
1. Achsenzeit (die ersten drei Jahrhunderte) 

Das Christentum stammt zweifellos aus einer jüdischen Wurzel und ist in seinem 
Entstehen nur zu verstehen, wenn man diesen Ausgangspunkt in Betracht zieht. Ebenso 
zweifellos aber distanziert es sich von dieser seiner jüdischen Wurzel, wird zur Religion 
des römischen Imperiums, und definiert sich dann gerade gegen diesen seinen jüdischen 
Ursprung. Es wird zum Teil dieses Imperiums und wird schließlich (vom 4.Jahrhundert 
an) zur eigentlichen Legitimationsquelle der imperialen Macht Roms. 

Die ersten drei Jahrhunderte wird das Christentum verfolgt. Dann wird es, durch die 
Bekehrung des Kaisers, zur Religion des Imperiums. Wir können daher annehmen, daß in 
diesen ersten Jahrhunderten das Christentum eine Entwicklung durchmachte, die es von 
einer Religion, die das Imperium herausforderte, zu einer Religion machte, die das 
Imperium legitimierte. Konstantin als erster Kaiser stützt sich daher auf das Christentum 
als einen Pfeiler seiner Macht. 

In diesen ersten Jahrhunderten entwickelt sich auch der Gegensatz des Christentums zum 
Judentum, der im 4. Jahrhundert bereits in einen ganz formulierten Antisemitismus 
einmündet. 

Es ergeben sich mehrere Fragen: Warum entstand der Konflikt des Imperiums mit dem 
Christentum mit seinen Christenverfolgungen, wenn sich hinterher herausstellt, daß dieses 
Christentum als Legitimationsstruktur des Imperiums durchaus dienen kann? War alles 
ein Irrtum? Zeigt nicht die Entwicklung von einer jüdischen Religion zu einer 
antisemitischen an, daß sich etwas wesentliches geändert hat? Trägt das Christentum in 
der Form, in der es vom Imperium rezipiert wird, etwas Neues zur Legitimation des 
Imperiums bei? 

Es gibt nur bestimmte Formen, in denen eine Reliugion sich ändern kann, wenn sie sich 
auf eine heilige Schrift beruht, deren Texte sakral sind. Diese Texte können unter keinen 
Umständen mehr geändert werden, wenn einmal der Kanon festliegt. 

Die Religion kann sich jetzt nur noch auf folgende Weise ändern: 

1. durch Übersetzungen. Der Originaltext ist griechisch, seit dem 3. Jahrhundert hingegen 
lösst das lateinische als Volkssprache das griechishe ab. Im 5. Jahrhundert erscheint die 
kirchlich offizielle Übersetzung ins lateinische - die Vulgata - die jetzt der offizielle 
Bezugstext wird. In diese Übersetzung gehen die erfolgten Veränderungen ein, aber die 
neue Übersetzung kann die Veränderungen nicht erklären, da sie vorher schon 
stattgefunden haben. In der Reformationszeit und in der Gegenwart ist dies anders. 
Neuübersetzungen können direkt zum Kanal von Veränderungen werden. 

2. durch Änderung der Begriffe, die den nicht änderbaren Worten unterliegen. Worte 
weisen auf Bedeutungen und Begriffe hin und sprechen sie aus. Obwohl die Worte sich 
nicht ändern, können diese Bedeutungen und Bwegriffe geändert werden. Ändert man 
zentrale Begriffe, kann man den ursprünglichen Sinn eines Satzes völlig  und sogar in 
sein Gegenteil verändern. Nicht nur bei religiösen Texten ist dieses Vorgehen bekannt. 
Zweifellos erscheinen höchsdt wichtige Änderungen dieser Art in den ersten 



Jahrhunderten. Die Begriffe Fleisch, Geist, Gott (Dreieinigkeit) Sohn Gottes, Sohn des 
Menschen, Gesetz, Tod und Leben werden verändert, sodaß auch die Bedeutung der 
Texte sich ändern mußte. 

3. Eine andere Form der Veränderung der sakralen Texte geschieht durch die Bewertung 
dieser Texte selbst in einem Überordnungs- und Unterordnungsverhältnis. Bestimmte 
Sätze werden als zentrale Sätze behandelt, andere als untergeordnete oder zweitrangige, 
andere wieder werden gar nicht erwähnt. Im Falle von sich wiedersprechenden Sätzen wir 
einer der beiden Sätze als der gültige behandelt, der andere hingegen als unverständlich 
oder als nicht erwähnenswert dargestellt. Auch auf diese Weise kann die Bedeutung des 
Textes im Laufe der Zeit verwandelt werden. 

4. All dies setzt voraus, daß eben der Text der Bibel nicht ein eindeutiger, von Gott 
diktierter Text ist. Ein eindeutiger Text setzt eine eindeutige Sprache voraus. Eine 
Sprache kann aber nicht eindeutig sein, sie ist unvermeidlich ambivalent, zweideutig. Da 
aber Gott die Sprache ebenutzen muß, um zum Menschen zu sprechen, kann er nie 
eindeutig sein. Wenn man sagt: Was in der Bibel steht, ist Gottes Wort. Was nicht in der 
Bibel steht, ist daher überflüssig; so setzt man voraus, eine eindeutige Auskunft geben zu 
können über das, was in der Bibel steht. Das setzt eine vollkommene Sprache voraus, die 
ein Begriff vom Typ des Begriffs der vollkommenen Institution ist. 

Es kann kein Zweifel sein, daß in den ersten Jahrhunderten um die Bedeutung der 
christlichen und jüdischen Texte der Bibel gekämpft wird. Gerade das Konzil von Nizäa 
stellt einen gewissen Abschluß dar, der eine Übereinkunft über diese Bedeutung in 
dogmatischer Form bedeutet. Die sakralen Texte werden oder sollen jetzt gelesen werden 
in dem hier festgelegten Sinn. Die Vulgata erleichtert dies durch die Form der 
Übersetzung. 

Die Frage ist natürlich, welches die Richtung dieser Entwicklung ist. Politisch ist sie an 
der Geschichte ablesbar. Sie führt zur Rezeption des Christentums durch das Imperium. 
Bleibt natürlich die Frage, welches der Beitrag des Christentums für das Imperium ist und 
was mit dem Imperium geschieht, wenn es sich christianisiert hat. Damit das Christentum 
imperial werden kann, muß es sich in dieser Richtung entwickeln und verändern. Aber es 
ist wohl auch umgekehrt. Damit das Imperium das Christentum rezipieren kann, muß es 
sich verändern. Was ist diese Veränderung? 

Das Christentum tritt im 4. Jahrhundert mit ganz neuen Konzepten auf den Plan, die alle 
ihre Vorgänger im Imperium haben: 

1. der Gottesmord 

2. Jesus als Mensch und Gott gleichzeitig, innerhalb eines trinitarischen Gottes. 

3. der zentrale Wert der Jungfräulichkeit. Es siegt eine repressive Sexualmoral, in der 
Tradition der Stoa. Diese integriert einen verändereten Manichäismus, indem sie den 
Körper zum Schlachtfeld der Vergeistlichung macht. Der Gegensatz zur Jungfräulichkeit 
ist die Konkupiszenz, die Lust. Spiritualisierung ist eine solche Umformung des Körpers, 
daß dieser dem Imperativ des Geistes gehorcht unabhängig von seinen Bedürfnissen und 



Genußempfindungen. Letztlich ist der Inhalt des Imperatives des Geistes gerade diese 
seine Form: ihm nachzukommen, ohne durch Bedürfnisse oder Genuß bestimmt zu 
werden. 

4. der Antisemitismus. 

5. der Kaiser als neuer Moses und als 13. Apostel. 

6. Die Mutter des Kaiser, die heilige Helena, sucht in Palestina das Kreuz Christi und 
findet es angeblich, sodaß es zur zentralen Reliquie wird. 

7. In diesem Zeichen wirst du siegen. Das Kreuz wird zum Symbol des Kampfes um das 
Christentums und des Sieges. 

8. ein ethisches Verhältnis zur Ausübung der politischen Macht. Ihre Ausübung wird 
ethisch legitimiert, nicht mehr einfach faktisch. Diese ethische Legitimation betrifft 
gerade den absoluten Charakter der Herrschaft. Es gibt nichts, das nicht erlaubt ist, was 
gerade ethisch legitimiert wird. 

9. Die Grundauseinandersetzung findet mit dem Manichäismus statt. 

10. die christliche Mission wird jetzt durch Gewalt begleitet. Die Gewalt wird als 
legitimes Mittel der Christianisierung angesehen. 

11. Die Sklaverei wird als legitimes Arbeitsverhältnis anerkannt. Der christliche Herr 
kann seinen Sklaven das Christentum aufzwingen. 

12. Der Teufel als Herr des Reiches des Bösen ist jetzt als Gegner des Imperiums 
installiert. Seine Representanten sind die Gegner des Imperiums. 

13. Der Kaiser ist Representant Gottes gegenüber dem Bösen. 

14. Die Neue Erde  der christlichen Verkündigung verwandelt sich in einen Himmel, der 
nicht mehr als verwandelte Erde aufgefaßt ist, sondern als ein jenseitiger Ort. Der 
Himmel verliert die Körperlichkeit. 

15. Die Hölle als Gegenstück des Himmels, in der die Rebellen, die Stolzen, die der 
sperbia schuldig sind, für alle Ewigkeit enden. Die Rebellion der Engel als Ursprung der 
Dämonen. Die Übernahme der römischen Vorstellung von superbia, Aufstand gegen das 
Imperium, in die christliche Tradition. (Jesus wurde vom Imperium wegen superbia 
verurteilt, daher die Kreuzesaufschrift INRI) 

16. Der Kriegsdienst für das Imperium wird zur Pflicht des Christen, vorher war er für 
den Christen unmöglich. 

Was gewinnt das Imperium, wenn es dieses Christentum rezipiert? 

Cicero, Livius, Seneca. 



Wie aber ist dieses Christentum möglich, wenn es doch aus einer jüdischen Wurzel 
stammt? 

Die christlich-jüdische Tradition ist eine Traszendentalisierung der jüdischen 
Messiashoffnung. 

Diese ist immanent: Jeder lebt bis zum Alter, sie bauen Häuser, in denen sie dann auch 
wohnen. 

Jenseits dieser Messiashoffnung, die im tausendjährigen Reich der Apokalypse weiterlebt, 
entsteht mit der Auferstehung Jesu die Erwartung der Neuen Erde: diese Erde ohne den 
Tod.  

Dies lößt einen Widerspruch der Messiashoffnung: man erhofft für die Zukunft einen 
Messias, wird aber nicht in seinem Reich leben. Jetzt entsteht eine Hoffnung, in der durch 
die Auferstehung der Toten alle beteiligt sind. Sie ist im Judentum schon vorher 
entstanden - seit der hellenistischen Periode - sie wird aber jetzt zum Zentrum des 
Glaubens gemacht und mit einer Person verknüpft. 

Die Entwicklung des Christentums in den ersten Jahrhunderten ist ein Kampf darum, 
wem diese neue Hoffnung über den Tod hinaus gehört. Faktisch wird sie expropiiert. Aus 
einer Befreiungshoffnung wird eine imperiale Herrschaftshoffnung. Die Beherrschten 
können sich diese Hoffnung nicht zu eigen machen, wohl deshalb, weil sie einfach noch 
keine Vorstellung von gesellschaftlicher Praxis haben. 

Damit ist aber eine Zeitachse entstanden. Die neue Transzendentalität ermöglicht eine 
Perspektive in einer neuen Dimension, die zu einem ganz neuen Verhältnis zur Macht 
führt. Die Machtträger, um ihre Macht zu behalten, müssen diese Perspektive 
übernehmen, um sie gegen ihren Ursprung zu wenden. Dies ist wie der Marxismus heute: 
man muß ihn übernehmen, auch wenn man ihn gegen seinen Ursprung benutzen will. 
Deshalb ist heute die Welt marxistisch, im gleichen Sinne, wie sie vom 4. Jahrhundert an 
im Imperium christlich ist. 
 
 

2. Achsenzeit: das XII. Jahrhundert. 

Es kommen einige neue Elemente hinzu. Der Papst wird zur autonomen ideologischen 
Instanz des Imperiums. Karl der Große wird durch den Papst gekrönt. 1214 das 4. 
Laterankonzil faßt die Ergebnisse zusammen: Kreuzzüge, Judenkennzeichnung 
(Judenfleck), Existenz der Hölle und Ketzerverfolgungen (Inquisition). Hinzu kommt die 
Forderung nach dem Zölibat der Priester. Dies zeigt jetzt die Verwandlung der Kirche in 
societas perfecta. 

Papst Stephan III hatte bereits die Fälschung der "Konstantinischen Schenkung" 
begangen, die erst 1789 durch Pius VI. aufgegeben wurde. Unter Innozenz III. (1198-
1216) begann man, den Papst als Stellvertreter Christi zu bezeichen. Vorher war er 
Stellvertreter Petri. "Stellvertreter unseres Erlösers Jesus Christus" "Beherrscher der 



Welt" Nach Innozenz: man muß "dem Papst gehorchen, selbst wenn er Böses befiehlt" 
"Niemand darf über den Papst urteilen". Gregor IX nannte sich "Herr und Meister über 
das Universum, sowohl Dinge als auch Menschen", Innozenz IV sah sich als "leibliche 
Gegenwart Christi". Bonifaz VIII, sagte"daß es für jedes Geschöpf zur Erlösung 
unbedingt erforderlich ist, dem römischen Oberhirten untertan zu sein." (Peter de Rosa, 
Spiegel 89,Nr.13 Von der absoluten Macht zur absoluen Wahrheit. 

Jetzt hat der Teufel definitiv den Namen Luzifer. Er ist der erste der Engel, der sich gegen 
Gottes Macht und Autorität aufgelehnt hat und dafür von Gott in die Hölle verbannt 
wurde. Er spricht durch die Instinkte der Körperwelt. 

Es handelt sich um eine Zeit, die Ende des XI. Jahrhunderts mit den Judenpogromen vor 
allem im Rheintal beginnt und mit dem 4. Laterankonzil endet. Hier wird ideologisch das 
Heilige Römische Reich deutscher Nation begründet, das im X. und XI. Jahrhundert 
entstanden war. Es ist die Zeit des Anselm von Canterbury und des Bernhard von 
Clairvaux. 

Die Christianisierung hat das römische Reich nicht retten können, jetzt entsteht es neu in 
den Randländern Mittel- und Westeuropas, wobei Rom zu seinem ideologischen Zentrum 
wird. Es wird jetzt vom Christentum als seinem ideologischen Zentrum her geformt. Es 
handelt sich um die Form der Christenheit, wie sie sich im 4. Jahrhundert gebildet hat und 
die als Ausgangspunkt dient. 

Zwei Hauptpunkte: 

1. die Opfertheologie Anselms, in der Gott Vater seinen Sohn opfert, um Genugtuung für 
die Sünden der Menschen zu bekommen, wobei Abraham als Vorgänger angesehen wird, 
der als Vater seinen Sohn Isaac opfert. Das Blut Jesu ist der Preis der Erlösung. 

Die dieses Opfer vollbringen, sind die Gottesmörder, die zu vernichten sind. Dies trifft 
die Juden, begründet gleichzeitig die Kreuzzüge und die Hölle für die Rebellen. Das 
Reich bekommt dadurch auf eine neue Weise seine Gegner als totale Anti-Menschen 
definiert. 

Die Kreuzigung durch die Gottesmörder ist der Grund dafür, daß Gott Vater seinen Sohn 
für die Kreuzigung opfert. Alle Menschen haben ihn gekreuzigt, und deshalb mußte er 
gekreuzigt werden. Indem sie sich dem Kreuz, d.h. dem Kreuzzug, zur Verfügung stellen, 
werden sie durch die Kreuzigung von der Schuld an der Kreuzigung erlösst. 

Indem diese Theologie zur zentralen Legitimität des Reiches wird, bekommt dieses einen 
zentralen Motor der Agressivität gegen alle, die sich ihm entgegenstellen könnten. Es 
setzt sich die Machtlegitimierung fort in der der Macht alles erlaubt ist und zwar im 
Namen der Vervollkommnung des Menschen, also im Namen der Ethik. Die Ethik der 
Macht führt zur Begründung der absoluten Macht. 

Hier ist als Auftrag die Eroberung der Welt angelegt, um diese zu christianisieren. Aber 
Christianisierung ist nichts weiter als die christlich ausgesprochene Unterwerfung unter 
die Macht des christlichen Staates. Das Christentum spricht den absolute Herrschaft aus, 



und die absolute Herrschaft braucht das Christentum, um sich noch legitimieren zu 
können. 

2. Bernhard von Clairvaux ist der wichtigste Staatsmann des Mittelalters, und er ist ein 
Mönch. Er formuliert die antikörperliche Moral in einer Form, in der sie jetzt dem Volk 
aufgezwungen werden kann. Die Jungfräulichkeit ist das Zentrum. Es ist das Imperium, 
das diese Moral braucht, da sie im Innern des Subjekts die Legitimität der Macht 
festlegen kann.Wogegen das Imperium gegen seine Feinde kämpft, gegen eben das 
kämpft das moralische Subjekt in sich selbst. Die Feinde des Imperium existieren im 
Subjekt und müssen dort durch die Moral und Askese in einem analogen Kampf 
niedergerungen werden. Es handelt sich um die Lust, die Konkupiszenz, die die Feinde 
des Imperiums dazu bringt, sich feindlich zu verhalten, und die im Innern des Christen als 
Subjekt diesen ständig verführt. 

Diese antikörperliche Moral ist nicht manichäisch oder gnostisch, obwohl sie ihren 
Dualismus von dorther bezieht. Besonders für die Gnosis ist der Körper verächtlich, man 
flieht ihn und wendet sich einem Geist zu, den man außerhalb des Körperlichen sucht. 
Die Gnosis ist daher nicht assketisch, sondern eher permitiv. Was man mit dem Körper 
macht, ist nicht wichtig. Sie hat daher eine äußerst laxe Sexualmoral. 

Der christlich-imperiale Dualismus von Geist und Körper hingegen siedelt sich im Körper 
selbst an. Die eher gnostischen Katharer verachten den Körper. Daher lehnen sie gerade 
die körperliche Auferstehung ab, daher auch die Auferstehung Christi. Der christliche 
Dualismus verachtet nicht den Körper, ob wohl dies häufig so scheint. Der Körper ist für 
ihn gerade der entscheidende Platz, auf dem sich die Spiritualität in ihrem Kampf mit dem 
Fleisch bewährt. Daher zentriert sich diese Zeit auf die Auferstehung des Fleisches, und 
in keinem der Verhöre der Inquisition dieser Jahrhunderte fehlt die Frage an den 
Häretiker nach der Auferstehung des Fleisches. Für den christlichen Dualismus ist der 
Körper der Kriegsschauplatz zwischen Spiritualität und Fleischlichkeit, Spiritualität und 
Konkupiszenz. Was mit dem Körper geschieht, entscheidet über die Seligkeit der Seele. 
Diese kann und darf sich dem Körper nicht entziehen, es gibt in diesem Sinne keine 
Weltflucht, wie die Gnosis sie kennt. 

Der Körper aber wird spirituell, geistig, wenn er nicht mehr der Konkupiszenz gehorcht. 
Daher muß er bekämpft werde, soweit dies nötig ist, um die Konkupiszenz auszuschalten. 
Er soll ein Instrument der Seele werden, das dieser absolut gehorcht, so wie der Untertan 
der Herrschaft gehorsam werden soll. Daher muß man ihn vergewaltigen, damit er erlösst 
werden kann. Man muß den Körper von der Konkupiszenz befreien, was eben diese 
asketische Moral zu tun hat. Das aber heißt, ihn jungfräulich zu machen. Spiritualität ist 
daher, den Körper von seiner Körperlichkeit zu erlösen. Das ist der himmliche Körper, 
der keine Bedürfnisse und keine Lust mehr verspürt. Er ist wie der himmliche Untertan 
Gottes, der keine Notwendigkeit noch Lust spürt, gegen Gott und seine Herrschaft zu 
rebellieren. 

Für den Inhalt der Moral verliert daher die Körperlichkeit und ihre Bedürfnisse jede 
Bedeutung. Es ist die Seele, die darüber zu herrschen hat und dem Körper den Willen 
Gottes aufzwingt. In der Sexualität wird dies entscheidend: sie gilt ausschließlich der 



Fortpflanzung. Die Seele und der Wille Gottes wollen die Fortpflanzung, aber ohne 
Konkupiszenz. Der Vollkommene pflanzt sich nicht einmal fort, sondern ist keusch, 
zölibatär. Folglich setzt jetzt auch der Kampf um das Zölibat der Priester ein. Folglich: 
um ihrer selbst willen. Die Seele tut den Willen Gottes um seiner selbst willen, und nicht 
als Antwort auf Bedürfnisse körperlicher Art. Dieser Wille aber bezieht sich auf den 
Körper, Fortpflanzung ist eine körperliche Angelegenheit. Aber diese Körperlichkeit ist 
jetzt völlig abstrakt. Sie ist effiziente Ausnutzung des Körpers für Ziele, die selbst wieder 
aus der Körperwelt stammen. Aber sie reißen den Körper mit, antworten nicht auf ihn. 
Der Körper wird zu einer Instanz, die Funktionen ausübt, ohne ein Eigenleben zu 
entfalten. 

Sobald dieses Denken über die Sexualität hinausgeht, stößt es mit dem ganzen 
traditionellen Naturverständnis zusammen. Nicht nur den Körper, sondern die ganze 
Natur muß es funktionalisieren. Es ist daher natürlich, daß es mit der traditionellen 
Naturmagie zusammenstößt und dann vom 14. Jahrhundert an zur Hexenverfolgung führt. 
Die Natur wird entzaubert, indem die Zauberer verbrannt werden. Die Naturmagie wird 
als weitere Form dieser Konkupiszenz betrachtet und zerstört. Nicht nur den Körper muß 
man seiner Körperlichkeit berauben, auch die Natur ihrer Natürlichkeit. Natürlichkeit und 
Körperlichkeit erscheinen als Idolatrie. 

Dies wird zum Herrschaftsdenken, und ist keineswegs das einzige. Franziskus con Assisi 
denkt anders über die Natur. Aber deshalb wird er nicht zum Vordenker der Herrschaft, 
sondern wird zu einem Heiligen, der fast ein Ketzer ist und auf den sich viele Ketzer 
berufen. Auf Bernhard beruft sich keiner, er ist die Herrschaft, die den Ketzer verfolgt. 

s. hierzu: Werner, Ernst: Pauperes Christi. Studien zu sozial-religiösen Bewegungen im 
Zeitalter des Reformpapsttums. Leipzig, l956. (s. S. 171-188) 

Diese Moral kulminiert im 15. Jahrhundert in Thomas Kempis und seiner Imitatio Christi. 
Hier ist die Seele gegenüber Körper und Natur schon ein Bourgois, der sich nur noch 
entpuppen muß. 

Die Herrschaft ist alles geworden, und läßt für nichts anderes mehr Raum. 

So entsteht das Heilige Imperium und seine Feinde als würdiger Vorgänger der offenen 
Gesellschaft und ihrer Feinde. Kreuzzug und Askese bekämpfen diese Feinde. Dieser 
Feind ist der Gottesmörder, gegen den das Imperium nach außen und nach innen kämpft. 
Dies führt zur Inquisition. Es führt aber auch zum Teufel als Luzifer, der gefallene Engel, 
der den ursprünglichen Namen des Jesus führt. Hinter dem Gottesmörder steht der 
Dämon, der wegen seiner Rebellion gegen die Herrschaft Gottes verworfen wurde und 
der Luzifer heißt. 

Diese christlich legitimierte Herrschaft des Imperiums sucht gerade den Antisemitismus 
als ihre Brücke zum Volk. Der Jude als Gottesmörder vermag diesem Feind einen 
plastischen Ausdruck zu geben. Dieser Antisemitismus wird förmlich von oben 
aufgezwungen, er ist nicht populär. Er wird  es erst, nachdem die Ideologisierung der 
Bevölkerung effektive Fortschritte macht und die Kreuzzugsideologie zusammen mit der 



antikörperlichen Moral das allgemeine Denken durchdringen. Dies geschieht progressiv 
vom XI. Jahrhundert an, obwohl sie erst definitiv durch Bernhard im XII. Jahrhundert 
formuliert wird. 

Praktisch entsteht keine Opposition, die ein alternatives Projekt formulieren könnte. Der 
schwarzen Messen, die Luziferkulte und die Bewegung der Hexen kann nur ganz defensiv 
reagieren, indem sie sich negativ in dieses neue Weltbild eingliedert, und sein einfaches 
Gegenteil behauptet. Statt Gott das Gegenteil von Gott, den Teufel anbeten, gibt keinen 
Ausweg, obwohl es als Reaktion verständlich ist. 

Das entstehende Bürgertum mit seinem Denken stellt keine Opposition dar, sondern baut 
in allem auf dem auf, was dieses Herrschaftsdenken des Mittelalters erzwungen und 
durchgesetzt hat. Im Grunde ist diese Umformung des Mittelalters ein direkter Vorgänger 
der bürgerlichen Gesellschaft. 

3. Die polare Austauschung des Orts des Erzengels Michael und des apokalyptischen 
Tiers. Michael ruft jetzt den Ruf der Bestie: wer ist wie Gott? Das Tier verwandelt sich in 
Luzifer, der wie Gott sein will. Sein wollen wie Gott wird jetzt zur Sünde. Blasfemie und 
Idolatrie. 

 

Aus: Shakespear: 

Dieses Stück ist ein verstecktes Mysterienspiel. 

Der entscheidende Punkt, um dieses Versteckspiel zu verstehen, ist sicher die Figur des 
Sylock. Shakespeare malt ihn aus als klassischen Juden. Dies erklärt aber nichts, denn 
man muß ja erklären, worauf sich eigentlich die christliche Vorstellung vom klassischen 
Juden bezieht. Sylock, da kann kein Zweifel sein, ist überhaupt keine Jude. Shakespeare 
nennt ihn so, aber er bezieht sich auf jemand anderes, ohne daß Shakespeare davon wohl 
ein Bewußtsein hat. 

Juden können natürlich Wucherer sein, und sind es gewesen. Wucherer können Juden 
sein, und sind es gewesen. Aber Sylock ist kein jüdischer Wucherer, dies ist das Problem. 
Sylock steht für jemand anderes. 

Sylock ist ein Monster. Ein Mensch ohne jede Barmherzigkeit, der den Anderen in die 
Situation einer unzahlbaren Schuld bringt, die er sich dann mit Fleisch und Blut des 
Menschen bezahlen läßt. Er ist völlig unbewegbar, und stützt den Zwang, den er auf den 
Schuldner ausübt, auf das Gesetz, dem gemäß das Vereinbarte zu zahlen ist, ganz gleich, 
was die Konsequenz sein mag. Diese Erfüllung des Gesetzes nennt er Gerechtigkeit. Die 
Gerechtigkeit verlangt daher vom Schuldner, seine Schuld mit seinem eigenen Fleisch 
und Blut zu zahlen, wenn er keine andere Möglichkeit zur Zahlung hat. 

Sylock selbst aber sorgt dafür, daß sein Schuldner nicht anders als mit seinem Fleisch und 
Blut zahlen kann. Er manipuliert die Situation derart, daß sein Schuldner in diese 
Situation kommt, um sie dann auszunutzen. Schließlich will er gar kein Geld mehr, 



sondern nur noch das Fleisch und Blut seines Schuldners, das aber heißt: seinen Tod. Er 
ist böse, aber er ist es durch seine Gerechtigkeit hindurch. Verträge müssen gehalten 
werde, das ist gerecht. Wenn der Schuldner sie nicht hält oder nicht halten kann, ist er 
selbst daran Schuld. Die Schuld daran, daß der Schuldner nicht zahlen kann, trifft nicht 
Sylock, sondern den Schuldner selbst. Folglich kann man ihm die Schuld nicht erlassen. 

Die zentrale Figur des europäischen Mittelalters, die diese Charakteristiken hat, ist der 
Gott des Mittelalters. Sylock ist ohne Zweifel abgeleitet vom Gott, den Anselm von 
Canterburry in seinem "Cur Deus Homo" zeichnet. Es wird in diesem Gottesbild nur ein 
Element verändert, um es in Sylock umzuwandeln. Es handelt sich um die Einführung des 
bösen Willens. Sylock ist böswillig, der Gott Anselmos ist gutwillig. Aber beide tuen 
desselbe. 

Tatsächlich ist der Gott Anselmos schreckenerregend. Er ist ein perfekter Wucherer, an 
den man nicht um Gnade apellieren kann. Es ist ein Gott ohne Gnade, dessen Willen sein 
eigenes Gesetz ist. Die Menschen sind ihm mit einer unzahlbaren Schuld verschuldet, und 
er verzeiht nicht. Damit sie Verzeihung erlangen können, braucht er das Blut seines 
eigenen Sohnes, das dieser hingibt, damit die Schuld zahlbar wird. Aber selbst das reicht 
nicht, um die Verzeihung auch effektiv zu erlangen, sie wird durch das Blut seines 
Sohnes nur möglich. Gezahlt muß werde. Der Mensch erreicht die Verzeihung, indem er 
sich dem Gesetz Gottes unterwirft, sodaß das Blut des Sohnes Gottes für ihn fruchtbar 
werden kann. Unterwirft er sich nicht, ist das Blut umsonst geflossen und der Mensch 
bleibt durch seine unzahlbare Schuld verurteilt, und zwar für alle Ewigkeit. 

Sylock entspricht diesem Gott. Es gibt nichts in der jüdischen Tradition, das einer solchen 
Beziehung ähnlich wäre. Sylock zeigt nur, wie im Mittelalter und im ausgehenden 
Mittelalter dieser Wucherergott von den Christen gehaßt wurde, ohne ihn direkt angreifen 
zu können. Sie projezieren ihn daher in den Juden - der in dieser Zeit auf das 
Geldgeschäft reduziert ist  und daher ein Vorbild für die Gestalt des Wucherers abgibt - 
um ihren Gott dann im Juden zu hassen und gleichzeitig ihr Verhältnis zu diesem Gott zu 
entlasten. Durch die Agression gegen den Juden, in den die Christen ihren bösen Gott 
projezieren, verwandeln sie diesen bösen Gott in einen guten Gott. Ihr Gott ist nicht 
wahrhaft böse, sondern der Jude hat ihn daziu gebracht, böse zu sein. Der böse Gott ist 
der Jude, d.h. er ist der Grund dafür, daß Gott böse ist. 

Dies ist daher die Ausgangssituation des Mittelalters, die sich im 12. Jahrhundert bildet 
und im Jahrhundert Shakespears wiederum verwandelt wird.  Gott ist zum Repräsentanten 
eines blinden Gesetzes geworden, ein Wucherer ohne ein anderes Ziel als  die 
Beleidigungen zu rächen, die er erfährt, weil die Menschen die Schulden nicht bezahlen 
können, die sie bei ihm haben. Dieser Gott ist eine Transzendentalisation der imperialen 
Herrschaft, die religiös ausgefüllt wird. 

Dieser Gott wird internalisiert als Gegensatz zum körperlichen, sinnlichen Leben. Er ist 
ein dieses Leben zerstörender Gott, ein Wucherer ohne jedes Mitleid, mit dem man 
entweder mitmacht oder für ewig verworfen wird. Alle werden in diesen Sog gerissen, 
und entwickeln eine ungeheure Angst. Es ssist die Angst vor diesem Gott ohne jedes 
Mitleid, dessen Forderungen blindes Gesetz sind, das einfach aus der Negation des 



Körpers abgeleitet wird. Es ist nicht das Gesetz des Sinai, sondern ein Gesetz, das der 
Mensch selbst ableitet und bestimmt, und das ein synthetisches Prinzip hat, aus dem alle 
Normen abgeleitet werden. Dies synthetische Prinzip ist die Negation des Körpers durch 
Verwandlung und Vergewaltigung des Körpers mit dem paradiesischen Ideal eines 
Körpers, der keine  körperlichen Bedürfnisse und keinen körperlichen Genuß mehr kennt. 
Die Körperlichkeit ist die Hölle. Da man aber Naturwesen Mensch und folglich 
körperlich ist, ist dies die Negation des menschlichen Wesens selbst in allen seinen 
Äußerungen. Es entsteht ein Gesetz, das durch einen Wucherer-Gott vertreten wird. 

Da man ihn aber als Gott anerkennt, entsteht eine Verdopplung dieses Gottes. Als Gott 
wird er als das höchste Wesen, dem man nicht entkommen kann und dem man sich 
unterwirft, behandelt. Die Angst und den daraus folgen Haß aber richtet man gegen den, 
der als Wucherer verdammt werden kann und den man außerdem als Schuldigen dafür 
ansehen kann, diesem Gott ausgeliefert zu sein. Das ist der Jude. Gegen den Wucherer-
Juden richtet sich daher aller Haß, der gegenüber einem solchen Gott entstehen muß. Gott 
wird durch den Haß auf den Juden vom Haß entlastet, der sich gegen ihn selbst richten 
müßte. Der Jude wird zum Gottesmörder, der Wucherer ist, ein Wucherer-Gottesmörder. 
Daraus wird dann später der Vorwurf: Der Jude mordet nicht nur Gott, sondern auch das 
Geld, er korrumpiert es: Da hätt ich aber leider recht, das Geld ist gut, der Mensch ist 
schlecht. Das ist dann das jüdische Geld bei Shakespeare. 

Die Negation der Körperlichkeit im Namen eines neuen, ätherischen, idealen Körpers, der 
weder Bedürfnisse noch Genuß kennt, sondern ein Sklave der Seele ist, führt natürlich zu 
Reaktionen und zu Oppositionsbewegungen. Die jüdische Tradition spielt darin darchaus 
eine Rolle und die jüdische Religion erweißt sich häufig als sehr atraktiv. Dies Tradition 
behandelt die Körperlichkeit als den Ort der Offenbarung Gottes, nicht, wie dieses 
Christentum, als Ort der Offenbarung des Satans, den man jetzt zunehmend Luzifer nennt. 
Im Judentum handelt es sich um eine disziplinierte, eine geordnete Körperlichkeit, in der 
Gott sich offenbart. Der Körper, sich selbst überlassen, tendiert durchaus zur Unordnung 
und daher zur Sünde. Sofern er einer Ordnung unterworfen wird, wird die Körperlichkeit 
gerade zur Offenbarung Gottes, sodaß auch die Geschichte der Ort der Offenbarung 
Gottes sein kann. Die Anziehungskraft des Judentums liegt darin: eine positive 
Körperlichkeit, die Gott offenbart, wenn man sie in eine Ordnung einfügt. Die jüdische 
Religion erweißt sich als durchaus fähig, Konvertiten zu machen und zeigt sich als einen 
möglichen Ausweg gegenüber dem Wucherer-Gott des Christentums. Dies ist der Grund 
dafür, daß ja die Juden als Gesamtheit überhaupt keine Rasse sind. Deutsche Juden sehen 
wie Deutsche aus, russische Juden wie Russen, spanische Juden wie Spanier und 
afrikanische Juden wie Afrikaner. Sie gehen weitgehend aus Konversionen hervor, und 
nicht einfach aus der biologischen Nachkommenschaft eines ursprünglich jüdischen 
Volkes. 

In der paulinischen Vorstellung der Körperlichkeit ist diese jüdische Tradition völlig 
übernommen. Der Körper ist Tempel Gottes, sofern er in seinem körperlichen Leben 
geordnet ist. Das Fleisch, das Paulus anklagt, ist Unordnung des körperlichen Lebens. 
Das körperliche Leben - wenn man will: die Instinkte - sind nicht der Einfallsort des 
Teufels ins menschliche Leben, sondern eine zu ordnende Natur, die ursprünglich göttlich 
ist. Daher ist die Vorstellung des Himmels die einer neuen Erde, - diese Erde ohne den 



Tod - in der die Körperlichkeit sich voll ausleben kann ohne noch von der Unordnung 
bedroht zu werden. Die wichtigste Sünde des Fleisches ist daher der Stolz oder Hochmut, 
nicht etwa die Sexualität, wie dies vom 4. Jahrhundert an der Fall ist und vom 12. 
Jahrhundert an in die Volksreligion eingeführt wird. Gott offenbart sich daher im Körper, 
sodern dieser geordnet, nicht fleischlich ist. Er offenbart sich nicht in einer Seele, die der 
Gegensatz des Körpers ist, durch die Vergewaltigung des Körpers. Dies ist christlich-
imperial. 

Diese Richtung der Opposition konnte sich allerdings nicht durchsetzen. Ihre Existenz 
aber ist einer der Gründe des virulenten Antisemitismus dieser Zeit. Die jüdische Religion 
ist tatsächlich Konkurrenz, und entspricht der Vorstellungswelt des frühen Christentums 
sehr viel besser als es das imperiale Christentum tut. Daher reduziert sich dieser 
Antisemitismus keineswegs auf die Reaktion gegen den Wucher. Alle Ideologie der 
Vergewaltigung des Körpers muß in dieser Zeit den Antisemitismus benutzen, um sich 
durchsetzen zu können. Luzifer selbst muß Jude sein. 

Allerdings gibt es eine andere Form der Opposition, die vielleicht eine größere 
Anziehungskraft hat. Es ist dies die natürliche Reaktion gegen die Vergewaltigung der 
körperlichen und Naturwelt. Es handelt sich um die luziferischen Bewegungen, die 
ebenfalls im 12. Jahrhundert beginnen, und die vom 15. Jahrhundert an als 
Hexenbewegungen verfolgt und völlig ausgerottet werden. Sie hat wohl eher den 
Charakter einer Irruption, und scheint einer positiven Lösung zu entbehren. Dies kann 
man daraus schließen, daß sie sich ja von vornherein in das Weltbild des imperialen 
Christentums integriert und keinen Weg herausfindet. Indem sie die Natur und die 
Körperlichkeit bejaht, bejaht sie den Teufel, das heißt den Luzifer, den dieses 
Christentum zum Teufel erklärt hat. Sie geht daher im Namen des Teufels gegen diesen 
mittealterlichen Gott. Damit aber akzeptiert sie, daß eben die Natur und die 
Körperlichkeit der Teufel sind. Das aber ist eine hoffnungslose Situation, aus der heraus 
man niemals gewinnen und keine Lösungsmöglichkeit aufzeigen kann. Man kommt aus 
der Negation nicht heraus und bestätigt daher indirekt, durch die Opposition hindurch, das 
Weltbild des mittelalterlichen imperialen Christentums. 

Es handelt sich um ein orgastisches Verhältnis zum Körper, das sein gutes Gewissen 
verloren hat. Das sind keine Bacchanalien, denn denen wäre es nicht eingefallen, ihren 
Gott Bacchus als Teufel zu sehen. In den luziferischen Bewegungen des Mittelalters 
hingegen wird ein orgastisches Naturverhältnis bejaht, aber  von denen die es fordern 
selbst als ein Verhältnis zum Satan, das heißt, zum Bösen, angesehen. Das beweißt, daß 
es bereits völlig gebrochen ist. Aber es entsteht eine lange Tradition des orgastischen 
Naturverhältnisses, die dieses als Sünde betrachtet, obwohl es es bejaht. Auf ganz 
populäre Weise, wenn zwei sagen, sie möchten gern sündigen. Ist Sünde nicht schön? 
wäre die harmlose Form der Säkularisierung dieser Tradition. Es gibt eine andere, die 
über den bürgerlichen Libertinismus des XVIII. Jahrhunderts, den Marquis de Sade und 
Nietzsche bis zum Nazismus führt, und die schließlich davon träumt, das gute Gewissen 
eines orgastischen Naturverhältnises wiederfinden zu können. Ein jenseits von Gut und 
Böse im Sinnes eines: jenseits von Gott und Luzifer. 



(Nota: Wir finden eine Tendenz dazu selbst bei: Marcuse, Herbert: Triebstruktur und 
Gesellschaft, Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud. Suhrkamp Frankfurt 1955. 
"Selbst wenn die destruktiven Formen seiner plymorphen Perversionen und 
Hemmungslosigkeiten zu Lasten der zusätzlichen Unterdrückung gehen und mit deren 
Behebung einer libidinösen Ordnung zugänglich werden, wirken die Triebe an sich 
jenseits von Gut und Böse - und keine Kultur kann auf diese Unterscheidung verzichten." 
S.222 
Sicher, er verzichtet nicht auf ein Gut und Böse, will es aber aus den Trieben selbst 
herleiten: 
"Aber gibt es im Trieb selbst eine innere Schranke, die seine treibende Kraft 'zurückhält? 
Gibt es vielleicht eine 'nützliche' Selbstbeschränkung des Eros, so daß seine echte 
Befriedigung nach Verzögerung, Umweg und Hemmung verlangt? Dann gäbe es also 
Hindernisse und Einschränkungen, die nicht von außen her, von einem repressiven 
Realitätsprinzip errichtet wären, sondern vom Trieb selbst gesetzt und akzeptiert, weil sie 
einen inhärenten libidinösen Wert besitzen..... 
Im Zusammenhang der Freudschen Theorie würde jedoch folgen, daß die 'natürlichen 
Hindernisse' alles andere als eine Verweigerung der Lust bedeuten, vielmehr als 
Lustprämie dienen können, wenn sie nur von den archaischen Tabus und äußeren 
Behinderungen getrennt werden." S.223 
Das macht keinen Sinn. Wenn es eine Unterscheidung von Gut und Böse gibt, kann sie 
nicht im Trieb liegen. Den Trieb zu hemmen, kommt nicht aus dem Trieb. Obwohl es 
selbst wieder einen Genuß haben kann, dies aber ist der Genuß, der in aller Sublimierung 
möglich ist. Aber aus der Logik der Triebe kommt er nicht. 
Die Notwendigkeit dieser Hemmungen kann nur aus der Beziehung zwischen den 
Subjekten herrühren, schließt daher die Sorge um die Nachkommen mit ein. Wenn jeder 
Mensch ein Recht auf Leben hat, dann hat dies Konsequenzen für die Hemmungsfreiheit 
der Triebe. Sie müssen kanalisiert werden. Dies ist das Problem der Ethik, die ihrem 
Wesen nach nicht aus dem libidinösen Bereich gewonnen werden kann. Sie steht dem 
gegenüber. 
Jeder muß leben können, das ist der Grund für die Ethik, wenn diese universal ist. Die 
bürgerliche Ethik ist das nicht. Aber eine befreiende Ethik ist eine durch das Lebensrecht 
aller geordnete Körperwelt oder, wenn man will, Triebwelt. Es gibt natürlich auch 
Ethiken, die aus der Negation dieses Lebensrechtes aller entstehen. (Vor allem die 
bürgerliche Ethik, die die Triebe durch den Marktkalkül vermittelt, und nicht durch das 
Lebensrecht aller). Dies begrenzt nicht das Recht der Triebe, sondern beschreibt den 
Umfang, in dem sie recht haben. Für die Triebe kommt eine solche Begrenzung von 
außen und ist repressiv. Eine solche Grenze kann dann selbst wieder libidinös besetzt 
werden, entsteht aber nicht aus der Logik der Triebe.) 

In dieser Form aber zeigt es sich, daß das 12. Jahrhundert eine wirkliche Zeitachse ist. 
Die wichtigste Form der Opposition muß sich in den Kategorien der herrschenden 
Ideologie ausdrücken und kann damit keinen Ausweg zeigen. Die positive Opposition, die 
durchaus eine Alternative aufzeigt, aber wird in der jüdischen Subkulktur isoliert und 
scheint ein archaisches Überbleibsel zu sein. Sie wird daher als Zentrum des Bösen 
behandelt, in ihren Lebensmöglichckeiten völlig reduziert. Damit aber wird sie auf den 
Finanzsektor und das Geldgeschäft ausgerichtet, sodaß sie zum Gegenstand der 
Projektion des Hasses gegen den Wucherer-Gott wird. Aber der Ausgangspunkt diese 



Antisemitismus ist nicht dieser Haß auf den angeblich jüdischen Wucher. Dieser ist das 
Ergebnis. Der Ausgangspunkt ist der Haß auf die Körperlichkeit und die Natürlichkeit, 
die die jüdische, und mit ihr die ursprünglich christliche Körperlichkeit als etwas 
Teuflisches verachtet. Dies eben erklärt, warum man den Teufel jetzt als Luzifer 
bezeichnet. Luizifer ist der ursprüngliche Jesus-Name, der sich auf den Jesus bezog, der 
innerhalb dieser jüdischen Tradition der Körperlichkeit seine Botschaft hinterläßt. Indem 
man diese jüdisch-christliche Körperlichkeit verteufelt und an ihre Stelle die christlich-
imperiale Vergewaltigung des Körpers setzt, muß man natürlich auch den jüdischen Jesus 
verteufeln. Nur so kann man aus der Körperlichkeit den Ort der Offenbarung des Teufels 
machen. 
 
3. Achsenzeit (Das XVI. Jahrhundert) 
 

1. Reformation: Das neue Gesetz Gottes. 

2. Renaissance (Shakespear): die Liebe geht mit dem Geld schwanger. 

3. Konzil von Trient (1545-1563) Gründung der katholischen Kirche. 

4. Judenghettos. 

5. Der Antisemitismus Luthers als Reaktion auf den Messianismus der Bauernkriege. Die 
Rückkunft der Kreuzzugspredigt des Bernhard von Clairvaux in Luthers Wider die 
Bauern. 

6. Ordnung - Chaos (Luther) Das Chaos liegt in der Zukunft, es wird verbunden mit der 
Aktion, die die Zukunft gestalten will. Der Gebrauch des Chaos verwandelt die Ordnung 
in einzige Alternative. Entweder dies, oder das Chaos. Das Konzept des Utopisten 
(Schwärmertum). Bei Luther: entweder es gibt Obrigkeit, oder es gibt keine, sondern 
Chaos. Folglich ist alles erlaubt und geboten, um die Obrigkeit gegenüber der Rebellion 
zu retten. 

7. Vittoria: Das Konzept der Totalität. Wir/die andern als Gruppen gegeneinander. Dazu 
ein Wir, das die andern einschließt und sie jetzt der Totalität unterwirft. Die Wir-Gruppe 
identifiziert sich mit der Totalität. Feinde der Menschheit werden definiert, ihr Ausschluß 
durch die Wir-Totalität begründet. Ins Zentrum des Totalitätsbegriffs tritt der Markt, er 
definiert den Feind der Menschheit, demgegenüber alles erlaubt ist. Dieser ist nicht das 
Chaos, sondern falsche Ordnung, wie auch bei Locke (Despotie, Sklaverei). 

8. Die Erde ist jetzt rund, das Universum ist das strukturierte Ganze, es entsteht mit 
Carlos V. das erste universale Imperium, in dem die Sonne nicht untergeht.  

9. Der Gottesmord: Schaffung des Chaos, Selbstausschluß aus der Totalität (Angriff auf 
die Menschheit). Er identifiziert sich mit Utopismus. 

10. Es entsteht das utopische Denken, als Denken von einem Zustand, den es nirgendwo 
gibt und niemals gegeben hat noch geben wird. Damit entsteht die Vorstellung von der 



reibungslosen, unendlichen Bewegung. Die Utopie von Thomas Morus entwickelt als 
erste dieses Konzept als Vorstellung von einer vollkommenen Gesellschaft, die keine 
Reibungsverluste hat und daher in unendlichen Bewegung funktioniert. Diese Vorstellung 
überträgt Galilei auf die Physik, wo jetzt die utopischen Begriffe von der reibungslosen 
Bewegung auf einer unendlichen Fläche, dem mathematischen Pendel, dem freien Fall 
auftauchen. Es handelt sich jeweils um Begriffe, die einen Zustand beschreiben, den es 
nirgendwo gibt noch jemals geben wird. In der Physik führt dies zum Zusammenstoß mit 
der mittelalterlichen Ideenwelt und daher mit der Kirche. Er führt nicht zu Konflikten 
innerhalb der neuen Bewegungen, die mit der mittelalterlichen Welt brechen. Die 
entsprechenden Sozialutopien hingegen führen zu Konflikten gerade innerhalb dieser 
neuen Bewegungen. In den Bauernkriegen und in den Positionen, die die Reformatoren 
zu ihnen einnehmen, kommt dieser Konflikt zum Ausdruck und führt dazu, das Wort 
Utopie nur auf ganz bestimmte Konstruktionen dieser Art anzuwenden. 

Von diesen Sozialutopien aus ergibt sich die Notwendigkeit, eine neue Dialektik zu 
entwickeln. Die physikalischen Grtenzbegriffe führen zu Konstruktionen, die eine 
Idealisierung der Wirklichkeit sind. Das Wirkliche Pendel, ohne Reibung gedacht, führt 
zum Begriff des mathematischen Pendels. Die Utopiekonstruktion von Morus hat einen 
ähnlichen Charakter. Der wirkliche Staat, ohne Reibungsverluste und ohne Konflikte 
dedacht, führt zum Staat von Morus, dann zum Sonnenstaat von Campanelli und anderen. 
Schließlich, im XIX. Jahrhundert, zum Begriff der vollkommenen Konkurrenz und im 
XX. Jahrhundert der vollkommenen Planung. Diese Begriffe sisnd idealisierungen eines 
Funktionsmechanismus, die in der Physik und in den Sozzialwissenschaften in analoger 
Form auftauchen. Es entsteht aber paralel dazu eine andere Form von Grenzbegriffen, die 
insbesondere von den Reformatoren angegriffen werden. Diese ist dialektisch und 
behauptet, daß das ideal gedachte vollkommenen menschliche Zusammenleben nicht zu 
einem vollkommenen Staat, einer vollkommenen Konkurrenz, oder einer vollkommenen 
Planung führt, sondern zum Negriff einer gesellschaft, die keinen Staat, kein Geld und 
Markt und auch keine Planung hat. Dies ist der Begriff der Anarchie als utopische 
Konstruktion. Er setzt ebenfalls im XVI. Jahrhundert an. Ob er ebenfalls eine Parallele in 
der theoretischen Physik hat, weiß ich nicht, man sollte es aber annehmen. Wenn, dann 
im Perpetuum Mobile. 

Die Reformatoren fürchten in den Vorstellungen der Bauern diese Anarchievorstellung. 
Wieweit sie eine Projektion der Kritiker ist oder bereits bei den Bauern wirksam ist, ist 
schwer auszumachen. Wenn Florian Geyer auf seinen Schild schreibt: nulla crux, nulla 
corona, symbolisiert er natürlich die Anarchie. 

Die Reaktion der Reformatoren ist die der Negation: Anarchie ist unmöglich, weil sie 
zum Chaos führt. Folglich brauchen wir eine Autorität. Diese wird als Gegenpol des 
Chaos verstanden, was zur Antiutopie der Reformatoren führt. Diese ist in ihrer 
Vorstellung vom Weltlichen Reich, in dem die Barmherzigkeit ein Produkt der 
Unbarmherzigkeit ist, enthalten. Diese führt zur bürgerlichen Utopie der unsichtbaren 
Hand, die wiederum eine Antiutopie ist: das Gesamtinteresse ist ein Produkt der 
Verfolgung der Eigeninteressen. Dies ist die Dialektik der Antiutopie, und tritt der 
utopischen Utopie gegenüber und entgegen. Aus ihr folgt dann die Konstruktion der 
utopischen Perfektion der Institutionen, vor allem das Modell der vollkommenen 



Konkurrenz, später, nach der Verwandlung der Kommunismusvorstellung in eine 
Negation der Anarchie, zum Modell der vollkommenen Planung. 

Die Dialektik der Gegensätze - insbesondere des Gesamtinteresses als Produkt der 
Verfolgung der Eigeninteressen - enthält bereits die Negation der Dialektik der Anarchie, 
nämlich der Vorstellung eines idealen menschlichen Zusammenlebens als der Folge der 
Abschaffung des Marktes und des Staats. Die Dialektik der Gegensätze verspricht als 
Ergebnis der Institution Markt das, was die Dialektik der Anarchie als Ergebnis der 
Abschaffung des Marktes verspricht. Daher die völlig manichäische Polarisierung, die 
sich jetzt ergibt und zu einem Klassenkampf führt, der überhaupt keine Vermittlungen 
kennt. Dies ist die Situation vor allem des XIX. Jahrhunderts, die zu den Katastrophen des 
XX. Jahrhunderts führt, zum Nazismus, zum Stalinismus und heute zur sich 
ankündigenden Weltdiktatur der Nationalen Sicherheit der zentralen kapitalistischen 
Länder. Diese droht alles zu übertreffen, was die vorherigen Totalitarismen angerichtet 
haben. Sie ist die Diktatur des absoluten Klassenkampfes von oben. 

Die Klassenkampfvorstellung des XIX. Jahrhunderts hat diesen Klassenkampf der 
Bourgoisie nur bestätigt und nicht überwunden. Sie hat ihn angenommen und 
beantwortet, indem sie mit der Bourgoisie das machte, was die Bourgoisie mit der 
Arbeiterklasse tat, d.h. es hat sie einfach negiert. 
 


