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Der Weg der Maschine

Annäherungen an den kybernetischen  
Sozialismus 

»Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns 
mit ihnen.« 

Lateinisches Sprichwort

1. Neue Distanzierungswelt

Die Erfahrung, mit einem mal von der Welt abgeschlos-
sen zu sein, hatte ich schon früher in meinen Berliner 
Jahren1 gemacht. Heute, in diesen Zeiten des wachsen-
den zwischenmenschlichen Abstands, der zu einer dif-
fusen Weltlosigkeit führt, keimt dunkel die Erinnerung 
auf: Es geschah plötzlich, als hätte ich mich an einer 
Kreuzung in die falsche Richtung gedreht – und schon 
stolperte ich im fahlen Licht eines nie gekannten Le-
bens dahin; der grüne Klee, über den sie mich gelobt 
hatten, verschwand und ließ ein hässliches Raumgitter 
unter meinen Füßen zurück. Die Künstlichkeit meines 

1  2004 – 2009
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früheren Daseins traf mich damals mehr als die neue 
Rolle, die man mir zugedacht hatte. Seit dieser Zeit 
bin ich jedenfalls ein anderer Mensch – ein waches, 
ahnungsvolles Bewusstsein und wandelnder Vorsatz, 
dass ich gut auf mich aufpassen muss. Die Sorge setzt 
sich zu mir an den Frühstückstisch, um mir zu flüs-
tern, dass die Menschenwürde mit dem letzten Fün-
fer im Portemonnaie endet, und abends ist da oft nur 
die nagende Furcht, bald wieder ohne Verlag, ohne 
Arbeit auf der Straße zu stehen. Für einen sich selbst 
überlassenen Massenmenschen wie mich, einen ehe-
maligen Großstadtangestellten, der mit seinen Proble-
men nirgends anklopfen kann, – der keine connections 
hat, wie es früher in West-Germany hieß –, kommt das 
Berufsverbot dem Seelentod gleich. Ich hätte Klärwär-
ter werden sollen oder dergleichen, da hätte ich auch 
vieles abklären können, aber es hätte mich nicht Kopf 
und Kragen gekostet. Lange Zeit glaubte ich dennoch, 
ich hätte der Welt-da-draußen etwas zu bieten, selbst 
wenn es sich erst nach hundert Jahren aus dem Plastik-
sediment unserer Zeit herauskratzen ließe: Zwischen 
all dem Industrieabfall und Menschenmüll, unter dem 
dampfenden Nebel eines gigantischen Dschungel-
camps, ein paar alte Romane, die erzählen, was Anfang 
des 21. Jahrhunderts mit uns geschah. Ich hatte nie den 
Eindruck, die Menschenrechte gelten für einen wie 
mich. Wenn es einmal darauf ankäme, würden sie mir 
ins Gesicht lachen. 
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Bin ich paranoid? Der Außenseiter erinnert sich heute 
an seine Herkunftswelt und wie er morgens erwachte. 
Nicht selten hatte sein erster Gedanke dem Auto ge-
golten, das er am Vorabend vielleicht etwas zu leicht-
sinnig auf einer Ecke abgestellt hatte.

Aber Glück gehabt: Keine neuen Kratzer. Auch 
keine Schmierereien an der Hauswand, für die sich 
die Verwaltung nicht zuständig fühlt. Ein Tagebuch 
führte ich trotz allem nicht, eher eine Sammlung 
 fliegender Blätter. Vieles notierte ich für den Anwalts-
besuch, den ich mir aus Kostengründen dann immer 
in letzter Sekunde verkniff: Eine Kulturfunktionärin 
kegelt mich aufgrund eines Facebook-Posts aus einem 
 Lese-Podium: »Sie können zwar alles sagen, aber Sie 
müssen auch bereit sein, die Konsequenzen zu tra-
gen.« Ein Kollege diskreditiert mich bei einer Film-
produktion. Die Folge: Ich muss unter Pseudonym 
schreiben oder ein anderer schreibt. Ein Journalist 
mutiert nach einem Anruf von mir zum Haltungspro-
pagandisten. Sein Artikel ist ein einziges Nocebo,2 wie-
der ein paar letzte Wege verbaut. Ein Internist eröff-
net mir, er habe mich gegoogelt und fände zumindest, 
der Wikipedia-Eintrag sähe noch ganz ordentlich aus: 
»Es hätte schlimmer kommen können, mein Lieber. 
Eine Unperson sind Sie jedenfalls nicht.« Da war ich 
ziemlich erleichtert. Eine Zugbekanntschaft, der ich 

2 lat. Ich werde schaden
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leichtsinnigerweise erzählt hatte, ich sei Schriftsteller, 
spähte mich in meiner Anwesenheit digital aus und 
wechselte wortlos – ihren Kleinsohn hinter sich her 
zerrend – das Abteil. 

Die Sache mit dem Social Distancing nahm mich da-
her nicht sonderlich mit. Personen, die sich weigern 
mir die Hand zu geben, sich abwenden,  wegducken – 
für mich kein Problem. Von der Volksgemeinschaft aus-
gestoßen hatte es bei den Nazis geheißen, jetzt ging es 
halt darum von einem möglicherweise Infizierten Ab-
stand zu halten. Im Sinne von Gleichheit und Solidari-
tät galt das natürlich erst recht für Gesunde.

Immerhin, Politiker und andere wichtige Leute de-
monstrierten dem Volk, wie man sich mit Ellbogen-
stößen begrüßt. Die Geste wirkte bisweilen komisch; 
es scheint es ab einem gewissen Alter fast unmöglich 
zu sein, die Spitze eines anderen Ellenbogens mit dem 
eigenen angewinkelten Arm auf Anhieb zu treffen. Im 
Europa-Parlament sah es manchmal so aus als rempel-
ten sich die feinen Herren gegenseitig über den Hau-
fen. Vielleicht taten sie das auch.

123445321_

Ob wir letztes Jahr (2020) tatsächlich in einer Krisen-
situation verkehrten? Am Anfang gab es noch kri-
tische Stimmen. Sie wurden alle im Laufe der Zeit 
zum Verstummen gebracht. Mir kam mein neues 
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Leben unwirklich vor, fast so unwirklich wie die Bil-
der von den ersten Krisendarstellern, die wie in ei-
nem neuen Spiel ohne Grenzen 3 mit Schlauchbooten 
an den Urlauberstränden anlegten, um dann sofort 
 auszuschwärmen und sich unter die Leute zu mischen. 
Die meisten verschwinden in irgendwelchen Enklaven, 
in denen sie ihre Sprache sprechen, ihr Essen essen 
und unter sich bleiben können, was auch einer Art von 
Social Distancing entsprach. Im Grunde kamen diese 
Menschen nie an. Wo das Ankommen aber nie aufhört, 
muss aus dem Ankömmling ein Fremdkörper werden. 
Daran hatte keiner gedacht.

In meinem Fall zeigte der Pfeil wohl in die andere 
Richtung – der kranke Organismus stieß den gesunden 
Fremdkörper ab, – mich. Der intellektuellen Ausbürge-
rung folgte fast schmerzlos die soziale Amputation. Ich 
hatte diesen Vorgang schon lange vor der Pandemie als 
asoziale Distanzierung empfunden, wirklich zutiefst 
asozial, doch passend zur alten Ellenbogengesellschaft, 
die ich aus meinem Berufsleben kannte, und die sich 
jetzt einfach bunt angemalt hatte, um an neue spottbil-
lige Arbeitssklaven zu kommen. Der Spätkapitalismus 
hatte sich einfach ein bisschen geschminkt, so wie ein 
Discounter, der plötzlich auf Diversity macht, indem 
er stilisierte Farbige in weißen Unterhosen vortanzen 

3 Eine in den 1960er- und 1970er-Jahren beliebte Spielshow  
in Westdeutschland 
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lässt. Die neuen zivilen Umgangsformen waren – ich 
kann es nicht anders sagen – passend. Während der 
1926 eingeführte deutsche Gruß nichts weiter war als 
ein theatralisches Salutio Romana, entspricht der El-
lenbogengruß einer Gesellschaft, in der jeder jedem 
misstraut und jeder jeden um das letzte bisschen be-
neidet. So wie Funktionen aus Funktionen bestehen, be-
steht Krankheit nun einmal aus Krankheit. In der mori-
bunden deutschen Gesellschaft  kann es vorkommen, 
dass sich die Bereiche vermischen, Funktion füllt sich 
mit Krankheit und Krankheit findet in einer Funk-
tion die Erfüllung. Das – nichts anderes – haben wir in 
den letzten anderthalb Jahren erlebt. Die nach wissen-
schaftlichen Analysen nutzlosen Masken waren wohl 
eher als ornamentaler Maulkorb gedacht. Vielleicht 
lassen sich Menschen mit halben Gesichtern auch 
leichter denunzieren, man sollte mal bei den Spezialis-
ten anfragen, ob das so ist. 

123445321_

Angesichts der Art und Weise, wie selbstherrlich das 
Regime die Bewegungsfreiheit der Bürger inzwischen 
eingeschränkt hat, möchte man vor allem den Jünge-
ren raten, das Wesen ihrer neuen Realität zu hinter-
fragen. Sie lieben und leben die Scheinhaftigkeit einer 
spekulativen Realität. Die Fähigkeit selbst zu denken 
ist ganzen Bevölkerungsschichten verloren gegangen, 
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man regt sich auf, regt sich ab, und dann geht es weiter. 
Diese Massen sind wie Troglodyten, die sich an einem 
Lagerfeuer wärmen und nicht merken, dass die Schat-
ten an den Wänden nicht mehr ihre eigenen sind.

Dass sie von nun an in einer Präventiv-Gesellschaft 
leben, die sie dauerhaft überwacht, scheint vielen nicht 
klar. Der brav getragene Mundschutz nimmt den Mas-
sen nicht nur optisch den Mund, er dient als Zeichen 
der erwünschten, affirmativen Gesinnung. Er ist die se-
miotische Ausbildung einer Politik des Containments,4 
die das seit Jahren praktizierte Abschieben von Kri-
tikern ins gesellschaftliche Aus im Nachhinein »ver-
wissenschaftlicht« und somit legitimiert. Tatsächlich 
hat die berufstätige Bevölkerung andere Sorgen. Hier 
geht es darum, auf der sicheren Seite zu sein, die Tak-
tung nicht zu verlieren, nicht am Pranger zu landen – 
weshalb man selbst widersprüchlichste Anweisungen 
ohne Wenn und Aber befolgt. Der neue Kitt der Ge-
sellschaft, was alles zusammenhält, ist die Seuche. Viel-
leicht sollte man nicht länger von einer Bevölkerung, 
sondern besser von »Krankengut« sprechen.

123445321

Es war erstaunlich, dass ein singuläres Ereignis genügte, 
um Gräben zwischen angeblich konträren Weltsichten 

4 engl. Eindämmung, Einschränkung
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in wenigen Wochen zu überbrücken. Das System hatte 
nicht mit gemeinsamen Protesten rechter und linker 
Gruppen gegen die volkshygienische Regulierung ge-
rechnet, die Medien, die für die Bewirtschaftung dieser 
verfeindeten Lager verantwortlich sind, begannen in 
ihrer Erklärungsnot hilflos zu schäumen. Zeichen der 
Abschreckung wurden eiligst gesetzt, friedlich demons-
trierende Bürger als Verschwörungstheoretiker, »Alu-
hutträger« diffamiert. Tatsächlich stand viel mehr auf 
dem Spiel: Sorgsam gepflegte Reality Formate wirkten 
plötzlich wie das, was sie waren – künstlich beatmete 
Themenparks einer mediatisierten Wirklichkeit, die je-
der realen Grundlage entbehrten. Sogar die schönste 
Docu-Soap 5 unserer öffentlich-rechtlichen Verdum-
mungsanstalten –  diese Weltrettungs-Oper, angezet-
telt von einem Pumuckl im Namen des Klimawan-
dels – hatte plötzlich mit sinkenden Einschaltquoten 
zu kämpfen. Das Virus stahl der bezopften Kinder-
sprechpuppe die Show. Selbst die ewig geschwätzige 
»Langstreckenluisa«6 – das selbsternannte deutsche 
Gesicht von Fridays for future – verhielt sich plötz-
lich mucksmäuschenstill. Plötzlich war allen irgendwo 

5 Die Dokumentar-Seifenoper ist eine Form von Reality-TV, in der echte 
Personen dramatisch inszeniert werden.

6 Gemeint ist die in grünlinken Kreisen als leidenschaftliche Vielfliegerin 
bekannte L. Neubauer
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klar: Selbst wenn Deutschland den Morgenthau-Plan 7 
endlich umsetzen sollte, seine Industrie demontieren 
und jeder vom Auto aufs Dreirad umsteigen würde – 
es wäre sinnlos, denn Deutschlands Anteil an der welt-
weiten CO₂-Emission liegt bei rund 1,93 Prozent 8 und 
ist somit – tut mir leid – irrelevant.9 Die Klimapolitik 
dient offenbar nur als Vorwand, die Diäten all unserer 
falschen Doktoren und Lebenslaufretuscheure durch 
eine Erhöhung der Steuerabgaben zu sichern.

123445321_

Noli me tangere – lateinisch: Rühr mich nicht an. Eine 
nicht unpassende T-Shirt-Beschriftung, sollte man 
meinen, aber die meisten leiden unter der Isolation. 
Nach der anfänglichen Begeisterung für Home  office 
und »mehr Zeit für die Kids« stellte sich bei vielen das 
Gefühl von Leidensdruck ein. Die Folgen – Depres-
sionen, Angstzustände, sogar  »Lebensmüdigkeit«. 
Wieso eigentlich? Ich habe Freunde, die mitten in Berlin, 

7 Der schon 1944 entwickelte Plan des US-amerikanischen Finanzministers 
sah vor, aus Deutschland einen primitiven Agrarstaat zu machen. 

8 »CO2-Emissionen: Größte Länder nach Anteil am weltweiten CO2- 
Ausstoß im Jahr 2019«, unter: de.statista.com

9 Es ist richtig, dass die Summe kleiner Reduktionen auch zählt, doch ange-
sichts der Tatsache, dass die größten Emittenten – China und die USA – 
ihren CO2-Ausstoß nicht nennenswert reduzieren, wird Deutschland den 
Klimawandel nicht aufhalten werden.
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Hamburg, Frankfurt am Main – in völliger Isolation le-
ben. Seit Jahrzehnten. Jenseits der Fünfzig, zumeist ar-
beitslos, in der warmen Asche einer gescheiterten Ehe 
lebend, zwischen Möbeln, die nie mehr abgeholt wer-
den, haben sie aus reiner Gewohnheit beschlossen am 
Leben zu bleiben. Altersvorsorge? Wovon? Manche 
haben nicht mal mehr eine Krankenversicherung, was 
erst auffällt, wenn die kostenlose Darmkrebsvorunter-
suchung eine unerfreuliche Neuigkeit bringt. Die vor 
sich hin menschelnde, feudallinke Gesellschaft sieht 
in diesen Fällen keinen Handlungsbedarf. Da kommen 
dem einen – passend zum System – ziemlich kranke 
Ideen. Eine alte Freundin, die es neuerdings oft mit der 
eigenen Vergänglichkeit hat, erzählte mir mal, schwe-
dische blindlinke Philanthropen 10 würden das Ge-
friertrocknen von Leichen als Alternative zur Feuer-
bestattung aus ethischen Gründen empfehlen. »Die 
zerbröselten Körper sollen als Düngemittel nach Afrika 
geschickt werden. Wenn du mich fragst, schrecken die 
vor nichts mehr zurück.« Ich kann dazu nichts sagen, 
die Moderne war schon in Auschwitz auf den Aschen-
becher gekommen, nun ist es eben ein Plastiksack, 
randvoll mit den Überbleibseln der selbstlosen, wei-
ßen Ameise gefüllt. Andere Freunde haben sich über 

10 In der Regel begüterte Personen, die sich durch menschenfreundliches 
Denken und Verhalten auszeichnen. Die zur Schau gestellte Philanthropie 
dient der Aufwertung von Reputation und resultiert nicht selten in einem 
Gewinn von Sozialkapital.
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ihre ethisch richtige Entsorgung bislang keine Gedan-
ken gemacht. Noch bietet der Heimcomputer Welt-
ersatz und immerhin auch die tröstende Simulation, 
dass es da draußen noch andere gibt. Man könnte sa-
gen, viele meiner Freunde hatten sich schon vor Social 
Distancing, vor dem Maskenzirkus und den Ausgangs-
sperren an ein virtuelles Leben im Stadium des Sam-
ples gewöhnt. Die Technik das Samplings stammt be-
kanntlich aus der Techno-Musik: ein Computer saugt 
ein paar Takte von einer Vinylscheibe, man loopt das 
Ganze und wenn es rund läuft, lässt man es laufen. Die 
jungen Leute zucken und zappeln dazu, – tanzen kann 
man Bewegungen, die an einen epileptischen Anfall 
erinnern, wirklich nicht nennen. Ich verwende das 
Wort Sample jedenfalls als Metapher im Sinne einer 
Probe aus diesem merkwürdigen Phänomen namens 
Lebens, eine Simulation, die fast lebensecht wirkt. Die 
Biologie zieht den Fader schließlich nach unten, die 
Lebenserwartung macht von ihrem Recht auf- und 
abzuräumen Gebrauch. Die meisten sehen das sicher 
nicht anders. Die zweifelhafte Gnade, dass man eine 
»Verhaftungsprämie« auf ihren Kopf aussetzen wird, 
haben sie nicht. Niemand, wirklich kein Aas, wird sie 
abholen kommen. Sie müssen schon selbst Hand an 
sich legen, um dem sozialen Kältetod zu entrinnen, 
diesem Schattendasein, das mit dem Ende der gesell-
schaftlichen Existenz beginnt und mit der Einsicht en-
det, dass man aus der Welt geschafft wurde, dass man 
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von nun an zu den Fremdkörpern zählt, den fremden 
Geistern, die der Gute austreiben will. Wirtschaftlich 
betrachtet landet man unter Lischenzys 11… In Stalins 
Reich waren damit die Menschen gemeint, die vom 
System als klassenfremde Elemente eingestuft  wurden. 
Das konnten unbequeme Kritiker sein, vorlaute Intel-
lektuelle, Konterrevolutionäre, Asoziale, Prostituierte, 
orthodoxe Juden oder auch nur arme Wichte, die als 
»unzuverlässig« eingestuft wurden. Einmal stigmati-
siert wurden ihnen normalste Bürgerrechte verwehrt. 
Meine Freunde schreiben über das, was ihnen angetan 
wird, wahrscheinlich kein Buch. Es fände sich sowieso 
niemand, der es verlegt. Die meisten sind froh, dass 
sie nicht Futter fürs Tele-Kolosseum abgeben müssen, 
diesen Ekelshows, in denen Leute, die auf dem letzten 
Loch pfeifen, ihre Schamgrenze vor einem feixenden, 
bunten Publikum ausloten müssen. Nur ein hoffnungs-
loser Narzisst liefert sich so einem Tort 12 freiwillig aus. 
Normale Menschen sind nicht wirklich auf Ungeziefer 
zum Frühstück erpicht. Sie leben lieber ihr normales 
Leben, hätten gerne eine Familie, Kinder, eine feste Ar-
beit, der sie nachgehen können. Ausgerechnet damit 
kann die Regierung, die bekanntlich an einer besseren 
Welt werkelt, nicht dienen. Es geht um Höheres, wie-
der mal, und weil dem so ist, hat der deutsche Michel 

11 von russ. lischat: wegnehmen

12 etwas, das kränkt, verdrießt oder einfach unangenehm ist.
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Opfer zu bringen. Und überhaupt – schon als der Pha-
rao Cheops seine Pyramide hochziehen ließ, hieß es 
für die Sklaven eben auch Augen zu, Zähne zusam-
menbeißen und durch. Und ob es nun Sklaven oder 
Arbeitsbatterien auf Kohlenstoffbasis sind  … Haupt-
sache, das große Ganze gewinnt und angesichts der de-
moskopischen Zahlen – zum Beispiel die Geburten rate 
der Einwanderer – ist klar wie das laufende Experiment 
der Regierung ausgehen wird. All diese jungen Irrläu-
fer, welche heute für eine grüne Zivilreligion trommeln, 
dürften nicht einmal ahnen, dass sie ihre Nachkommen 
an den globalen kybernetischen Sozialismus verraten. 
Glücklicherweise scheint der Kinderwunsch in dieser 
Generation aber nicht mehr sonderlich ausgeprägt, die 
Natur weiß offenbar schon Bescheid. Die neuen »Welt-
fabriken«, in der Gleiche unter Gleichen einst ihr Tage-
werk tun, stehen dann nicht mehr in China, sondern in 
einem noch ungeborenen Land, von dem wir nur wis-
sen, dass es ziemlich genau in Mitteleuropa liegen wird.


