung mit künstlicher Intelligenz ausgereift und
besser integriert werden.
Führende Transhumanisten, etwa der Mitbegründer der Transhumanistischen Bewegung
Nick Bostrom, beraten seit Sommer 2014 verstärkt die BRAIN-Initiative der USA in Fragen
der Bioethik. BRAIN ist auf Initiative von US-Präsident Barack Obama der "Verbesserung"
des menschlichen Gehirns und Erkennens gewidmet ("Cognitive Enhancement“) zur Lösung
der auch der ethischen Probleme bei Human HighTech Eugenics. Das ist stark transhumanistisch geprägt nicht nur in den USA, sondern international, das wird bereits von Staaten wie
China im Rahmen ihrer Möglichkeiten imitiert. Das eröffnet eine internationale transhumanistische Zusammenarbeit.
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Im Oktober 2014 hat der amerikanische Philosoph und Futurist Zoltan Istvan die "Transhumanist Party" der USA gegründet. Er will damit 2016 für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidieren. Der Transhumanismus hat sich im Herbst 2014 erstmals als
konkrete politische Kraft organisiert und damit eine neue Stufe seines Einflusses erreicht,
unabhängig davon, welchen Erfolg die Partei im Einzelnen haben kann oder haben wird.
Istvan hat 2013 das Buch "The Transhumanist Wager" veröffentlicht, das zum Nr.1 Bestseller
bei Amazon wurde, und er ist der Begründer der philosophischen Strömung des "Teleologischen Egozentrischen Funktionalismus" (TEF), die für die radikale Bemühung um Selbststeigerung des Einzelnen unter anderem durch "Verbesserung" seines Körpers und Gehirns
eintritt. Istvan möchte das zum politischen Programm erheben, das im USPräsidentschaftswahlkampf eine konkrete Rolle spielt.
Die Parteigründung der "Transhumanisten" baut auf mehreren Vorinitiativen auf.
Ein Impuls zur politischen Mobilmachung der radikalen Technophilen war der offene Brief
des zweiten "Weltzukunftskongresses 2045" am 11. März 2013 an UN-Generalsekretär Banki Moon. Darin forderten bedeutende Philanthropen wie James Martin und Mitglieder wichtiger Universitäten wie Oxford sowie Meinungsmacher und Unternehmer aus den USA, Großbritannien, Rußland und Kanada unter anderem die staatliche Förderung der Entwicklung
künstlicher Körper (Avatar-Roboter), deren Kombination mit weiterentwickelten GehirnComputer-Schnittstellen, der Weiterentwicklung lebensverlängernder Maßnahmen insbesondere für das menschliche Gehirn - eventuell auch abgetrennt vom restlichen physischen
Körper -, der Entwicklung eines "vollständigen technischen Äquivalents des menschlichen
Gehirns" und schließlich dessen "Verkörperung in einem nicht-biologischen technologischen
Substrat" zum Zweck der Unsterblichkeit, was praktisch die Abbildung des menschlichen
Geistes als Computerprogramm bedeutet.
Die Kongressteilnehmer 2013 des zweiten "Weltzukunftskongresses 2045" am 11. März
2013 an UN-Generalsekretär Ban-ki Moon (darunter Mitglieder wichtiger Universitäten wie
Oxford sowie Meinungsmacher und Unternehmer aus den USA, Großbritannien, Rußland
und Kanada) gingen davon aus, daß die heutige Menschheit an einer "Entwicklungsschwelle" steht und daß nur eine radikale Technologieoffensive, die den Menschen von zahlreichen
seiner bisherigen Bedürfnissen und Problemen "befreit",
Kriege verhindern,
das globale Ressourcenproblem lösen und
den Weg zu einer individualitätszentrierten globalen Gesellschaft öffnen
kann. Diese Ziele entsprechen in etwa denen der neuen "Transhumanistischen Partei" der
USA von 2014. In diesem Sinn fragten vor einiger Zeit internationale Medien, ob der nächste
US-Präsident ein Cyborg sein wird - und ob die großenteils religiösen Amerikaner das wollen
oder auch nur die Kandidatur zulassen sollten. Zoltan antwortete damit, warum sich ein
Transhumanist für die US-Präsidentschaft bewerben sollte,
Die politische Vision der "Transhumanist Party":
1) Den Wissenschaftlern und Technologen der USA die Mittel zur Verfügung zu stellen, um
den "menschlichen Tod" und das Altern innerhalb von 15 bis 20 Jahren zu überwinden.
2) Eine "kulturelle Mentalität" in den USA zu kreieren, die von der Annahme ausgeht, daß
"radikale Technologie zu akzeptieren und zu produzieren" im besten Interesse der USA und
der Menschheit "als Spezies" sei.
3) Die Bürger vor dem Mißbrauch von Technologie zu schützen und die planetaren Gefahren, die der Eintritt in die "transhumanistische Ära" bedeutet, zu erklären.
Nick Bostrom befürwortet, den Schritt über den bisherigen menschlichen Körper hinaus zu
machen, ohne den die Menschheit in eine Sackgasse gerät – wie vielen Kapitalverbrechen
der Menschen in Vergangenheit und Gegenwart beweisen – man denke nur an das Abschlachten von 35000 Elefanten und 1000 Nashörnern im Jahr, an Verdreckung Leerfischung der Meere, Abbrennen der Urwälder, immer schnellere Auslöschung von Tier- und
Pflanzenarten, und dabei sind die Menschen noch damit beschäftigt, untereinander Kriege
und Bürgerkriege zu führen, Massenmorde an Menschen und Tieren zu begehen ...
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Die Botschaft ist: Die Technik wird alles lösen, sie ist der universale Hebel, und sie steht jenseits aller bisherigen Parteien und Ideologien. 2014 hat diese Ideologie angefangen, eine
neue Politik zu begründen.
Technophile Weltanschauungen werden in den neueren Generationen des Internet und des
Mobiltelefons politisch aufsteigen jenseits der traditionellen Parteien, beginnend in den USA,
davon ausstrahlend auf die anderen Staaten.
Der Schutz der Menschenrechte ist so weit geboten, wie er im Sinne von Nick Bostrom es
erleichtert, zu höheren Hominidenformen zu gelangen. Höher ist der Schutz der Tierrechte
zu veranschlagen, da diese unter der sittlich-ethischen Unvollkommenheit ohne eigene
Schuld sehr zu leiden haben.
Das chinesische Google-Pendant Baidu arbeitet daran, über die Nutzung seiner Datenmengen und seines Netzwerks durch die Vernetzung von zehntausenden Computern eine "lernende Intelligenz" zu schaffen, wozu Stanford-Forscher 2014 eine neue Forschungseinrichtung für Baidu in Kalifornien gegründet haben.
Das zentrale Problem bei all diesen Bemühungen ist, die rasch voranschreitende künstliche
Intelligenz und die daraus möglicherweise entstehende "Singularität" einfach mit dem
menschlichen Bewußtsein gleichzusetzen.
Möglichkeiten des Mißbrauchs der neuen Technologien und Auswirkungen auf die künftige
Sicherheitspolitik der USA hat Nick Bostrom hat in seinem neuen Buch "Superintelligence"
beschrieben, das im Sommer 2014 erschienen ist.
Es wird sicher Fehler in den Anschauungen vieler Transhumanisten geben, es wird zu fehlerhaften Interpretationen der alten, reinen SF-Ideen und auch zur Sektenbildung kommen,
wie auch bei Christentum und Kommunismus.
In Sicht auf das, was in 50 Jahren kommt, ist das heutige Geschehen wie ein Sturm im Wasserglas. In einigen Jahrzehntausenden leben wegen der transhumanistischen Entwicklungen
sowieso keine Menschen unseres Schlages mehr auf der Erde, und schon in einigen Jahrhunderten können die Menschen ihre Herrschaft über die Erde an hinreichend gentechnisch
veredelte Menschen (= Androiden) abgegeben haben.
In diesem dann auf das Zeitalter der Menschen, das Anthropozoikum, nachfolgende Zeitalter
der Androiden, das Kyberzoikum oder Kyberzän, beherrschen die Androiden die Erde, und
Menschen leben nur noch unter der Aufsicht von Androiden in Reservaten. Im Kyberzoikum
werden die Androiden mitleidig bis verächtlich auf unsere heutige Zeit zurückschauen.
Die hinreichend gentechnisch veredelten Menschen oder Androiden werden ein gegenüber
den natürlichen Menschen stark verändertes Genom haben, durch Human HighTech Eugenics und Brain Upgrading einen viel höher entwickelten Körper, Geist und Charakter.
Der sich in den nächsten Jahrzehnten ausbreitende Transhumanismus wird zuerst praktiziert
in UK, USA und China. Mit der gentechnischen Verbesserung der Erbanlagen der Menschen
wird die Phase der Millionen Jahre andauernden Hominidenentwicklung beendet, wo sich
das bessere Genom durch Leistungen und Glück im großen Genpool der Hominiden bewähren und durchsetzen mußte. Der bessere und leistungsfähigere Genom wird nun bald am
Computer errechnet und entsprechend im Labor zusammengebaut.
Die Idee des Transhumanismus ist die gen- und biotechnische Höherentwicklung des Menschen. Damit wird der natürliche Mensch zu einem Auslaufmodell der Evolution.
Bisherige Ausleseprinzipien werden überspielt. Das künftige optimale Genom der Menschen
wird nicht durch Versuch und Irrtum im Auslesekampf der Menschen und Gruppen untereinander bestimmt, sondern durch Berechnungen in Labors an Hochleistungsrechnern.
Die Zeit der Menschheit geht auf Grund der transhumanistischen Bestrebungen ihrem Ende
entgegen: Was wir heute kurz vor dem Ausklang der Menschheit erleben, ist wie ein Sturm
im Wasserglas.
Angewidert, enttäuscht und frustriert von den vielen schlimmen Kapitalverbrechen der Menschen untereinander und gegenüber der Tierwelt locken seit 1960 SF-Autoren mit einer
hinreichend beherrschten gentechnischen Veredelung des Menschen, wodurch neue «Menschen» entstehen, die frei vom Bösen und keine Bestien mehr sind, und die auch frei von
Krankheit, Alter und Verfall sind. In der SF hat sich für diese neuen «Menschen» die Bezeichnung Androiden eingebürgert.
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Die Menschheit würde also durch eine hinreichend beherrschte Gentechnik in einer Species
von Androiden aufgehen.
Wir können nicht im Ernst erwarten, daß wir zu vernünftigen Vorstellungen kommen, wenn
wir nicht immer etliche Dutzend Milliarden Jahre bei der Entwicklung von Sonnensystemen,
Galaxien, Universen … hinreichend berücksichtigen – aber weder Buddha noch Heiland
wußten etwas davon.
Wenn unser Universum wirklich knapp 14 Milliarden Jahre alt sein sollte und die Entwicklung
von Galaxien und Sternen wirklich vor 13,8 Milliarden Jahren in unserem Universum begann,
dann muß es heute Sterne geben, die bis zu 7 bis 8 Milliarden Jahre älter sind als unsere
Sonne, und es muß heute Sonnensysteme geben, die bis zu 4 bis 5 Milliarden Jahre älter
sind als das unsrige.
Sicher gab es in diesen älteren Sonnensystemen manchmal auch eine Entwicklung von Intelligenzen wie den Menschen – und die haben die Entwicklung wie heute bei uns schon
lange hinter sich.
Es ist wirklich eine sehr interessante Frage, wie deren Entwicklung über die Jahrmilliarden
mit dem Älterwerden und Wandel ihrer Sonne verlaufen ist.
Wir sollten uns sehr bemühen, das herauszufinden.
Unser heutiges Wissen beruht auf den Erfahrungen und Leistungen unserer Vorgänger, und
dabei war sehr viel Irrtum im Spiel, der mühsam und schrittchenweise auszukorrigieren war.
Es bedarf der Kenntnis jahrtausendelanger Irrtümer in beliebigen geistigen Systemen, wie
etwa in Religionen, Ideologien und Weltsystemen, daß man die Irrtumsmöglichkeit einkalkuliert und offensichtlich macht, indem man nicht in einem bestimmten Weltmodell denkt, sondern in einem System miteinander konkurrierender, zueinander komplementärer Realitätsvorstellungen und Weltsysteme.
Es bedarf der Kenntnis jahrtausendelanger Wandlungen bei den geistigen Systemen, damit
man erkennt, daß nur die Fürsorge für das Leben im allgemeinsten Sinn die Voraussetzung
dafür ist, Religionen, Ideologien oder Weltsysteme stetig zu verbessern.
Wir haben das Grundproblem der Ethik zu lösen, das lautet:
•
Gegeben sei eine Menge beliebiger Elemente.
•
Wie ist es zu realisieren, daß diese Elemente bei Sicht auf beliebig große Zeiträume
die größte Wirkung auf das Reale ausüben ?
Die umfassende Realität, globale Natur oder die Gesamtheit der realisierten Formen ist wie
ein Chamäleon, das sein Aussehen laufend ändert. Man erkennt nicht, wie die Natur ist,
sondern wie sie sich unter gewissen Bedingungen zu verhalten scheint, und diese Erkenntnis ist kein Glaubensgegenstand, sondern immer Gegenstand berechtigter Kritik und Hilfsmittel im Bemühen um Sicherung, Höherentwicklung und Ausbreitung des Lebens bei Sicht
auf größte Zeiträume.
Ein gutes Hilfsmittel auf dem Weg, das wahrhaft Wichtige zu erkennen, liefert die Geschichte
der Religionen, Glaubenssysteme, Ideologien, Wissenschaften, Weltsysteme und Realitätsvorstellungen. Wenn man beobachtet, wie Menschen einer bestimmten Region und Epoche
krampfhaft an die überlieferten geistigen Systemen glauben und darin der Weisheit letzten
Schluß sehen, und wie sich diese Systeme von Region zu Region und von Epoche zu Epoche unterscheiden bzw. laufend wandeln, so sollte bei einem bestimmten Ausmaß an Intelligenz, Vernunft, sittlicher Kraft und Freiheit von Traditions- und Triebbindung nach Beobachtung einiger Jahrtausende Technischer Zivilisation (TZ) klar erkannt werden, daß weder der
Glaube an Götter noch der Glaube an Wissenschaften und Weltsysteme für größere Zeiträume Technischer Zivilisation nützlich und vernünftig ist, sondern daß nur die Fürsorge für
alles Leben im Sinne von Gautama Siddharta (Buddha), Franz von Assisi und Albert
Schweitzer und die Sicherung, Höherentwicklung und Verbreitung des Lebens bei Sicht auf
beliebig große Zeiträume aus vernünftiger Sicht vertretbar ist.
In der Fürsorge für die gesamte Natürliche Lebendige Schöpfung zeigen sich in Wahrheit die
Intelligenz und sittliche Kraft der Menschen und beliebiger Intelligenter Wesen (IW), und das
bestimmt zu großen Teilen ihre zeitliche Durchdringungskraft.
Die Einbeziehung von Tieren und Pflanzen in die Superzivilisation macht diese zu einem
Paradies, wo Menschen, Tiere und Pflanzen harmonisch miteinander leben, das allerdings
•
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von sich aus nicht ewig ist, sondern das eben nur durch die aktive Mithilfe der Supermaschinen der Supertechnik in der Realität gehalten werden kann.
Der Buddhismus lehrt Schonung und Fürsorge für die Tierwelt, aber dem steht die Bestie im
Menschen entgegen.
Beim Christentum gilt: Falls „Gott“ die Tiere und Pflanzen erschaffen hat, muß der Mensch in
ihnen das göttliche Schöpfungswerk achten und sich entsprechend ihnen gegenüber verhalten. Wenn man die Religiosität der Menschen an ihrem Verhalten gegen über dem göttlichen
Schöpfungswerk mißt, zeigt sich keine große Achtung und Würdigung vor dem Schöpfungswerk Gottes.
Wie schon Galileo Galilei festgestellt hat, zeigen z.B. die Klerikalen eine eigenartige Neigung
dazu, das angebliche Wort Gottes himmelweit über das Schöpfungswerk Gottes - die Natur
mit Menschen, Tieren, Pflanzen ... zu stellen.
Alle diese Geschöpfe mit höheren Nervensystemen empfinden und leiden, leben in Abhängigkeit der Entwicklungsstufe ihres Gehirns bewußt und fühlen Freude und Leid, Lust und
Schmerz. Hoffnung und Trauer ... Es ist die übliche Paranoia der Narzißten, Anthropozentriker, Hoministen, Menschisten …, den Tieren Bewußtsein, Intelligenz, Lebensfreude und vor
allem die Lebensberechtigung abzusprechen.
Es ist ein Gebot der echten (!) Humanität,
Tiere artgerecht leben zu lassen,
in ihnen das Lebewesen bzw. das Schöpfungswerk Gottes zu ehren,
Mißbrauch, Tierquälerei usw. von menschlichen Bestien her zu verhindern, auch
wenn sie in höchsten nationalen und internationalen Regierungsstellen sitzen ...
Niemand hat das Recht, andere Arten von Geschöpfen aus der Realität zu verdrängen.
Das geschieht aber gegenwärtig in den 2010er Jahren, denn wir erleben die Ausrottung der
afrikanischen Elefanten und Nashörner und der sonstigen Großfauna Afrikas durch die Bestie Mensch.
Die Tier- und Pflanzenwelt ist eine Ressource mit einer Bedeutung für uns und unsere Nachfahren, die wir heute noch gar nicht ermessen können. Darum ist es ein trauriges Bekenntnis
der eigenen sittlichen Unfähigkeit, wenn Menschen fragen, wozu sie die Pflanzen und Tiere
morgen noch brauchen.
Genauso wie der geistige Normalverbraucher zuerst nie verstanden hat, wozu man Fahrräder, Autos, Telephone, Flugzeuge, Raketen ... braucht, übrigens auch die Schrift, genauso
erkennt er intuitiv nicht die Bedeutung der Tier- und Pflanzenwelt im absoluten Sinn.
Den Menschen irgendeiner Gegenwart auf der Erde gehören nicht die mit ihnen lebenden
Pflanzen und Tiere, und sie können eben nicht mit ihnen machen, was das Böse im Menschen den Menschen befiehlt,
Jede Generation hat die Tier- und Pflanzenwelt in geordneten Verhältnissen an die nächste
zu übergeben. Es ist lächerlich, jämmerlich und verbrecherisch, daß sich Menschen einbilden, sie dürften Massenvernichtung von Tieren betreiben bis hin zu deren Ausrottung, also
genauso, wie sie das mit Menschengruppen getan haben.
Wegen des Bösen im Menschen maßen sich Menschen an, darüber zu entscheiden, welche
Tier- und Pflanzenart aussterben soll, und diese fehlen dann den Nachfahren dieser Menschen – das ist ein Frevel.
Man hat sich immer davor zu hüten, höhere Wertschöpfungen zu vernichten oder irreversible
Schäden anzurichten. Das ist ein Gebot gleichermaßen vom Buddha und von unserer Vernunft. Die Vernichtung von immer mehr Lebensräumen für Wildtiere mit der Folge des zunehmenden Aussterbens von Tierarten stellt einen Schaden an der Natur dar, den wir möglicherweise nie wiedergutmachen können. Das ist sofort zu ändern zum Vorteil der Natürlichen Lebendigen Schöpfung, also des einhüllenden Sternenkindes.
Die Evolution auf der Erde und in unserem Sonnensystem hat mit dem Menschen und der
heutigen Tier- und Pflanzenwelt nicht aufgehört, sondern sie geht noch Jahrmillionen weiter.
Jede unüberlegte Verarmung der realen Gegebenheiten kann die Möglichkeiten der zukünftigen Evolution im empfindlichen Ausmaß einengen und auch die Entwicklungsmöglichkeiten
der Menschheit und ihrer Nachfolger verhängnisvoll verringern.
In einer kosmologisch kurzen Zeitspanne ist das Kapitel der Menschheit abgeschlossen und
unser Sonnensystem tritt in das „Jenseits“ über, d.h. in die Epoche, in der die Menschheit
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von weithin vollkommenen Vernunftwesen (VIW) abgelöst worden ist, die Menschen entmachtet wurden und unter der Kontrolle und Obhut der Androiden in Reservaten leben.
Irgendwann, nur einige Jahrtausende später, wird die ganze Menschheit ausgestorben sein,
aber das ist erst der Anfang zu einer glanzvollen Evolution von zu Göttern ...
Stellen Sie sich einfach vor, daß Sie den Übergang einer Species wie der der Menschheit zu
gentechnisch veredelten Species von Vernunftwesen schon tausendmal erlebt hätten, in
beliebigen Sonnensystemen in unserer Galaxis oder in anderen Galaxien.
Man muß versuchen, die Menschen, auf die es ankommt, davon zu überzeugen, daß die
Menschen mit dem unablässigen Auslöschen von Tier- und Pflanzenarten sofort aufhören
und mit der gentechnischen Veredelung des Menschen beginnen müssen. Es zeigt sich immer mehr, daß der Mensch völlig unfähig dazu ist, in der von ihm selber geschaffenen Superzivilisation leben zu können. Die geistig-ethischen Defekte des Menschen verhindern es,
daß der Mensch seine Vernunft hinreichend anwenden kann.
Es ist notwendig, die Menschen immer wieder an ihre eigene Rolle auch bei der Vernichtung
der Tier- und Pflanzenwelt hinzuweisen.
Die Buddha-gestützten Religionen fordern eine rücksichtsvolle und pflegliche Behandlung
der Tiere und Pflanzen durch die Menschen ein. Verstößt der Mensch dagegen, sammelt
sich schlechtes Karma und gemäß dem Dharma erschwert sich der Weg seiner Seele ins
Nirwana.
Die Thora-gestützten monotheistischen Religionen (jüdische, christliche und mohammedanische Religion) beinhalten als wesentliches Element in ihrem Kanon, daß gemäß der Genesis
der Thora nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere und Pflanzen von Gott erschaffen
worden sind. Dann vernichtet also der Mensch beim Auslöschen von Tier- und Pflanzenarten
Werke Gottes, was sicher nicht zum Wohlgefallen Gottes geschieht und eine entsprechende
Gegenmaßnahme von ihm wahrscheinlich macht.
Auch in Deutschland werden laufend durch Zubetonieren der Landschaft Naturräume vernichtet, und immer neue und breitere Straßen zerschneiden die Landschaft, die Wanderung
der Tiere behindernd bis unmöglich machend. Das hat Massenvernichtung von Tieren und
Artensterben auch in Deutschland zur Folge, gegenwärtig vor allem von Insekten und Vögeln.
Für die Menschen, die zur entsprechenden Einsicht fähig sind, ist völlig klar, daß nach unserer Gegenwart noch weitere Millionen, Milliarden … Jahre kommen werden und daß es völlig
unverantwortlich ist, daß die über Hunderte von Millionen Jahren gewachsene Tier- und
Pflanzenwelt gegenwärtig von gewissenlosen Menschen vernichtet wird. Die Menschen werden zum Widerstand gegen das Wüten des Menschen aufgefordert.
Der Mensch muß daran gehindert werden, dieselbe Brutalität, Verlogenheit, Grausamkeit,
Mordlust …, die er gegenüber anderen Menschen über Jahrzehntausende praktiziert hat,
auch gegenüber Tieren und Pflanzen zu praktizieren:
Das Böse im Menschen – darunter fallen Triebe und Gefühle wie Raub-, Jagd- und Mordlust,
Grausamkeit, Sadismus, Herrschsucht, Egoismus, Eitelkeit, Eifersucht, Zorn, Wut, Neid,
Haß, Gier …– ist ein charakterlicher Fehler der Menschen, und die mangelnde Neigung und
Fähigkeit, in größeren Zeiträumen zu denken, ist ein geistiger Mangel der Menschen.
Das sind überzeugende Gründe für Förderung und Forschung zur gentechnischen Veredelung des menschlichen Genoms mittels Keimbahn-Editing und damit zum praktischen Eintritt
in Transhumanismus und Transhominisierung.
Es kommen noch Millionen und Milliarden Jahre nach der heutigen Gegenwart, und diese
finden ohne die Menschheit statt. Wir müssen das Menschheitskapitalverbrechen – das ist
u.a. die Vernichtung der Tier- und Pflanzenwelt seit Jahrzehntausenden – stoppen und die
bisher angerichteten Schäden an der Natur wieder rückgängig machen.
Man muß unbeeindruckbar, unbeeinflußbar, unbestechlich vom Bösen her denken und sein.
Gemäß dieser Kenntnis ist zu fordern:
- Abkehr von der typisch menschlichen, aber absolut dümmlichen Ansicht, daß die physikalischen Gegebenheiten, die heute in bestimmten Regionen der Erde die Lebensbedingungen
definieren, auch morgen oder in tausend Jahren vorliegen werden.
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- Systematische Erforschung und Anwendung der Wissenschaften und technischen Mittel
der Superzivilisation, um die physikalischen Bedingungen, die zu unserer Zeit das Leben auf
der Erde ohne viel Aufwand ermöglichen, mit großtechnischen Mitteln langfristig gegen eine
mörderische Natur bewahrt und sogar verbessert werden können.
- Laufende Fürsorge für das Leben, daß nicht das Leben auf der Erde durch astrophysikalische, geologische oder sonstige Katastrophen (wie z.B. Einschläge von Asteroiden, das verbrecherische Wirken der Menschen ...) größere Rückschläge erleidet.
- Erforschung der naturwissenschaftlichen Grundlagen und Supermaschinen für die gentechnische Veredelung des Menschen, um ihn auf diesem Wege vom Bösen zu befreien.
- Im gesamten Sonnensystem ist eine große Anzahl von Paradiesen zu erschaffen, die mit
Hilfe der Supermaschinen der Superzivilisation die Ewigkeit überdauern sollen.
- Entwicklung und Verbreitung einer Lehre, die Religionen und Ideologien gut ersetzen kann,
bei der die Menschen nicht nach ihrem eigenen persönlichen Seelenheil streben, sondern
nach dem optimalen Überleben und Wirken der gesamten lebendigen Schöpfung.
Der Mensch muß zum Hüter des Lebens allgemein werden, zu einem bewußt denkenden
und schaffenden Teil der Gesamtheit des Lebens, der das Leben durch alle Abgründe der
Zeiten hinweg erhalten und optimal wirken lassen will. Leider funktioniert das auf Dauer nicht
auch bei bester Absicht, Ausbildung und Lebensweise der Menschen wegen der Veranlagung zum Bösen im Menschen. Die baldige gentechnische Veredelung des menschlichen
Genoms ist deshalb unausweichlich.
Im fortgeschrittenen Unterricht macht man die Schüler gleichzeitig mit
Natur- und Ingenieurwissenschaften und
Science Fiction (SF)
bekannt, wobei der fließende Übergang zwischen Religion und SF-Geschichte erkannt wird.
Die Menschen lernen, Religionen und SF-Modelle gemäß natur- und ingenieurwissenschaftlicher Vorstellungen auszukorrigieren.
Die Menschen lernen aber auch, daß die Grenzen des Rationalismus oder der Fähigkeit zum
verstandesmäßigen Erkennen vom epochal-regional verfügbaren Wissen und technischen
Können abhängen.
Im 17. Jahrhundert erfolgte die Gründung der Akademie Francaise und der Royal Society.
Zu den Gründungsstatuten der Akademie Francaise gehörte, daß man sich ganz bewußt nur
um die kleinen und nicht um die großen Fragen kümmern wollte. Das gipfelte dann u.a. darin, daß man die Pendelversuche von Richer auf Bergspitzen und das Fallen von Steinen
vom Himmel als Märchen abtat : Bewußtes Rationalisieren kann falsch sein.
Ein guter Ansatz ist:
Der erwachsene Mensch ist zu formen gemäß den ethischen Vorstellungen von Buddha und
Heiland in einer natur- und ingenieurwissenschaftlich ausgeformten Realitätsvorstellung.
Wünschenswert sind:
- Denken in geeigneten Kategorien und in beliebig großen Zeiträumen,
- Projektion aller Prozesse, Ereignisse, Formen ... vor den Hintergrund immer größerer Zeiträume,
- lebenslanges Studium aller Wissenschaften und Technologien,
- der Paradiesformung und –erhaltung, dem Tier- und Pflanzenschutz bei Sicht auf größte
Zeiträume verpflichtet,
- unbeeindruckbar, unbeeinflußbar, unbestechlich vom Bösen her,
- nichtmenschlich, nichtmenschenspezifisch bis übermenschlich denkend,
- frei von Menschen-, Trieb-, Traditions-, Region- und Epochebezogenheit.
Das wird erleichtert durch das nachfolgende Programm:
- Lernen bei den Meistern !
- Orientiere dich nicht an drittklassigen Lehrern oder fünftklassigen Nachbarn !
- Lerne bei den Meistern und gehe ihren Weg !
- Lerne vom Genie, zu denken, und vom Welpen, zu fühlen !
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6 HGP-write und GP-write
Wieder einmal ist Deutschland in Gefahr, eine großartige technische Entwicklung zu verschlafen, und zwar die Entwicklungen zu Human Enhancement, Human Genome Editing und
Human Brain Upgrading. Das erinnert an folgendes:
- Die Gründung der naturwissenschaftlichen Akademien in Deutschland erfolgte viele Jahrzehnte nach der Gründung solcher Akademien in England und Frankreich.
- Die naturwissenschaftlich-technische Rückständigkeit in deutschen Landen, u.a. bewirkt
durch die idealistischen Philosophen Hegel, Fichte und Schelling, konnte erst durch Forscher
wie Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß beendet werden.
Ab 1827 gelang Deutschland durch gute Forscher der Anschluß an die internationale Spitzenforschung, was mit der Niederlage Deutschlands im 2. Weltkrieg 1945 wieder beendet
wurde.
Der kontinuierlich genial-schöpferischen Forschungsarbeit der angelsächsischen und auch
russischen Forscher verdanken wir Entwicklung und Akzeptanz der multidimensionalen
Weltsysteme, von denen die Multiversum-Vorstellung 1990 von Andrei Linde, Schüler von
Yakow B. Zel’dovich, die erste gewesen ist, die von einem Wissenschaftler entworfen worden ist. SF-Autoren, darunter auch viele deutsche, haben aber schon in den 1960er Jahren
geradezu einen Standard an Modellen und Bezeichnungen geschaffen wie Hyperraum,
Paralleluniversum und Pararaum. Befürworter der Multiversum-Vorstellungen mindestens
seit dem Jahr 2000 sind Stephen W. Hawking und Lisa Randall.
Hawking hat sich viele Mühe gegeben, um zu beweisen oder auch nur plausibel zu machen,
daß für Entwicklung bzw. Schöpfung unseres Universums kein Gott notwendig gewesen ist.
Charles Darwin hat 1871 gezeigt, daß für Entwicklung bzw. Schöpfung des Menschen kein
Gott notwendig gewesen ist.
2011 hat die NASA dem damaligen US-Präsidenten Barrack Obama ein Konzept für eine
Mondstation vorgelegt, die dieser wegen Fehlens des kulturell-wissenschaftlichen Hintergrundes seinerseits verworfen hat. Nach seiner Ablösung durch fortschrittlicher denkende
US-Präsidenten ab Januar 2017 wird sich das vermutlich ändern, vor allem weil das für den
Marsflug (um das Jahr 2035 geplant) entwickelte Space Launge System (SPS) sich genauso
für den Bau einer Mondstation einsetzen läßt. Auch die Chinesen und Russen wollen zum
Mond. Die Mondstation Yuegong 1 der CNSA kann seit 2014 im Modell besichtigt werden.
„Yuegong 1" bedeutet „Mondpalast 1".
Um das Jahr 2025 wollen sich auch die Russen auf dem Mond einnisten.
Auch hier haben SF-Autoren schon in den 1960er Jahren viele schöpferische Ideen produziert, die für heutige Wissenschaftler und Ingenieure sehr wichtig sind.
Im Jahr 2014 hat die Royal Society (RS) in London in einem eher symbolischen Akt den Bau
einer Mondstation befürwortet und 900000 Pfund Sterling dafür gesammelt. Auf jeden Fall ist
das ein Symbol für den fortschrittlichen Geist der Briten.
Am 2. Juni 2016 haben die sehr vielseitigen und fortschrittlichen Molekularbiologen und Gentechniker Jef Boeke von der Universität von New York und George Church von Harvard,
Massachusetts, das Projekt HGP-write ins Leben gerufen. Die Bezeichnung HGP-write steht
für Human Genome Project-write, als Fortsetzung des Projekts HUGO (heute als HGP-read
bezeichnet) von 1990-2004 zur Entschlüsselung des menschlichen Genoms (die ungefähren
Kosten für HUGO lagen bei 3 Milliarden US$).
Angelsächsische und chinesische Forscher arbeiten seit der Entdeckung der CRISPR/cas9Technologie (durch Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier 2012 entdeckt bzw. erfunden) an der Technologie, an den Chromosomen des Menschen gezielt Änderungen
durchzuführen (Human Genome Editing als neues Gebiet zur Gentechnik), als wichtiges Projekt der Synthetischen Biologie.
Auch hier haben SF-Autoren schon in den 1960er Jahren reichlich gedankliche Vorarbeit
geleistet. In der SF-Literatur wurde öfter das Wort Androide für einen gentechnisch auch
stark veränderten „Menschen“ verwendet. SF-Autoren schufen das Wort Roboter (vom
tschechischen Wort für Arbeit: Rabota), und Norbert Wiener hat in seinem Buch „Cybernetics“ von 1949 den Weg gewiesen zu den Cyborgs, oft elektromechanische Trägersysteme
mit einem menschlichen Gehirn im „Kopf“.
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USA, UK und China bemühen sich gerade, die Grundlagen für ein kommerziell einsetzbares
Human Enhancement zu entwickeln, und dabei sind sie auf dem Weg, einen sehr bedeutsamen Markt schon in naher Zukunft zu erschließen, und zwar den der kommerziell betriebenen gentechnischen Verbesserung und Veredelung des menschlichen Genoms.
Durch eine altertümliche Gesetzgebung ist Deutschland dabei, diese Entwicklung zu verschlafen. Die Rolle der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
(MPG) bei diesem Prozeß ist genau zu überprüfen.
In den Goldenen Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts der sich entwickelnden Atomphysik
hat Niels Bohr den Entwicklungsprozeß unseres Wissens in seiner Dramatik um 1930 erkannt und die Forscher als Zuschauer und Teilnehmer (Mitspieler) im Weltenschauspiel gesehen. Wären wir hier in einem Theaterstück von Aischylos, Sophokles oder Euripides, würden wir nach dem Willen der Götter fragen, der sich im Handeln der Menschen offenbart.
Heute fragen wir nach den Naturgesetzen, die dieses Weltenschauspiel lenken. Also fragen
wir nach der Naturgesetzlichkeit der Synthetischen Biologie, die sich kaum unterscheiden
wird von der Naturgesetzlichkeit bei der Entwicklung von Atomphysik und Kosmologie. Verbindet man das mit Multiversum-Modellen und Konsequenzen aus der Drake-Gleichung,
dann werden in geeigneten Welten auf geeigneten Planeten in geeigneten Sonnensystemen
in vielen Galaxien vieler Universen immer wieder Multiversum-Vorstellungen, Raketentechnik, Synthetische Biologie, Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften, Staatswissenschaft und Staatstheorien … entwickelt. Was wir also heute z.B. mit der Entwicklung der
Synthetischen Biologie erleben, ist bereits schon in vielen anderen Welten geschehen und
wird immer wieder neu in anderen Welten geschehen.
Schon in den 1920er Jahren ist Lawrence Henderson aufgefallen, daß Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H), Sauerstoff (O), Phosphor (P) und andere für das Leben wichtige Elemente sowie
auch das Molekül Wasser eine ungeheure Spezifität haben, so als ob sie für Entwicklung
und Erhaltung von Leben zugeschnitten worden wären.
Wasser z.B. erreicht seine höchste Dichte bei 4 Grad Celsius und ermöglicht dadurch, daß
sich Fische im Winter am Boden des Sees tummeln können, während der See an seiner
Oberfläche von einer dicken Eisdecke bedeckt ist. Im Gegensatz zu den meisten Stoffen
dehnt sich Wasser im gefrorenen Zustand aus – diesem Umstand verdanken wir auch Verwitterung und Abtragung der höchsten Berge.
Das Leben stützt sich zwar auf Biomoleküle, aber die entscheidenden Strukturen befinden
sich nicht auf der Stufe der Biomoleküle, supramolekularen Komplexe und Lebensformen,
sondern im subatomaren Bereich, und der ist in unserem Universum in vergleichbaren Regionen weithin identisch, also in anderen vergleichbaren Sonnensystemen und Galaxien,
und eventuell etwas mehr oder weniger verschieden bis ganz gleich in anderen Universen.
Es sieht so aus: Die Elemente sind in unserem Universum so beschaffen, daß sie in geeigneten Umgebungen Lebensformen bilden müssen. Solche Vorstellungen führten zur Entwicklung der Anthropischen Kosmologien (sehr gut beschrieben in dem Buch „Die Urkraft“
von 1986 des Kosmologen Paul C.W. Davies).
Darwin und Hawking haben gezeigt, daß es auch ohne Gott geht, und Fred Hoyle und Martin
Rees haben vermutet, daß unser Universum auch Bauarbeit sein könnte – und das betrifft
durchaus die Entwicklungs-, Handlungs- und Wirkungsmöglichkeiten unserer gentechnisch
beliebig weit und hoch verbesserten und veredelten Nachfahren.
Wir stehen hier nämlich vor der Frage, wie hoch sich die Menschen mittels der Synthetischen Biologie entwickeln können – vielleicht bis zur Stufe von Göttern, die Universen erschaffen ? Dann wäre es möglich, daß unser Universum Bauarbeit ist, und unsere gentechnisch beliebig hoch entwickelten und veredelten Nachfahren werden eventuell ebenfalls Universen erschaffen.
Wann immer man sich über großartige und brandneue Ideen, Projekte und Bauvorhaben
informieren will, muß man die angelsächsische Literatur studieren. Im deutschen Sprachraum ist besonders der Heise-Verlag dafür zu loben, daß er über die neuesten molekularbiologischen bis gentechnischen Projekte und auch Vorhaben in USA, UK und China berichtet,
von denen einige sind: BRAIN Initiative, ENCODE, EuroPhysiome, Genome Compiler,
HUGO Gene Nomenclature Committee, Human Cytome Project, Human Microbiome Project,
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Human Proteome Project, Human Protein Atlas, Human Variome Project, List of biological
databases, Personal Genome Project ...
Man kann bei so viel Technikfeindlichkeit in Deutschland, verursacht und gesteuert durch die
1968er und ihre Programmierer, gar nicht genug auf Beispiele für genial-schöpferische Publikationen in USA und UK hinweisen:
Die Bücher von Steven Weinberg, Julian Schwinger, John A. Wheeler, Fred
Hoyle, Kip Thorne, Martin Rees, Paul C.W. Davies, Alan Guth, Stephen W. Hawking
… seit den 1980er Jahren bis heute
Albert L. Lehninger „Biochemie“, Weinheim, New York, Verlag Chemie, 1977,
1998
Lisa Randall: „Verborgene Dimensionen – eine Reise durch den extradimensionalen Raum“ 2006
Publikationen von J. Craig Venter wie z.B.: Life at the Speed of Light: From
the Double Helix to the Dawn of Digital Life
George Church, Ed Regis: Regenesis. How synthetic biology will reinvent nature and
ourselves. 2012,
Nick Bostrom: Superintelligence, 2014
In Deutschland nehmen Politiker, Wissenschaftler und Medienvertreter eine sehr restriktive
Haltung gegenüber gentechnischen Veränderungen am menschlichen Genom ein, was von
angelsächsischen Forschern sehr getadelt wird. Auch gegenüber Multiversum-Vorstellungen
und Mondstation verhielt man sich in Deutschland von offizieller Seite her sehr restriktiv.
Ganz anders viele deutsche SF-Autoren: Herbert W. Franke, Hans Kneifel und besonders
das Autorenkollektiv der Weltraumserie “Perry Rhodan – der Erbe des Universums” ab 1961
mit Walter Ernsting alias Clark Darlton, William Voltz, Kurt Brand, Horst-Germann Ewers,
Karl-Herbert Scheer, W.W. Shols ... haben in Deutschland als SF-Autoren die Fahne schöpferischer Ideen hochgehalten.
In den angelsächsischen Staaten waren das nun nicht nur SF-Autoren wie Isaac Asimov,
Arthur C. Clarke und Gene Roddenberry, sondern auch Politiker, Journalisten und besonders
Forscher.
US-Präsident John F. Kennedy 1961: "Ich glaube, diese Nation sollte sich das Ziel setzen,
vor Ende dieses Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond und wieder sicher zurück zur
Erde zu bringen." Tatsächlich betrat im Juli 1969 der US-Astronaut Neil Armstrong als erster
Mensch den Mond.
US-Präsident Ronald Reagan verfügte 1984 den Bau einer Raumstation, die binnen eines
Jahrzehnts die Erde umkreisen sollte - in Anlehnung an Kennedys berühmte Mondrede.
Und in Deutschland ? Als George W. Bush jun. in seiner Mondrede 2003 verkündete, daß
die USA nun auf den Mond zurückkehren wollen, sagte die damalige Bundesministerin für
Forschung in Deutschland Edelgard Bulmahn (unter rot-grüner Regierung 1998-2005), daß
so etwas für Deutschland nicht in Frage käme – das geschah schon eher reflexhaft.
Nasa-Chef Sean O'Keefe: Die Gesamtkosten für das Marsprojekt belaufen sich auf etwa 150
Milliarden Dollar. Raumfahrtexperten halten die Marspläne für realistisch und finanzierbar,
auch wenn es 400 oder 500 Milliarden kosten würde. "Diese Summen klingen nach wahnsinnig viel Geld, aber über 30 Jahre verteilt sind es jährlich nur noch 13 bis 20 Milliarden Dollar", sagte Sven Knuth, Sprecher der Deutschen Mars Society.
Lutz Richter, Projektleiter beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), hält konkrete Kostenprognosen des Marsprojekts zwar für schwierig, setzt sie aber in Relation zu
aktuellen Raumfahrtprojekten. "Die Kosten der internationalen Raumstation ISS werden sich
bis 2010 auf rund 40 Milliarden Dollar summieren." Das jetzt angekündigte Programm der
neuen Mondmissionen dürfte "in der gleichen Größenordnung" liegen. Der Aufwand werde
sich allerdings erhöhen, wenn eine feste Station auf dem Mond installiert werde.
Forschungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) hat sich damals insgesamt gegen die bemannte Raumfahrt ausgesprochen. Weltraumprojekte müßten "den Menschen auf der Erde
nutzen". Insofern sei es zu rechtfertigen, Investitionen in unbemannte Expeditionen ins All zu
tätigen, weil sie zur Entwicklung neuer Robotertechniken beitrügen, die auch auf der Erde zu
nutzen seien. Bemannte Missionen jedoch seien ein Vielfaches teurer und auch riskanter.
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Ihre große Abneigung gegen die bemannte Raumfahrt formulierte die damalige Forschungsministerin Edelgard Bulmahn folgendermaßen: "Kosten und Risiken stehen in keinem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen". Roboter seien die besseren Instrumente, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. "Der Fußabdruck eines Menschen auf dem Mars
bringt uns hier keinen Schritt weiter." Solche Aussagen könnte man als Sinnbild der Technikfeindlichkeit der 1968er nehmen, und diese Einstellung charakterisiert die gesamte deutsche
Forschung seit den 1960er Jahren, seien das nun Multiversum-Vorstellungen, gentechnische
Veredelung des Menschen oder Bau einer Station auf dem Mond.
Es gibt eine europäische Hoffnung mit dem Esa-Projekt "Aurora": Europäer wollen 2024 auf
den Mond und 2030 zum Mars.
Es ist tatsächlich so, daß 1990/91 bei den Zwei-plus-Vier-Gesprächen zur deutschen Einigung Deutschland aufgefordert wurde, sich im Gegenzug in der Forschung auf militärstrategischen Gebieten zurückzuhalten, etwa wie bei den Staustrahltriebwerken.
Wenn sich aber vor allem angelsächsische Forscher darüber beschweren, daß Deutschland
auf gewissen Gebieten der Gentechnik bewußt mauert, dann geht das zu weit. Ebenso ist
das mit der Ablehnung von Mondstation und Multiversum-Modellen.
Spitzenforschung und Spitzentechnologie werden in USA, UK, Rußland und nun auch in
China gemacht, und daß diese Länder ihre Fortschritte machen, können die Politiker, Medienvertreter, “Wissenschaftler” … in Deutschland nicht verhindern – welch’ ein Glück, und
das gilt insbesondere für das Projekt HGP-write ! Das wird nicht nur in USA, China und UK
durchgeführt, und zwar unabhängig von Meinungen deutscher Politiker.
Meinungen in den USA zu HGP-write:
National Academy of Sciences (NAS) expert committee: Die gentechnische Verbesserung an
menschlichen embryonalen Zellen (Human Germline Editing) könnte in Zukunft erlaubt sein,
um Krankheit oder genetische Defekte in dem Kind und seinen Nachfolgern zu verhindern,
wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.
Ein Kommittee aus Wissenschaftlern, Juristen, Medizinern und Genforschern aus der ganzen Welt stellte noch im Februar 2014 fest, daß zur Zeit die gentechnische Verbesserung
des menschlichen Nachwuchses nicht erlaubt sein sollte – trotz der Verlockung, durch gentechnische Verbesserung des Genoms von Embryos Generationen von Menschen zu erzeugen, die intelligenter, stärker und gesünder sind.
40 Nationen und das Council of Europe Convention on Human Rights and Biomedicine haben die vererbbare Veränderung am menschlichen Genom (Human Germline Editing) verboten bzw. abgelehnt. Die US Food and Drug Administration ist gesetzlich gehalten, klinische
Tests zu verbieten, die an menschlichen embryonalen Zellen vererbbare Änderungen bewirken – Verbot von Human Germline Editing.
Am Howard Hughes Medical Institute und Cancer Research at the Massachusetts Institute of
Technology in Cambridge ist man aber der Meinung, daß man mit der gentechnischen Verbesserung des Genoms von Embryos in 5 bis 10 Jahren beginnen kann – so George
Church. Er und Jef Boeke schlugen am 2.6.2016 in „Science“ vor, die Grundlagen zur vollständigen Synthese eines menschlichen Genoms zu erarbeiten – das Human Genome Project-Write (HGP-write).
In den USA ist in manchen Staaten die Forschung an menschlichen Embryos in Richtung
HGP-write (Human Germline Editing) zumindest nicht verboten.
Dr Hynes (Howard Hughes Medical Institute) und Daniel K. Ludwig (Professor for Cancer
Research am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge): Mit dem weiteren Fortschritt könnte Human Germline Editing mit vererbbaren Eigenschaften bei den Embryos
möglich werden, vielleicht in 5 bis 10 Jahren.
Das ist US-amerikanischer Forschergeist, und Germline Editing ist in UK und China auch ein
Forschungsziel, bei Beachtung etlicher Kriterien und Richtlinien.
Dem Projekt HGP-write vom 2.6.2016 ging das Projekt HUGO voran.
Im November 1984 wurde auf dem DOE Atla Meeting die vollständige Sequenzierung des
menschlichen Genoms vorgeschlagen. Das Großprojekt HUGO (Entschlüsselung eines
kompletten menschlichen Genoms) unter Führung von Francis Collins startete am 1.10.1990
und endete 2004 mit der vollständigen Sequenzierung des menschlichen Genoms bei einem
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Kostenaufwand von 3 Milliarden US$. Hunderte von Wissenschaftlern aus 40 Ländern waren
dabei beteiligt, auch Wissenschaftler in Deutschland.
Das Projekt HUGO wurde unter dem Einfluß der Wortschöpfung HGP-write nachträglich umbenannt in Human Genome Project-read (HGP-read), denn bei HUGO war das menschliche
Genom nur gelesen worden.
Jef Boeke und George Church sind seit dem 2.6.2016 treibende Kräfte beim Projekt HGPwrite (s.u.), aber sie hatten bedeutende Wegbereiter wie John Craig Venter (geb. 1946 in
Salt Lake City, Utah), ein US-amerikanischer Biochemiker und Unternehmer, dessen Firma
Celera Corporation führend war bei
der Sequenzierung des gesamten menschlichen Genoms und
der synthetischen Erzeugung eines Erbguts und seines Einbaus in eine Zelle, so dass ein
lebensfähiges Bakterium entstanden ist.
Craig Venter gründete 1998 das Unternehmen Celera Corporation, um auf Basis privater
Finanzierung die Gene des Menschen durch automatisierte Sequenzierung zu kartieren.
Damals lief schon das Projekt HUGO (heute bezeichnet als HGP-read) als internationales
Forschungsprojekt, das damals noch weithin aus öffentlichen Mitteln finanziert wurde – außer bei Craig Venter.
Venter zerstückelte die DNA und führte sie seinen Sequenzierrobotern zu – diese waren
nicht vom Staat, sondern von Risikokapital finanziert ! Nach Abschluß der Sequenzierung
konnte er binnen eines Jahres mittels extrem leistungsfähiger Rechner die komplette
Genkartierung leisten. Viele Firmen schlossen Verträge mit Celera, damit sie schnell und
umfangreich auf die von Venter in Datenbanken geschriebenen Informationen zugreifen
konnten. Die relativ früh gelungenen Sequenzierungen einiger Gene ließ sich Venters Firma
mit dem Ziel neuer Pharmaprodukte patentieren. Im April 2000 kündigte Venter die gesamte
Entschlüsselung an, beantragte im Oktober 2000 etwa 6500 Patente und publizierte einen
Teil seiner Ergebnisse.
Auch Deutschland hat für HUGO einen Beitrag geleistet. Am MPI für Molekulare Genetik in
Berlin hat eine Forschergruppe das menschliche Chromosom 21 vollständig entschlüsselt.
George Church von Harvard leistete bei HUGO ebenfalls wichtige Arbeiten und hat zur Entwicklung der gängigen Sequenziermethoden und ihrer kommerziellen Anwendungen beigetragen. Er ist Koautor von über 370 Publikationen, hat ein Dutzend Firmen gegründet und
hält 60 Patente. Er hat 2005 das Personal Genome Project in Harvard gegründet, das Genomdaten von inzwischen vielen tausend Menschen mit Umweltfaktoren und ihrem Lebensstil verknüpft und veröffentlicht. George Church, Jim Watson und Craig Venter sind die ersten Menschen, deren Genom vollständig entschlüsselt und veröffentlicht worden ist.
Church ist überzeugt davon, daß eine Genomanalyse für die Betroffenen viele Vorteile bringen kann. Dadurch würden viele Krankheiten erkennbar und heilbar werden. Er weist aber
auch auf Gefahren hin, die Menschen entstehen könnten, wenn Versicherungen und Arbeitgeber sie mißbräuchlich verwenden würden.
Die erfolgreiche Fertigstellung von Projekten wie HUGO gilt als sehr große Forscherleistung,
die eine umfassende Revolution in Wissenschaft und Medizin ausgelöst hat, besonders bei
Genom-basierten Verfahren zu Diagnose und Therapie. Francis Collins leitete das Projekt
HUGO und beschrieb die Entschlüsselungsarbeiten am menschlichen Genom als den ersten
Blick in unseren eigenen Bauplan (“the first glimpse of our own instruction book”).
Seitdem hat man das Genom von Menschen vieler Populationen sequenziert (HapMap) und
statistische Untersuchungen über die Funktionalität der Basenpaare ermöglicht (Encyclopedia of DNA Elements = ENCODE).
Es wurden Beziehungen zwischen natürlichen Variationen im Genom der Menschen vieler
Populationen geprüft. Man hat seltene Effekte der Vererbung gemäß Gregor Mendel untersucht mittels Identifizierung verantwortlicher Gene und fortschrittlicher Berechnungsverfahren (genome-wide association studies = GWAS).
Das Projekt HUGO oder HGP-read wurde zwar 2004 erfolgreich abgeschlossen, aber man
mußte erkennen, daß auch nach der erfolgreichen Sequenzierung des menschlichen Genoms viele Fragen offen geblieben sind und auf diese Weise nicht beantwortet werden konnten. Die Kenntnis von den 3 Milliarden Basenpaaren des menschlichen Genoms ist zwar
sehr erstrebenswert gewesen, aber sie bringt das Verstehen von ihrem Funktionieren nicht
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viel weiter. Das veranlaßte Jef Boeke und George Church zu ihrem Vorschlag vom 2.6.2016
zu dem Projekt HGP-write (Human Genome Project-write).
Viele Forscher waren nach Beendigung von HGP-read dazu übergegangen, im Genom von
Bakterien, Pilzen, Pflanzen und Tieren gezielt Veränderungen anzubringen (man bezeichnet
das als Schreiben der DNA) und deren Auswirkungen zu studieren bis hin zur völligen Neukonstruktion bakterieller Genome.
Im Jahr 2005 gründete Venter zusammen mit Mitgliedern seines Forschungsteams das Unternehmen Synthetic Genomics Inc., um mit veränderten oder künstlich hergestellten Mikroorganismen Biokraftstoffe herzustellen.
Einer Forschergruppe am J. Craig Venter Institute (JCVI) gelang es 2007 erstmals, das Erbmaterial eines Bakteriums (Mycoplasma genitalium, mit einem der kleinsten bekannten Genome von 582970 Basenpaaren) komplett synthetisch herzustellen. Der Nachbau erhielt den
Namen Mycoplasma genitalium JCVI-1.0.
2010 gaben Forscher um Craig Venter die Herstellung des künstlichen Bakteriums Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0 bekannt. Zuvor hatten sie erfolgreich das 1,08 Millionen Basenpaare umfassende Erbgut eines Laborstammes des Erregers der Lungenseuche bei Rindern (Mycoplasma mycoides) aus chemischem Rohmaterial synthetisiert und in ein zuvor
von der DNA befreites Bakterium von Mycoplasma capricolum übertragen.
Unter Leitung vom National Human Genome Research Institute (NGHRI) sind inzwischen die
Kosten für DNA-Sequenzierung eines menschlichen Genoms von 3 Milliarden US$ auf weniger als 1000 US$ im Jahr 2014 abgesenkt worden (im Verlauf vom Advanced DNA Sequencing Technology Development-Programm).
Heutige Wissenschaftler in USA, UK und China meinen, daß ein wirkliches Verstehen der
DNA-Sequenzen im Genom des Menschen nur dann möglich sein wird, wenn man in den
DNA-Sequenzen des Genoms gezielt Veränderungen vornimmt (Schreiben von DNA, DNA
Editing, DNA-Editierung, Germline Editing) und studiert, wie sich das auswirkt, was sicher
nur unter größtem technischem Aufwand und mit hohen Kosten erreicht werden kann. Ein
Erfolg könnte aber viele Probleme der Menschen auch auf ganz anderen Gebieten lösen.
Leider sind auch heute noch die Möglichkeiten für Sequenzierung, Analyse und Editieren
(Schreiben) von DNA sehr beschränkt, obwohl auf diesem neuen Gebiet der Synthetischen
Biologie geradezu rasante Fortschritte gemacht werden. Bei der Precision Medicine Initiative
der US-Regierung in 2015 wurde beschlossen, in Kenntnis des Genoms der Patienten eine
für sie spezielle medizinische Behandlung zu ermöglichen.
Zur Gründung von HGP-write:
Die Biotechnologen (Gentechniker)
Jef Boeke vom New York University’s Langone Medical Center in New York
City und
George Church von der Harvard Medical School, zur Harvard-Universität in
Boston (Massachusetts) gehörig, (Church lehrt auch am Massachusetts Institute of
Technology oder MIT),
der Futurist Andrew Hessel von der Software-Firma Autodesk, San Francisco,
California, und
weitere 25 Forscher
sprachen sich in einer Publikation dafür aus, ein neues Human Genome Project zu starten.
Church meinte, daß neue DNA-Editierungstechniken wie CRISPR/Cas9 am meisten dazu
geeignet seien, komplette Genome herzustellen. George Church und Jef Boeke haben am
2.6.2016 in der Fachzeitschrift Science auf 3 Seiten ihr Projekt umrissen, das Genom eines
Menschen zu synthetisieren, mit einem Startkapital von 100 Millionen US$. Angelegt sei das
Projekt auf zehn Jahre. Ein weiteres wichtiges Ziel des Projekts ist, die Herstellung künstlicher DNA sehr viel billiger zu machen. Beim 2016 von Jef Boeke und George Church ins
Leben gerufenen Projekt Human Genome Project-write (HGP-write) gibt es die Ziele, den
Genom des Menschen gentechnisch zu verändern (Human Genome Editing, Human Genome Engineering) und ihn später komplett synthetisch herzustellen, also in seiner Gesamtheit
neu zu schreiben.
Start von HGP-write:
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Am 30.11.2016 haben Jef D Boeke, George Church, Andrew Hessel, Nancy J Kelley und
andere das umfassendere Projekt Genome Project-write (GP-write) gestartet.
Das Genome Project-write (GP-Write) wurde mit Teilprojekten (Pilotstudien) begonnen:
Microbial Genome Projects-write
Man erforscht Technologien für Konstruktion und Test künstlicher Hefe-Chromosomen und
synthetischer Genome für Bakterien, die gegenüber Viren und Phagen resistent sind, besonders für industrielle, landwirtschaftliche und medizinische Anwendungen.
Human Genome Project-write
Das menschliche Genom besteht aus 3 Milliarden DNA-Basenpaaren, die im Verlauf von
HGP-read sequenziert bzw. beschrieben worden sind. Ein erstes Ziel ist, menschliche Zelllinien künstlich herzustellen, die gegenüber Virenbefall resistent sind.
Es wurden große Fortschritte gemacht, um mittels CRISPR umfangreiche genetische Veränderungen mit zunehmender Genauigkeit in Zellen durchzuführen.
Es wurden auch Pilotprojekte vorgeschlagen, um Genom-Editierung für die Humanmedizin
einzusetzen:
Menschliche Zellen sind genetisch so zu verändern, daß sie Menschen widerstandsfähiger
gegen Virenbefall machen.
Man injiziert einem Patienten Stammzellen zur Krebsbehandlung, so daß die Zellen des Patienten ihre Neigung zur Tumorbildung verlieren.
Herstellung menschlicher Zellen, die für das Anlegen von Zellkulturen geeigneter sind.
In transgenen Schweinen werden menschliche Organe für die Transplantation in Menschen
hergestellt.
Das Projekt GP-write:
Organisation und Administration von GP-write und HGP-write liegen zu großen Teilen in den
Händen von
Dr. Jef Boeke von der New York University School of Medicine, Gentechniker
und verantwortlich für das Sc2.0-Project, und
Dr. George Church von Harvard Medical School, Gentechniker und verantwortlich für das rE.coli-Project.
Sie haben sich freiwillig dazu bereit erklärt, eine anfängliche Gruppe von Wissenschaftlern,
Ethikern und Politikern aufzubauen, die in Human-Biologie, Gesundheitswesen und Synthetischer Biologie involviert sind. Diese Gruppe traf sich am 31.10.2015 am NYU Langone Medical Center in New York City. Es waren etliche führende Wissenschaftler für Gentechnik und
Synthetische Biologie im Institute for Systems Genetics, um ihr Konzept auszuarbeiten für
die Synthese eines kompletten menschlichen Genoms (HGP-write). Sie formulierten ihre
Diskussionsergebnisse in einem Weißbuch.
Am 10.5.2016 trafen sich an der Harvard-Universität in Boston 130 Forscher, Industrielle,
Ethiker, Genetiker, Biotechnologen, Anwälte und Politiker und versuchten, die Grundlagen
für GP-write und allgemein die synthetische Biologie bis hin zur Humanmedizin zu definieren,
auch die Grundanforderungen für Entwurf, Technologie, Ethik und Einfluß auf soziale Entwicklungen für das Testen von großen Genomen in Zelllinien, Organisationsform, Technologie, ethische und soziale Belange, Anforderungen an die Industrie …
Im Verlauf des Projekts „Human Genome Project-Write“ (HGP-write) will man letztlich mittels
DNA-Editierung (DNA Editing) das komplette menschliche Genom synthetisch herstellen
(Schreiben eines Genoms). Man erhofft sich durch die neue Synthetische Biologie u.a. eine
Verlängerung der Lebenszeit des Menschen, eine stärkere Widerstandsfähigkeit gegen
Krankheiten und gegen Altern. HGP-write umfaßt DNA-Synthese, Genome Editing und andere verwandte Technologien, Human Genome Editing, gentechnische Veränderung und Testen von lebendigen Organismen bis hin zu menschlichen Zellen.
Am 2.6.2016 publizierten Church und Boeke im Fachmagazin Science auf 3 Seiten ihr Human Genome Project-Write ((HGP-Write). Es seien rund 100 Millionen Dollar als Startkapital
nötig, um das Projekt zu starten. Boeke und Church: Dank HGP-read ist es heute möglich,
die komplette DNA einer einzelnen Person für umgerechnet 900 Euro zu entschlüsseln.
Dasselbe soll nun mittels HGP-write für das Herstellen eines künstlichen Genoms erreicht
werden, also die Kosten um das 1000-fache reduzieren.
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Man entschied sich dazu, HGP-write als Teilprojekt von Genome Project-read (GP-write) zu
führen. Bei GP-write sollten besonders große Genome von Pflanzen und Tieren untersucht
und synthetisiert werden, das des Menschen eingeschlossen. Dadurch erhoffte man sich
eine bessere Akzeptanz. Der Start für GP-write wurde für das Jahr 2016 festgelegt, etwa 25
Jahre nach dem Start von HUGO (heute HGP-read).
Die nun geplante Genomsynthese geht weit über die Forschungen der Biotechnologie in den
letzten 40 Jahren hinaus, denn die neuen Technologien revolutionieren laufend das gesamte
Forschungsgebiet der Genom-Editierung, z.B. mit der Entwicklung hochkomplexer elektronischer Hilfsmittel, standartisierter Bibliotheken für Genome und Partien von ihnen ...
Wenn man dann in einigen Jahren wirklich mit der Synthese des gesamten menschlichen
Genoms beginnen will, muß man die Öffentlichkeit miteinbeziehen und gründliche ethische,
juristische und soziale Überlegungen anstellen (ELSI). Nationale und internationale Gesetze
und Vorschriften unterscheiden sich, und wie in der Stammzellforschung müssen die Wissenschaftler und ihre Gesellschaft die Erarbeitung einheitlicher Normen anstreben.
Federführend für GP-write soll eine neue, unabhängige Nonprofit-Organisation mit dem Namen Center of Excellence for Engineering Biology sein. Zuerst ist sie eher virtuell, aber sie
wird bald real werden und die Organisation von GP-write übernehmen. Es gibt in dieser Behörde das Scientific Executive Committee, das die wissenschaftlichen Belange und Fragen
behandelt. Die Verwaltung und Planung wird Nancy Kelley (JD/MPP) übernehmen, mit Assistenz von Wilmer Hale.
Das Treffen am 9. und 10. Mai 2017 am New York Genome Center unter Federführung vom
Center of Excellence for Engineering Biology brachte folgendes:
Plan für die Projektdurchführung (Ablaufplan, Aktionsplan = roadmap) von GP-write.
Forschungsrichtungen und notwendige technische Entwicklungen, aber auch Anforderungen
für ethische, soziale und juristische Standards und Infrastruktur.
Neue Pilotprojekte und Gründung eines entsprechenden Industriekonsortiums.
Ähnlich wie bei anderen großen Genom-Projekten wie HGP-read, Encyclopedia of DNA
Elements (ENCODE) und Synthetic Yeast Project (Sc2.0) wurde GP-write in einzelne Phasen aufgeteilt, mit Feststellung der Anforderungen an Finanzen, technische Hilfsmittel und
Forschungsabschnitte in Meilensteinen.
Die früheren Projekte begannen meistens mit Pilot-Projekten. Für GP-write wurden etliche
Pilotprojekte definiert, wobei festgelegt wurde, welche Hilfsmittel für fortgeschrittene biomedizinische Forschung und/oder biotechnologische Entwicklungen und Ausstattung zur Verfügung gestellt werden mußten.
Beispiel: Man benötigt menschliche Stammzellen (induced pluripotent stem cells - iPSCs),
um Experimente zur Herstellung von menschlichen Zellen mit viel mehr Resistenz gegen
Virenbefall durchführen zu können. Bei Erfolg könnte man endemische Viruserkrankungen,
wie sie in der Vergangenheit eingetreten sind, besser bekämpfen, auch bestimmte PolioViren (SV40 contamination of the Sabin oral polio vaccine) und Vesivirus in der Genzyme
Orphan Drug Production (Fermenter) in EU und USA.
Die Gesamtkosten für GP-write mögen bei 3 Milliarden US$ liegen wie bei HGP-read.
Die Treffen im Oktober 2015 und Mai 2016 gehörten zu einer Reihe von Diskussionszirkeln
in den letzten Jahren. Zuerst sprach man über Themen wie die Synthese von Genomen von
Hefe und Bakterien und die Zukunft der Synthetischen Biologie.
Neuerdings dominieren Themen wie die Synthese großer Genome, die Bedeutung für Menschenbild, Gesundheitswesen und technische Ausrüstung. Man will einer neuen Generation
fortschrittlicher Wissenschaftler den Weg ebnen bei gleichzeitiger Förderung öffentlicher Diskussionen über HGP-write. Ein Fernziel bei HGP-write ist die Synthese eines kompletten
menschlichen Genoms. Das allgemeiner projektierte GP-write nutzt Genome Editing und die
Methoden der synthetischen Biologie, um lebendige Systeme wie Bakterien zu verstehen,
mittels DNA Editing zu verändern und zu testen.
Man verspricht sich von GP-write ein echtes Verstehen über den funktionalen Zusammenhang zwischen
der Abfolge der Nukleotide in den DNA-Abschnitten und
ihren Auswirkungen auf Zellen und Organismus.
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Zukunftsprojekt: Im Genom sind durch DNA-Editierung Änderungen vorzunehmen (Einfügen
und/oder Entnehmen), und das auch bei großen Genomen für Tiere und Pflanzen (large Giga-base (Gb) genomes) – auch vom Menschen.
Die Anforderungen an Ausstattung mit Rechnern und Programmen sind sehr hoch. Die ITInfrastruktur von GP-write ist ein offenes Netzwerk, bestehend aus den beteiligten Forschungszentren vieler wissenschaftlicher Disziplinen von etwa 40 Nationen.
Den Forschern werden leistungsfähigste Rechner und Programme, insbesondere Expertensysteme und Datenbanken, zur Verfügung gestellt zur Lösung schwieriger wissenschaftlicher
Probleme. Es wird Programme geben, mit Hilfe derer man DNA-Stränge entwirft, im Rechner
testet und dann “schreibt”. Es wird eine Plattform geben, auf der sich Wissenschaftler aller
Nationen und Disziplinen austauschen können. Dazu gehören Global Alliance for Genomics
and Health, UCSC Genome Browser, Sanger Institute, Broad Institute, Beijing Genomics
Institute, OpenHumans.org, Sage Bionetworks, Google Genomics, the Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering and Cloudera ...
Ethische, juristische, politische, soziale, religiöse … Fragen in Zusammenhang mit GP-write
und die Informierung der Öffentlichkeit werden in Zusammenarbeit mit dem Center of
Excellence in Engineering Biology durchgeführt. Bisher haben bereits die Human PracticesGruppe in SynBERC, JCVI und das Woodrow Wilson Center for International Scholars bei
Fragen zur Synthetischen Biologie mit der Wissenschaftlergemeinde zusammengarbeitet,
unterstützt von der Sloan Foundation.
Das Projekt GP-write sollte mit 100 Millionen US$ starten. Es schließt HGP-write ein mit Genom-Editierung an menschlichen Zelllinien, aber auch anderen Organismen mit landwirtschaftlicher oder humanmedizinischer Bedeutung.
GP-write umfaßt u.a. DNA Synthese und Genom Editing. Dazu gehören auch Verstehen,
Engineering und Testen von lebendigen Wesenseinheiten wie Einzellern. Das Schreiben von
DNA und die Erstellung ganzer Genome (also die Synthetische Biologie) ist die Zukunft der
Biomedizin und Gentechnik und verheißt viel Gutes für die Humanmedizin.
Man will bei GP-write durch Synthese von Chromosomen neue Funktionsweisen, Strukturen
und Entwicklungswege von Metazoen (also neue Formen des Metabolismus) erforschen.
Kleine Viren und bakterielle Genome werden vollständig synthetisch hergestellt und Organismen, die einer weitläufigen Genom-Editierung unterzogen worden sind, könnten die
Machbarkeit und Nützlichkeit synthetischer Organismen beweisen.
Die ersten mittels der Synthetischen Biologie (also über Genom-Editierung) hergestellten
Organismen sind Viren. Schon 2002 hat man den Poliovirus in seiner Gesamtheit synthetisch hergestellt, und seit 2003 weitere Viren und einfachste Genome.
2010 hat man ein bakterielles Genom (1.05 Mbp, Mycoplasma mit 1,05 Millionen Basenpaaren) synthetisch hergestellt als nahezu identische Kopie des natürlichen Genoms.
2013 ergab sich mittels Genom-Editierung ein synthetisch hergestelltes Genom mit der bis
dahin größten Abweichung vom natürlichen Genom (bei E. coli mit etwa 4,7 Millionen Basenpaaren oder etwa 4,7 Mbp). Das ergab eine bedeutend größere Resistenz gegen Virenbefall, was bis 2015 weiter ausgearbeitet worden ist zu rE.coli 2.0.
Bei der Auswahl der total zu synthetisierenden Genome denkt man auch an das Genom des
Menschen, wodurch GP-write in HGP-write übergeht. Vorher will man erforschen, wie sich
gezielt durchgeführte Genomveränderungen auf den gesamten Organismus auswirken, wie
man das klinisch anwenden kann in der Humanmedizin und die Ergebnisse auf andere Organismen mit anderen Genomen übertragen kann.
Bei der Komplettsynthese der menschlichen DNA mit ihren 3 Milliarden Basenpaaren würde
man bei HGP-write sicher enorme Fortschritte machen, was man bei den aktuell laufenden
Arbeiten für GP-write bei kleineren Genomen bereits feststellen kann.
DNA-Editierung und Genom-Editierung bis hin zur Synthese vollständiger Genome revolutionieren gerade die sich entwickelnde Synthetische Biologie (genome engineering).
Seit kurzer Zeit sind haploid menschliche Stammzellen verfügbar, die das Schreiben
menschlicher Genome bedeutend vereinfachen könnten durch die geringere Komplexität des
Genoms. Von den Säugetieren hat man bisher die Maus am besten erforscht und vermutlich
wird man ihren Genom zuerst komplett synthetisch herstellen.
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Für die Durchführung von GP-write und HGP-write werden Ablaufpläne (roadmaps) erstellt,
die die Arbeiten für die ersten 3 bis 5 Jahre in Phasen einteilen, und wo man nach dem Erreichen von Meilensteinen (milestones) den Fortschritt der Arbeiten mißt, wie das auch bei
HGP-read (HUGO), ENCODE und dem Synthetic Yeast Project geschehen ist (yeast = Hefe). Alle diese früheren Projekte begannen mit Pilotprojekten, wobei man sich zuerst auf einen Bruchteil des Genoms konzentriert hat, vielleicht in der Größenordnung von 1%.
Man hofft, daß in diesen 3 bis 5 Jahren die Technologie der Synthetischen Biologie so weit
fortgeschritten ist, daß man sich nun dem gesamten menschlichen Genom zuwenden kann –
wenn man sich entschließt, daß dieser Schritt wissenschaftlich, wirtschaftlich, juristisch und
ethisch gerechtfertigt ist. Es könnte sich auch zeigen, daß man sich dazu entschließt, sich
auf den gesamten Genom der Maus zu konzentrieren.
Bei HGP-write wählt man die Pilotprojekte danach aus, daß sie möglichst bald Erfolge für die
biomedizinische Forschung erbringen sowie Hilfsmittel und Verfahren der Synthetischen Biologie allgemein (biotech production) und sicherere therapeutische Stammzell-Plattformen.
Z.B. kann die Verwendung von künstlich hergestellten pluritotenten Stammzellen (induced
pluripotent stem cells = iPSCs) dazu führen, daß sich Risiken und Kosten zur Herstellung
von menschlichen Zellen, die gegen Virenbefall resistenter sind, bedeutend vermindern lassen. Es gibt sowohl in USA als auch in der EU bei den Produktionsverfahren zur Herstellung
von Impfstoffen (vaccine) Risiken durch Virenbefall.
Ein Teilprojekt könnte Verfahren der Synthetischen Biologie verwenden, die bei dem Projekt
zur Herstellung künstlicher Hefe (Synthetic Yeast Genome) entwickelt worden sind.
Es könnten auch neue wünschenswerte Eigenschaften dem menschlichen Genom mittels
Genome Editing zugefügt werden in Richtung einer gentechnischen Verbesserung des Menschen (Human Enhancement).
Man könnte hier an eine sorgfältig ausgearbeitete Plattform für verbesserte menschliche Zellen denken, die jeweils für sich in Pilotprojekten entwickelt werden.
DNA-Editierung an menschlichen Zelllinien, die man aus solchen Plattformen ausgewählt
hat, könnten das Risiko mindern, daß beim HGP-Projekt durch DNA-Editierung das erzeugte
Genom Fehlfunktionen aufweist, und die Chancen dazu erhöhen, daß man dem neuen Genom wertvolle Eigenschaften zufügt wie größere Resistenz gegen Virenbefall, Krebs, Krankheiten und Alterungsprozesse.
Wenn man künstlich hergestellte pluripotente menschliche Stammzellen zur Herstellung
menschlicher Organe verwendet, kann man die Anzahl der notwendigen Tierversuche mindern und Genauigkeit und Erfolgsquote beim Testen von Funktionen und Therapie erhöhen.
Projekte dieser Art werden auf jeden Fall dazu führen, daß Forscher bessere Fortschritte bei
Entwicklung und Testen innovativer Technologien zur Synthetischen Biologie erzielen können.
Gegenwärtig wäre der Versuch, den menschlichen Genom synthetisch herzustellen, viel zu
teuer. Indem man bescheidenere Pilotprojekte startet, kann man im Laufe der Entwicklung
die Kosten für die vielen Schritte und Technologien der Synthetischen Biologie laufend verringern. Man verspricht sich aber von den Pilotprojekten nicht nur eine weitere Kostensenkung wie beim Verlauf von HGP-read, sondern enorme Fortschritte in der Humanmedizin zur
klinischen Anwendung. Man wird mit einer finanziellen Ausstattung von 100 Millionen US$
beginnen. Für kleine Pilotprojekte wurden schon 40 Millionen US$ gespendet (für Studien
der Synthetischen Biologie an Mikroben und Mäusen).
Fahrplan oder Aktionsplan (Roadmap) für GP/HGP-write:
2016-2020: Maximale Anstrengungen der internationalen Wissenschaftler-Gemeinde zur
Entwicklung der notwendigen Technologien für Entwurf, Testen am Rechner und Schreiben
von Genomen für E. coli, Hefe und Säugetierzellen. Bearbeitung von Pilotprojekten, die die
Synthese großer Genome zum Ziel haben. Entwicklung von gentechnisch zugeschnittenen
Pflanzen und von Verfahren zu Diagnostik und Therapie in der Humanmedizin. Abstimmung
mit öffentlichen Interessen.
2020-2025: Weitere Definition von Pilotprojekten für die Höherentwicklung der für Synthetische Biologie notendigen Technologie mit dem Ziel, Kosten beliebiger Art zu senken bei
steigender Leistungsfähigkeit aller Maschinen und Verfahrenssysteme. Übergang zu Projek-
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ten mit dem Ziel, den Genom von Nutzpflanzen, Säugetieren und Menschen zu synthetisieren mit Übergang zur industriellen Nutzung und zu klinischen Tests in der Human-Medizin.
Steuerung und Verwaltung von HGP-write und Informierung der Öffentlichkeit
Verantwortliche: Barbara Evans, Todd Kuiken, Jeantine Lunshof
Das Management von HGP-write erfordert sehr viel internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Es ist für die Akzeptanz von HGP-write von Vorteil, die Bevölkerung gut zu
informieren und teilnehmen zu lassen.
Für das Projekt wurde größte Offenheit und Öffentlichkeitsarbeit festgelegt und angestrebt:
Federführend dafür ist das dafür neu gegründete The Center of Excellence for Engineering
Biology. Für Kontakte: Nancy J Kelley unter info@engineeringbiologycenter.org.
Webseite: www.gpwrite.org
Man erhofft sich vom DNA-Schreiben im Rahmen von GP-write einen Schub in Forschung
und Entwicklung auf dem Gebiet von neuen Therapien, Impfstoffen, Materialien, Energiequellen, Krankheitsursachen, Ernährung …, der kommerziellen Entwicklung von Analysen,
Entwurf, Synthese und Zusammenbau von Genomen, neuer Technologien zur Klassifizierung von Phänotypen und vor allem für die biomedizinische Forschung, was weit mehr ist als
beim Projekt HUGO:
Entwicklung von Rechnern und entsprechender Software zur genau geplanten und gezielt
durchgeführten Veränderung beliebiger Genome, zusammen mit dem virtuellen Erstellen des
neuen Genoms am Rechner und seines Austestens, bevor man den Genom wirklich real
erstellt.
Statistiken zur Erfassung von Phänotypen bei beliebigen Zellkulturen, die die genaue Analyse und Klassifizierung der Ergebnisse des DNA-Schreibens überschaubar machen, in Hinsicht auf Variationen und unbekannte Eigenschaften.
Billigere und genauere DNA-Synthese und DNA-Zusammenbau für Teile von Genomen und
auch von ganzen Genomen.
Verbesserte Genome Editing-Techniken und Zusammenbauverfahren.
Gezielte Anlieferung an bestimmte Zelltypen oder Metazoen.
Man will verstehen, was die DNA-Sequenzen im Genom wirklich bewirken, z.B. in Sicht auf
Eigenschaften des Organismus und seines Phänotyps.
Es sollen verbessert werden: Qualität der Werkzeuge für DNA-Schreiben, die Methoden für
Genom-Zusammenbau, Verfahren zur Automatisierung, Künstliche Intelligenz (artificial intelligence), Standards und Verfahren zur optimalen Handhabung und Verwaltung der großen
Datenmengen.
Erhebliche Verminderung aller Kosten im Umfeld von DNA-Schreiben, Erstellen neuer Genome (editing new genomes) und Herstellung von DNA in großen Mengen.
Förderung von Entwicklung und Kommerzialisierung von neuen verwandten Technologien.
Um die Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit zu erhöhen, sind die Forschungsergebnisse
hinreichend publik zu machen, besonders im Internet.
Die ethischen, juristischen und gesellschaftlichen Auswirkungen von GP-write sind sorgfältig
zu diskutieren.
Für die ersten Forschungen stellte Jef Boeke fest: „Wir wollen keine Armee von Klonen züchten oder eine neue Ära der Eugenik starten.“ Das Ziel ist also vorerst die sorgfältige Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen und technischen Voraussetzungen für das künstliche Erstellen einfachster Genome von Mikroorganismen. Das wurde bezeichnet als Genome
Project-write oder GP-write.
Die Vorgabe ist also: Bevor man in etlichen Jahrzehnten mit HGP-write beginnt, ist zuerst
das notwendige Fachwissen und die notwendige Technologie im Rahmen von GP-write bei
Mikroorganismen, Mikroben und anderen Organismen bis hin zu Mäusen zu erarbeiten.
Zur besseren internationalen Akklamation wurde das Projekt geändert von HGP-write in GPwrite, vorerst besonders bezogen auf Mikroorganismen, obwohl die Anwendung der neu gewonnenen Ergebnisse auf HGP-write in langzeitlicher Sicht immer im Raume stehen sollte.
Wie es sich für ein wissenschaftliches Projekt gehört, will man bei GP-write über Jahrzehnte
sehr sorgfältig vorgehen, angefangen bei einfachsten Organismen, und dabei will man auch
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immer die pragmatische Seite beachten, nämlich inwieweit die Forschungsergebnisse allgemein biologisch und auch medizinisch nutzbar sind bis hin zur Human-Medizin.
Vor allem ist man bei GP-write daran interessiert, bei der Erforschung neuer technischer Verfahren für DNA Synthese, Genome Editing und Testen von DNA-Veränderungen die Kosten
zu senken. Bei GP-write will man Technologien für Genome Editing und Synthese von Genomen in Zelllinien studieren, und zwar von Mikroorganismen über Pflanzen bis hin zu einfachen Säugetieren.
Man erhofft sich von GP-write wichtige neue Erkenntnisse über den Einfluß der Nukleotidsequenzen in der DNA auf physiologische Eigenschaften und funktionales Verhalten von
Zellen, und zwar zuerst in Mikroorganismen. Aus pragmatischer Sicht will man gleichzeitig
erforschen, wie sich die neuen Erkenntnisse dafür verwenden lassen, in der Humanmedizin
billigere und effektivere therapeutische Behandlungen bei mehr Sicherheit für die Patienten
zu erreichen. Weiterhin verspricht man sich zahlreiche kommerzielle Anwendungen der neuen Technologien für Landwirtschaft, Gesundheitswesen und Biologie.
Wie man bei HGP-read gesehen hat, können im Verlauf der Forschung über etliche Jahre
die technischen Verfahren sehr viel effektiver und billiger werden, und genau das erhofft man
sich auch bei GP-write, z.B. für Analyse, Entwurf, Synthese, Zusammenbau und Testverfahren von neuen Genomen. Man will alle die damit verbundenen Verfahren effektiver, billiger
und für jedermann erreichbar machen. Aber letztlich will man bei HGP-write menschliche
DNA künstlich erschaffen. Auch wenn das menschliche Genom seit 2004 offiziell als entschlüsselt gilt, gibt es viele offene Fragen. Seit Jahren versuchen Wissenschaftler, die Gesamtheit der Aufgaben einzelner Gene zu erfahren, um eines Tages Erbkrankheiten besser
heilen oder Krebsbildung besser verstehen zu können.
Bei ethisch orientierten Diskussionen ist zu bedenken: Ein tieferes Verständnis unserer Gene
könnte unser Leben verbessern. HGP-write wird über die Jahrzehnte mehr als 2,5 Milliarden
Euro kosten. Bei HGP-write will man erreichen, die Kosten für das Herstellen künstlicher Genome um das 1000-fache zu reduzieren.
George Church schnitt 2013 mittels der Crispr-Cas9-Technik etliche Gene des seit 10000
Jahren ausgestorbenen Wollhaarmammuts aus, um sie anschließend in die Zellen von Elefanten einzusetzen. Church meint, daß es möglich sein werde, das ausgestorbene Mammut
zu rekonstruieren. Ferner meint Church, dass es mit Hilfe von Genom Editing eines Tages
möglich sein werde, den Neandertaler wiederzubeleben, indem man dessen Genom in die
Eizelle einer Menschenfrau einpflanzt.
Das Projekt HGP-read brachte zwar die Kenntnis über die Abfolge der Nukleotide, der Bausteine der DNA, aber man lernte eben nur wenig über die Bedeutung der Gene und was sie
tatsächlich im Organismus bewirken.
Ernst Hafen, Molekularbiologe an der Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich: „Ich halte es prinzipiell für möglich, dass es Church und seinen Leuten gelingt, ein
menschliches Genom künstlich herzustellen. Aber verstehen werden sie es deshalb noch
lange nicht“. Das bloße Schreiben von DNA, helfe nur dann weiter, wenn man den Text –
also die Sprache und die Grammatik der DNA – auch verstehen könne. Nur so könnte man
irgendwann ein menschliches Genom herstellen, in dem die Anlagen zu Erbkrankheiten entfernt werden. Auf Basis dieser Forschung könnten neue Medikamente entwickelt werden.
Die Forscher hoffen, Mikroorganismen zu züchten, die resistent gegenüber bestimmten Viren
sind. Auch ist es vorstellbar, Organe von Schweinen gentechnisch so zu verändern, dass sie
in den menschlichen Körper transplantiert und dann auch akzeptiert werden.
Andrew Hessel, Research Scientist bei Autodesk und einer der Projektführer bei GP-write,
hat 250000 US$ von Autodesk erhalten für Anfangsplanungen und Start von GP-read. Dafür
werden aber noch weitere Geldmittel benötigt.
Das Jahr des Starts von HGP-write ist 2017, bei einer finanziellen Ausstattung mit 100 Millionen US$, die aber noch nicht vorliegen, sondern man hofft auf Spenden aus öffentlichen
Kassen und privatem Bereich, von Philanthropen, von Industrie und akademischen Quellen,
und das aus aller Welt.
GP-write wurde schon 2016 gestartet, um 25 Jahre nach dem Beginn von HGP-read. Man
hofft darauf, daß dadurch die Entstehung einer neuen Generation von wißbegierigen For-
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schern gefördert wird. In einem Weißbuch (White Paper) wurden Ziele von GP-write genannt. Man will nicht nur unser Verstehen über Genome Editing vertiefen, sondern es wird
auch viel Wert gelegt auf die Entwicklung von Technologien, um ganz pragmatisch bei niederen Kosten und größerer Qualität bei DNA-Synthese, DNA-Zusammensetzung in Zellen, Testen von vielen DNA-Sequenzen mit geringen Variationen erfolgreicher zu arbeiten. Auf der
Webseite von Center of Excellence for Engineering Biology kann dieses White Paper abgefragt werden. 2016 haben fast 200 Wissenschaftler von über 100 Institutionen bzw. Firmen
von 14 Nationen ihr Interesse an GP-write bekundet und etliche Nationen wollen sich finanziell daran beteiligen.
Die Agenda umfaßt Diskussionen über Roadmaps für GP-write, z.B. wissenschaftliche Ausrichtung und Ziele, Entwicklung benötigter Technologien, Behandlung ethischer, juristischer
und gesellschaftlicher Auswirkungen …
Besondere Schwerpunkte in der wissenschaftlichen Diskussion sind Definition und Diskussion neuer Pilotprojekte und die Gründung eines geeigneten Industriekonsortiums. GP-write
befaßt sich vor allem mit Schreiben, Editieren und Zusammenbau großer Genome und man
erhofft ähnlich wie bei HGP-read eine große Menge an neuen Erkenntnissen über den Zusammenhang zwischen
der Abfolge der Nukleotidbasen in der DNA und
ihren physiologischen Auswirkungen und Folgen für den Organismus.
Man erhofft sich davon die Entwicklung von sichereren, billigeren und effektiveren therapeutischen Maßnahmen in der Humanmedizin und bei Anwendungen wie Energieerzeugung,
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, Gesundheitswesen, Chemikalien und Bioremediation,
ferner bei der kommerziellen Entwicklung von Verfahren zur Analyse neuer Genome, zu ihrem Entwurf, ihrem Zusammenbau und bei den benötigten Testverfahren, besonders in der
Richtung, daß diese immer leistungsfähiger, billiger und schneller werden und von jedermann verwendet werden können.
Beschleunigte Evolution: Synthetische Chromosomen für die Hefe
Praktische Anwendungen spielen jedoch nur eine untergeordnete Rolle, im Mittelpunkt des
Sc2.0-Projekts steht die Grundlagenforschung. Diese definiert auch das zentrale Ziel: das
Erbgut einer künstlichen Evolution zu unterwerfen. Alle Gene, die nicht essentiell für das
Überleben der Hefe sind, werden bei der Neusynthese für eine spätere Eliminierung vorgemerkt. Dazu erhalten sie eine Bindungsstelle für das Enzym Cre-Rekombinase, welches Sequenzen herausschneiden und die losen Enden der DNA-Stränge wieder verbinden kann.
Dieser Vorgang - Rekombination genannt - kann einzelne Gene vollständig entfernen oder
längere Abschnitte der Chromosomen an andere Positionen verschieben.
Die Cre-Rekombinase kann nach Belieben angeschaltet werden, aber ihre Wirkung bleibt
vollständig dem Zufall überlassen. Das Ergebnis ist ein beschleunigter und zufälliger Evolutionsprozess, an dessen Ende eine drastische Verkleinerung oder sogar grundlegende Neuordnung des Genoms stehen könnte. Ein Vergleich der neu entstandenen Varianten mit dem
natürlichen Erbgut soll dann neue Einblicke ermöglichen, sowohl über die Funktion und Aufbau des Genoms als auch über den Ablauf der natürlichen Evolution.
Man will einen Hefe-Stamm züchten, der alle synthetischen Chromosomen in sich vereinigt.
Bislang beschränkte sich der Austausch auf einzelne Chromosomen. Nur ein einziger
Stamm enthält bereits zwei synthetische Versionen (plus ein halbfertiges Chromosom).
Das Projekt Sc2.0 weckt bei manchen Forschern die Lust auf mehr. George Church, der mit
dem Projekt HGP-write die Synthese des menschlichen Genoms anstrebt, hält radikalere
Eingriffe in das Erbgut für möglich, und Paul Freemont, Ko-Direktor eines Zentrums für Synthetische Biologie in London, sagt bereits voraus, dass das natürliche Genom nur eine von
vielen Optionen sein könnte.
Tatsächlich hat die Hefe bislang alle Manipulationen problemlos überstanden. Dies stützt die
Hypothese, dass das Genom einem Bauplan gleicht, der in weiten Teilen verändert und angepasst werden kann. Wenn sich dies bewahrheitet, ist das synthetische Genom nur der
erste Schritt, aus dem in vielen Jahren oder Jahrzehnten ein synthetischer Organismus entstehen könnte.
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Ein dritter Eingriff erfolgt bereits im Hinblick auf eine spätere praktische Anwendung - den
Einbau künstlicher Aminosäuren. Voraussetzung dafür ist eine freie Stelle im genetischen
Code, die am einfachsten durch den Wegfall eines Stopp-Codons erzeugt werden kann. Drei
redundante Stopp-Codons signalisieren im natürlichen Code den Abbruch der ProteinHerstellung, und eines davon soll nun vollständig aus dem Hefe-Genom entfernt werden.
Wenn dieses Codon mit einer künstlichen Aminosäure verknüpft wird, wären Enzyme mit
neuen Eigenschaften denkbar.
Praktische Anwendungen spielen jedoch nur eine untergeordnete Rolle, im Mittelpunkt des
Sc2.0-Projekts steht die Grundlagenforschung. Diese definiert auch das zentrale Ziel, das
Erbgut einer künstlichen Evolution zu unterwerfen.
Mit dem Genome Project-write (GP-write) wollte man zu einem tieferen Verständnis kommen, indem man gezielte Änderungen an den Chromosomen eines Genoms anbringt und
die Auswirkung davon testet. Das bezeichnet man als Gentechnik (Konstruktion und Testen
auch von großen Genomen bis hin zum menschlichen Genom). Anders als bei der Entwicklung der Nuklearwaffen im 2. Weltkrieg, wo extreme Geheimhaltung oberstes Gebot gewesen ist, will man bei GP-write für alle Staaten offen sein mit vielen wissenschaftlichen Spitzenkräften aus vielen wissenschaftlichen Disziplinen.
Es stehen so pragmatische Aspekte im Vordergrund wie
Reduktion der Kosten für gentechnische Experimente (Konstruktion und Testen großer Genome, einschließlich das des Menschen) bei Zelllinien vorerst über 10 Jahre,
Entwicklung neuer Technologien und neuer technischer Apparaturen,
Ausarbeitung der ethischen Richtlinien für Genome Engineering und
Anwendung der Forschungsergebnisse und Technologien im Bereich der Human-Medizin.
HGP-write wird begleitet von dem Projekt ELSI zur Ausarbeitung der Vorgaben für das Arbeiten an menschlichen Genome aus ethischer, juristischer und Sozialer Sicht (ELSI = ethical,
legal and social implications of the HGP-write. Gegenwärtig gibt es noch etliche Restriktionen bei den Arbeiten für HGP-write. GP/HGP-write wird als interdisziplinäres und internationales Projekt geführt von Biologen, Chemikern, Softwarespezialisten mit mikrobiologischer
Erfahrung, Sozialwissenschaftlern, Ethikern, Juristen …
Man verspricht sich von HGP-write großen Nutzen für das persönliche, praktische Leben der
Menschen mit Lebensverlängerung, Verminderung der Anfälligkeit gegen Krankheiten und
Altersprozesse, Förderung allgemeiner Volksgesundheit …, was die Finanzausgaben für die
öffentliche Volksgesundheit sehr mindern könnte.
Beispiele:
Herstellung künstlicher Organe für die Transplantation
Zelllinien gegen Virenbefall immunisieren
Einbau von Resistenz gegen Krebs in neue therapeutische Zelllinien
Herstellung von viel besseren Impfstoffen.
Man will die Synthetische Biologie dazu einsetzen, neue Therapien in der Human-Medizin zu
entwickeln, auch neue Medikamente und Impfstoffe gegen Viren, neue Verfahren zur Energiegewinnung und gentechnisch nach Plan hergestellte Agrarpflanzen, und dabei werden
nicht nur neue wissenschaftliche Kenntnisse gewonnen, sondern es wird auch laufend das
zur Verfügung stehende technische Gerät verbessert.
Das soll für die biomedizinische Forschung viele Vorteile bringen wie z.B.:
Sehr leistungsfähige Rechner und Programme, mit deren Hilfe man Genome entwerfen und
auch sofort am Rechner austesten kann, bevor man mit dem Schreiben der DNA beginnt.
Sammlung von Phänotypen für Organismen in Relation zu ihrem Genom, so daß man beim
Testen der vom Rechner vorgeschlagenen Genome die Auswirkungen der DNA-Änderungen
am Bildschirm verfolgen kann. Man benötigt eine beliebig große Menge an Klassifizierungen
von DNA-Änderungen. Gen-Veränderungen mögen zu Eigenschaften der Organismen führen, die noch unbekannt sind.
Berechnung, Testen und Herstellung von DNA-Sequenzen für immer höhere Organismen
müssen immer besser und billiger werden.
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DNA Engineering ist ein wichtiger Teil der Synthetischen Biologie, aber man will die Genome
auch von Organismen wie E. coli und Hefe komplett synthetisch herstellen, wobei aber die
Endprodukte immer nur Variationen ihrer natürlichen Vorbilder sein werden.
Die Versuche werden mit Zellkulturen von vielen vielzelligen Organismen (Metazoen) gemacht, was die Kosten für die Experimente minimiert und dem Tierschutz dient.
Vor dem Treffen am 10.5.2016 wurde schon von OpenHumans.org am 26.4.2016 festgesetzt, daß die Verwendung menschlicher Zellen die Zustimmung von Institutional Review
Board (IRB) erfordert, um menschliche Versuchspersonen vor unerlaubten Veröffentlichungen und Zugriffen auf ihre Daten zu schützen.
Richtig ist, daß GP-write der Erforschung beliebiger Genome gilt, auch von denen des Menschen. GP-write soll in erster Linie die Kosten senken für die gentechnische Herstellung von
Agrarpflanzen und die Herstellung von Arzneimittel für die ärmsten Menschen der Erde.
Man benötigt menschliche Zellen, um zu testen, wie gezielte DNA-Veränderungen ihre Resistenz gegenüber Virenbefall erhöhen. Bisher hat man virale und bakterielle Genome komplett synthetisch hergestellt. Jef Boeke (NYU) hat beim Synthetic Yeast Project das 12Mb
genome of Saccharomyces cerevisiae (normale Backhefe) hergestellt. Dieses Projekt Dubbed Sc2.0 wurde begleitet von Forschern von USA, UK, Australien, Frankreich, Deutschland,
Singapur and China mit Fertigstellung im Jahr 2017.
Neuere technologische Fortschritte wie standardisierte Genom-Partien, Synthese vollständiger Genome und CRISPR/Cas9 Genome Editing revolutionieren gegenwärtig die Synthetische Biologie, aber man weiß noch nicht, inwieweit sie erfolgreich angewendet werden können.
Die neue Technologie CRISPR/Cas9 mit ihrer Anwendungsmöglichkeit auf menschliche
Samen-, Eizellen und embryonale Zellen (germ-line gene editing) hat die Ausarbeitung ethischer Richtlinien erzwungen.
Für die Diskussion anstehender Ziele, Probleme und Fragen um GP-write finden seit einigen
Jahren Treffen statt von Biologen, Chemikern, Computerspezialisten auf dem Fachgebiet der
Biologie, Ingenieuren, Sozialwissenschaftlern und Ethikern. Es gab Treffen am 10.5.2016 in
Boston und am 17.5.2017 in New York. Ethische, juristische und soziale Belange von GWwrite wurden diskutiert (ELSI = Ethical, Legal and Social Implications).
Diese Treffen sind ganz offen gehalten. 325 Leute aus aller Welt wurden eingeladen – der
Raum für das Treffen faßte aber nur 135 Menschen. Die zentrale Idee war, daß alle Arbeiten
um GP-write völlig transparent für die Öffentlichkeit verlaufen, um eine breite öffentliche Diskussion über GP-write zu erreichen, eingeschlossen die Präsenz von Medienvertretern vor
Ort, aktuelle Videoübertragung der Tagung, Bereitstellung einer Webside … Der Tagungsreport wurde veröffentlicht in Science am 2.6.2016.
Mit großem Nachdruck halt man sich an die Vorgabe, daß ein Projekt mit derartig großer
moralischer Relevanz nicht hinter verschlossenen Türen diskutiert werden soll.
GP-write erfordert in der Durchführung eine solide Kenntnis von Biochemie, Molekularbiologie und Gentechnik. Die genetischen Instruktionen der DNA findet man in den Nukleotiden in
den speziellen Sequenzen von Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T), wodurch
die genetisch-biologische Information (Erbgut eines Organismus) definiert wird. Das Genom
des Menschen besitzt etwa 3 Milliarden Basenpaare (diploid).
Wissenschaftler können Computerprogramme entwickeln, mit deren Hilfe sie den genetischen Code (die Erbinformation) für bestehende Organismen umschreiben bzw. Erschaffen
können für völlig neue biologische Systeme.
Man erzeugt eine DNA mit Hilfe von DNA-Syntheseverfahren, die in den letzten Jahrzehnten
entwickelt und laufend verbessert worden sind, und zwar kann man schon heute DNAMoleküle beliebiger Größe synthetisch herstellen. Mit Verfahren der Synthetischen Biologie
kann man Gene gezielt verändern, z.B. um die Genexpression besser erforschen zu können.
Weiteres siehe die Literaturliste am Ende dieser Schrift.
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7 Asteroidenabwehr
Wie Astronomen glaubhaft versichern, wird 2029 der Asteroid Apophis (um 325 m Durchmesser) der Erde sehr nahe kommen. Er soll die Erde in einem Abstand von 31000 km passieren, also nicht nur innerhalb der Mondbahn, sondern auch innerhalb der geostationären
Bahn mit einem Radius von 36000 km. Wie Astronomen versichern, wird der Asteroid Apophis 2029 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auf die Erde treffen, auch
nicht bei seiner Wiederkehr im Jahre 2036. Auf jeden Fall kann man aber aus diesen nahen
Vorbeiflügen eines Asteroiden von einigen Hundert Metern Durchmesser schließen, daß da
draußen Objekte sind, die in naher Zukunft auf die Erde treffen könnten.
Der Asteroid Apophis steht stellvertretend für bedeutend größere Kometen und Asteroiden,
die in Zukunft auf die Erde aufschlagen könnten. Die Fähigkeit zu einer wirksamen Asteroidenabwehr ist also offensichtlich sehr wichtig.
Der Asteroid, der vor 15 Millionen Jahren im heutigen Nördlinger Ries in Deutschland aufschlug, soll einen Durchmesser von 1,1 km gehabt haben. Er schuf einen – heute von oben
deutlich sichtbaren – Krater von 25 km Durchmesser mit hohen Ringwällen, wie wir sie von
Mondkratern her kennen. Es ist auch für den geologischen Laien sehr interessant, daß die
Ringwälle aus oft völlig zerwalktem Gestein aus verschiedensten Gesteinsarten bestehen,
das einem in der Hand zerbröselt.
Der Asteroid, der vor 65 Millionen Jahren bei Yukatan auf die Erde getroffen sein soll – die
Folgen dieses Einschlags beendeten angeblich das Zeitalter der Dinosaurier –, soll einen
Durchmesser von 10 km gehabt haben.
Würde ein Himmelskörper von auch nur 325 m Durchmesser auf die Erde stürzen, wären
sicher erhebliche Zerstörungen auf der Erde unvermeidlich. Auch eine Großstadt würde von
ihm total zerstört werden.
Daraus sollte man schließen: Politiker und Journalisten sollen endlich damit aufhören, in infantiler Weise und Effekt haschend aufeinander einzuschlagen. Sie müssen endlich aus dem
Sandkasten herauskommen und u.a. eine wirksame Asteroidenabwehr dringlich befürworten.
Asteroideneinschläge auf der Erde sind übrigens nur eine Klasse von vernichtenden Naturphänomenen. Eine andere sind große Vulkanausbrüche von sogenannten Supervulkanen.
Auch die Aktivitäten der Menschheit erzeugen Prozesse im Range von vernichtenden Naturgewalten wie gegenwärtig die völlig unkontrolliert stattfindende Zunahme an Treibhausgasen
(Kohlendioxid, Methan) in der Atmosphäre unseres Planeten, die Verdreckung und Leerfischung der Meere, immer schnelleres Aussterben von Tier- und Pflanzenarten ...
Eine enge Zusammenarbeit von USA, EU, Rußland und China wäre sehr notwendig, um
eine wirksame Abwehr gegen diese Gefahren zu leisten, insbesondere eine Abwehr der gefährlichen Besucher aus dem All. Man steht vor dem großen Problem, Politiker und vor allem
politische Beamte und Journalisten davon zu überzeugen, daß man in größeren Dimensionen denken muß. Die Politiker sollten endlich mit den Sandkastenspielen und Streitereien
aufhören und die Journalisten sollten endlich damit aufhören, die Politiker und Staaten gegeneinander aufzuhetzen, was aber jüngst dennoch wieder mit der laufenden Verunglimpfung Rußlands in den westlichen Medien geschehen ist.
Die Journalisten und Politiker sollen sich den großen Problemen zuwenden und deren Lösung einfordern bzw. bewirken, wie Asteroidenabwehr, Bau einer Raumschiffsflotte auf dem
Mond, Säuberung vor allem der Meere von Plastikmüll, Senkung des Anteils der Treibhausgase in der Atmosphäre, Beendigung der Ausplünderung der Meere mittels Überfischung,
Säuberung der Meere von Plastikmüll und losgerissenen Fischernetzen, Verhinderung der
Vernichtung der Tier- und Pflanzenwelt durch die Menschen ...
Angeregt von
- Carl Friedrich Gauß und Nikolai I. Lobatschewsky,
- Konstantin E. Ziolkowski und Hermann Oberth, Robert Goddard, Wernher von Braun …
und zahlreichen SF-Autoren
zeichnet sich ein Weg ab, um die Menschen unter großen Zielen zu einen. Wegweisend dafür war der US-Präsident John F. Kennedy: 1961 proklamierte er das Ziel der USA, bis zum
Ende des Jahrzehnts einen Amerikaner zum Mond zu schicken und ihn auch heil und gesund wieder zur Erde zurück zu bringen, und das gelang ja auch mit 3 Mann im Juli 1969.
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Am 13.1.2004 verkündete George W. Bush jun. in seiner „Weltraumrede“, daß etwa bis 2015
die USA auf dem Mond eine permanent bemannte Station einrichten und von da wieder ein
Jahrzehnt später eine bemannte Mission zum Mars unternehmen wollen. In den nachfolgenden Jahren wurde das Budget der NASA wegen der Kriege von George W. Bush jun. immer
mehr zusammengestrichen und der Bau der Station wurde um ein Jahrzehnt verschoben.
Mittels packender Projekte der Hochtechnologie wie der Schaffung einer Mondindustrie und
dem Bau einer Raumflotte können sehr wohl die Volksmassen in allen EU-Staaten, in den
USA und auch in Rußland zu hohen Zielen mitgerissen und begeistert werden.
In einem zusammenwachsenden Europa und Asien könnten technische Großprojekte eine
gute Leitfunktion übernehmen, so etwa eine beginnende Besiedlung des Mondes. Auch die
Genforschung wäre ein gutes Feld der Zusammenarbeit von China, EU, Rußland und USA.
J.F. Kennedy hat in den 1960er Jahren gezeigt, daß grandiose Projekte der Hochtechnologie
durchaus in der Lage sind, die vielen unterschiedlichen Kräfte und Interessen in einer Gesellschaft zu bündeln. Genau das sollte auch die EU machen z.B. durch Deklaration entsprechender Projekte der Großforschung wie den Bau einer großen Südpolstation auf dem Erdmond mit zahlreichen Industrie-, Forschungs- und Wohnkomplexen auf dem Mond.
EU und USA sollen auf Rußland zugehen und es einzubinden suchen – auf dem Mond !
Ein sehr gutes Feld der Zusammenarbeit von USA, China, Rußland und EU wäre der Aufbau
einer Stadt auf dem Mond, mit großen unterirdischen
- Förderungsanlagen für Rohstoffe,
- Fertigungsanlagen für Maschinen, Raumschiffe … und
- Wohnstätten für Tausende von Menschen.
Die Asteroidenabwehr kann am besten erfolgen, indem man auf dem Mond technische Anlagen errichtet, die die Erde vor ungebetenen Besuchern aus dem All tatsächlich wirkungsvoll
schützen können. Bau und Unterhalt der ISS waren eine schöne Idee, aber leider ohne Zukunft, weil man für den Bau einer Stadt und von Raumschiffen sehr viel Material benötigt,
und das kann man aus Kostengründen eben nicht von der Erde zur ISS bringen – zu unserer
Zeit. Man muß also Fertigungsanlagen auf dem Mond bauen.
Ein auf die Erde einstürzender Asteroid oder Komet kann vom Mond her sehr viel leichter
abgewehrt werden als von der Erde her, weil der Mond
- keine Atmosphäre und
- nur ein Sechstel der Oberflächen-Schwerkraft der Erde hat.
Der Mond ist ideal für den Bau einer Flotte von Raumschiffen, die man zur Abwehr von auf
die Erde zufliegenden Asteroiden oder Kometen einsetzen kann.
Rußland hat eine fortgeschrittene Position in der Weltraumfahrt, und auch darum sollten
USA und EU sich Rußland zuwenden, um auf dem Mond eine weitläufige und leistungsfähige Mondindustrie aufzubauen, zu deren besonderer Aufgabe gehört, Raumschiffe für die
wirksame Abwehr von Kometen und Asteroiden bereitzustellen.
Man muß sich einmal vorstellen, wie Bürger von Rußland, USA, China und EU auf dem
Mond zusammen arbeiten, eine unterirdische Stadt auf dem Mond errichten, ebenfalls große
Fertigungsstätten für alle auf dem Mond benötigten technischen Produkte und natürlich auch
für die Raumschiffe, die später zum Mars fliegen sollen.
Die Menschen auf dem Mond – die nun nicht wie bei der ISS alle paar Wochen oder Monate
ausgetauscht werden, sondern dort für Jahre bleiben – werden bei ihrer Arbeit auf der
Mondoberfläche oft die Erde sehen, ihre eigene und einzige Erde. Eine wirkliche Verständigung zwischen USA, EU, Rußland und China kann besonders gut auf dem Mond erfolgen.
Es hat zahlreiche geniale russische Forscher gegeben, die ein zusätzliches Problem dadurch
hatten, daß sie regelmäßig ihrer staatlichen Bürokratie verdächtig waren und oft sehr unter
ihr zu leiden hatten, z.Z. der Zaren und besonders unter Stalin um 1936 bis 1938.
Nikolai I. Lobatschewsky hat zur selben Zeit und unabhängig von Carl Friedrich Gauß die
heute so genannte nichteuklidische Geometrie erschaffen.
Konstantin Eduardowitsch Ziolkowsky hat noch einige Jahre vor Hermann Oberth und Robert
Goddard Schriften über Flüssigkeitsraketen verfaßt, die mit Wasserstoff und Sauerstoff angetrieben wurden, und sie waren nicht nur Raketen, sondern auch schon Raumschiffe.
Der arme Lehrer aus Kaluga war aber den russischen Forschungsinstitutionen und der Bürokratie völlig gleichgültig – er hatte sogar Glück, denn er kam nicht in einen Gulag wie der
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Raketenforscher der UdSSR Sergej Koroljov (Konstrukteur der Mondrakete N-1, Gluschko
war Konstrukteur der Proton-Rakete) und der Mathematiker Lew Landau. Erst als Hermann
Oberth und Wernher von Braun sowie Robert Goddard in den USA durch ihre Raketenprojekte bekannt geworden waren, entsann sich die russische Bürokratie des kleinen Lehrers
aus Kaluga und die Schriften von Ziolkowsky erschienen im Staatsverlag der UdSSR.
Der russische Exportschlager, die Maschinenpistole Kalaschnikow, erhielt ihren Namen von
ihrem Erfinder Kalaschnikow, der von Stalin ins Gefängnis geworfen worden war mit dem
strengen Verbot, seine Entwicklungsarbeiten zur Maschinenpistole fortzuführen.
Sogar das Lieblingskind Stalins, die Interkontinentalrakete, verhinderte nicht, daß Stalin ihre
Entwickler in Gulags steckte – wie z.B. Sergej Koroljow – und bei Bedarf wieder herausholte.
Viele geniale Russen haben die Konsequenzen gezogen und verließen ihr Heimatland, um
im westlichen Ausland zu arbeiten. Georgi Gamow und Andrei Linde sind klassische Fälle
von Ausreißern. Sie taten sehr gut daran, allerdings kamen ihre Erfahrungen den Russen in
Rußland kaum zu Gute. Es ist ein wichtiges Ziel, die Repressionen der Staatsmacht und Bürokratie in Rußland gegenüber der eigenen Bevölkerung abzumildern. Dafür wäre eine rege
Wanderungsbewegung der Russen von Ost nach West und dann auch wieder von West
nach Ost nützlich. Man sollte mit der russischen Regierung zusammen arbeiten, wobei man
ehrlich zugibt, daß man einen regen kulturellen Austausch wünscht mit dem Ziel, daß die
Behandlung der Bürger in Rußland sich der in den westlichen EU-Staaten annähert.
Wegen der großen Landflächen von Rußland wäre eine Zusammenarbeit mit Rußland besonders auf dem Gebiet von Natur- und Umweltschutz, Tier- und Pflanzenschutz ideal.
Noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs, in den 1970er und 1980er Jahren, gab es einen regen
Austausch zwischen Forschern in USA und England auf der einen Seite und Forschern in
der UdSSR auf der anderen Seite, wobei man die Leistungen der anderen Seite erfahren
und anerkennen konnte, was zur Lockerung der Spannungen geführt haben mochte.
Dieses Verfahren ist auf dem Mond zu wiederholen: Serpuchow, Dubna, Genf, Stanford,
Aspen, Harvard … werden ersetzt durch Forschungsstätten auf dem Mond !
Technische Verfahren und Systeme zur Abwehr von auf die Erde einstürzenden Himmelskörpern (siehe die SF-Literatur) versuchen meistens, die Himmelskörper auf ihren Bahnen
abzulenken und sie vielleicht sogar auf nahe Parkbahnen um die Sonne zu bringen, denn
jeder Asteroid oder Komet ist ein willkommenes Materiallager für interplanetare Operationen.
Die Zerstörung eines Planetoiden wie z.B. Eros würde selten zu seiner Verdampfung führen,
sondern fast immer zu Tausenden von Bruchstücken, die 100 m oder mehr Durchmesser
haben und zum großen Teil auf die Erde stürzen könnten.
Auf dem Mond sind also sofort durch automatisierte Maschinen unterirdisch anzulegen:
- Förderungsanlagen für Rohstoffe,
- Fertigungsanlagen für Maschinen, Raumschiffe … und
- Wohnstätten für Tausende von Menschen.
Eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von China, Rußland, EU und USA wäre
dafür sehr förderlich.
8 Eine Gesellschaftstheorie auf der Basis Multiversum
In den nächsten 50 bis 300 Jahren wird der Übergang vom Anthropozoikum zum Kyberzoikum durchgeführt. Das Zeitalter der Menschheit, das Anthropozoikum, ist dann vorbei.
Wenn die transhumanistischen Entwicklungen so schnell verlaufen, wie so viele vernünftige
und weitsehende Menschen und besonders Forscher, SF-Autoren und Anhänger der SFLiteratur hoffen, dann werden die Menschen auf der Erde noch maximal für weitere 150 Jahre dem Bösen in sich folgen können. Mit der transhumanistischen Forschung und Entwicklung werden neue, sehr veredelte Menschen erschaffen werden, und diese werden das wieder neu erschaffen und auskorrigieren, was die Menschen in ihrer blinden Gewalttätigkeit,
Grausamkeit, Mordlust, „Geschäftstüchtigkeit“ … im Anthropozoikum vernichtet haben.
Auf jeden Fall gilt: Als vernunftbegabtes Wesen hat man sich um das wirklich Wichtige zu
kümmern, und das ist das Denken in naturnahen Zeiträumen. Die Entwicklung von Sonnen-
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systemen wie dem unsrigen überdeckt Dutzende von Milliarden Jahren – also sollte man
auch in solchen Zeiträumen denken.
(Die angegebenen Zeiträume sind gemessen von unserer Gegenwart an.)
- 1,5 Milliarden Jahre (die Oberflächengewässer der Erde sind verdampft)
- 5 Milliarden Jahre (die Sonne wird zum Roten Riesen),
- 7 Milliarden Jahre (die Sonne wird zum Weißen Zwerg),
- 14 Milliarden Jahre (die Sonne wird zum Braunen Zwerg),
- 40 Milliarden Jahre (unser Universum zerfällt) ...
Folgen wir der Sequenz Hominisierung, Sapientierung, Androidisierung, Gottwerdung ...
Können sich Menschen mit dem nachfolgenden Programm zu Androiden entwickeln ?
- Denken in geeigneten Kategorien und in beliebig großen Zeiträumen,
- Projektion aller Prozesse, Ereignisse, Formen ... vor den Hintergrund immer größerer Zeiträume,
- lebenslanges Studium aller Wissenschaften und Technologien,
- der Paradiesformung und –erhaltung, dem Tier- und Pflanzenschutz bei Sicht auf größte
Zeiträume verpflichtet,
- unbeeindruckbar, unbeeinflußbar, unbestechlich vom Bösen her,
- nichtmenschlich, nichtmenschenspezifisch bis übermenschlich denkend,
- frei von Menschen-, Trieb-, Traditions-, Region- und Epochebezogenheit.
Das wird erleichtert durch das nachfolgende Programm:
- Lernen bei den Meistern !
- Orientiere dich nicht an drittklassigen Lehrern oder fünftklassigen Nachbarn !
- Lerne bei den Meistern und gehe ihren Weg !
- Lerne vom Genie, zu denken, und vom Welpen, zu fühlen !
Unsere gentechnisch verbesserten bis veredelten Nachfolger werden in einigen Jahrhunderten alle so denken.
Die Menschen sollten immer bedenken, daß ihre Ururur-Großeltern vor
- 95 Millionen Jahren baumbewohnende Spitzhörnchen gewesen sind,
- 400 Millionen Jahren Lungenfische,
- 600 Millionen Jahren Chordatiere,
- 1,4 Milliarden Jahren Metazoen, die einem Volvox ähnlich waren,
- 3,8 Milliarden Jahren einzelligen Lebewesen, den Blaualgen, einer Art von Bakterien,
…
Die Fragen und Probleme, die sich mit
- Bestehen des Realen und Ewigen,
- Intelligenten Wesen (IW),
- Verbänden von IW (IWV),
- Arten von IW (IWA),
- Technischen Zivilisationen (TZ),
- Universen ... und
der Rolle beschäftigen, die IW, IWV, IWA ... in der kosmischen Evolution bei Sicht auf immer
größere Zeiträume spielen, haben für alle IW eine fundamentale Bedeutung.
Sie zeigen, daß jede Art von Menschen- (allgemeiner: NIW-), Gegenwarts-, Trieb- Regionoder Traditionsbezogenheit auf die Stufe der Tiere gehört und nicht auf die Stufe von IW.
Sie zeigen deutlich die Probleme für den Übergang von Triebsteuerung auf Vernunftsteuerung bei den NIW auf niedrigen IWA- und TZ-Stufen.
Wir bezeichnen eine TZ von
- NIW als NIW-TZ,
- VIW als VIW-TZ oder Weltraumgestützte Superzivilisation (WGS),
- KIW als KIW-TZ oder Universumgestützte Superzivilisation (UGS) bis hin zur Kosmosgestützten Superzivilisation (KGS) oder Kosmozivilisation.
Wir bezeichnen die Kulturstufe und Evolutionsphase von
- NIW als NIW-Zoikum (im Fall der Menschen: Anthropozoikum),
- VIW als VIW-Zoikum (auch Kyberzoikum),
- KIW als KIW-Zoikum (auch Theozoikum).
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Dann können wir feststellen, wieder bezogen auf beliebige IWA- und TZ-Entwicklungen in
beliebigen Sonnensystemen, Galaxien, Universen … in einem Multiversum mit einer gigantischen Anzahl von sich darin entwickelnden Universen mit weithin ähnlicher bis völlig andersgearteter Metrik mit den sich daraus ergebenden Folgen für ihre physikalischen Naturkonstanten, Physik, Erscheinungen wie Feldern, Strahlung, Materie …:
Alle IWA- und TZ-Entwicklungen haben vor allem mittels IWE die Sequenzen
- ...
NIW
VIW
Superintelligenzen
KIW
...
- ...
NIW-TZ
VIW-TZ
KIW-TZ
...
- ...
TZ WGS
UGS
KGS
...
- ...
NIW-Zoikum
VIW-Zoikum
KIW-Zoikum
...
möglichst schnell und sicher zu durchlaufen.
Spezielle Bezeichnungen für die Entwicklung der Menschheit:
...
Anthropozoikum
Kyberzoikum
Theozoikum
...
In den modernen IWA- und TZ-Theorien sind
NIW-Staaten in erster Näherung ihrer hauptsächlichen kosmologischen Funktion NIW-VIWTransformationssysteme und
VIW-Staaten VIW-KIW-Transformationssysteme.
Das ist eine Gesellschaftstheorie, formuliert für beliebige IWA- und TZ-Entwicklungen in beliebigen Universen, deren Metrik, Physik, Naturkonstanten … dazu geeignet sind, so etwas
wie Kraftfelder, Materie, Strahlung … hervorzubringen, so daß sich in einem speziellen Universum in Galaxien … in Sonnensystemen auf geeigneten Welten Entwicklungen von Leben,
IWA und TZ abspielen können.
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