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Gründungsmythos Brudermord 

oder warum Religionskritik unentbehrliche 
Voraussetzung für Ideologiekritik ist 

FranzJ. Hinkelammert 

Religionskritik und Ideologiekritik 

Karl Marx erarbeitet nieht zuerst seine Religionskritik, um danaeh zur 

Ideologiekritik überzugehen. Marx verfasst vielmehr gleieh zu Beginn 

seine erste Religionskritik als Kritik am Kapitausmus als Reugion. Darin 

folgt ihm spater Walter Benjamin. 

Jene Reugion, die der Kapitausmus darstel1t, besehreibt und kritisiert 

Marx in seiner Fetisehismustheorie. Das Kapitel im ersten Band des 

"Kapital", das sieh mit dem Fetisehismus befasst, gibt jedoeh nur einen 

kleinen Teil dessen wieder, was die Fetisehismustheorie des "Kapitals" 

insgesamt ausmaeht. Diese Theorie durehzieht alle Bande des "Kapital" 

und andere Sehriften von Karl Marx. Darauf habe ieh bereits in meinem 

ersten Bueh "Die ideologisehen Waffen des Todes" I aufmerksam ge

maeht. Jene Kritik am Kapitausmus als Reugion durehzieht die gesamte 

Ideologiekritik von Marx, eben deshalb, weil für Marx alle Religions kritik 

sieh zugleieh als Ideologiekritik versteht. 

"Der Waren-Gott ist der wahre Gott"z. Dieser wahre Gott, der Gott 

"Markt", ist zugleieh der Gott "Geld". Die hier zitierten Autoren be

kennen sieh ganz offen zu ihm. Das ist jedoeh nieht die Regel. Die 

Regel vielmehr gebietet, diesen Glauben zu leben, ohne sieh zu ihm zu 

bekennen. Aueh wenn man Kuekuekseier verbreitet, versteekt man dar

in do eh die Reugion. Walter Benjamin übernahm die Marx'sehe Kritik 

und gab der Reugionskritik wieder ihren Platz in der Ideologiekritik zu

rüek. Ahnueh agierte Rosa Luxemburg. Sie verknüpfte die Religionskri-

I Die ideologischen Waffen des Todes. Zur Metaphysik des Kapitalismus, Fribourg I 
Münster 1984. Org.: Las Armas Ideológicas de la Muerte, San José I Costa Rica 1981. 

Norbert Bolz u. David Bosshart, Kult-Marketing. Die neuen Gotter des Marktes. Düs
se/dorf 1995, 248. 
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tik beharrlich mit der Ideologiekritik. Das wird an ihren Artikeln über 

das Christentum offensichtlich. Diese beiden Autoren sind jedoch be

dauerlicherweise nur die Ausnahme geblieben. 

Althusser dagegen behauptete, dass die Fetischismustheorie eine 

Ideologie sei. In Wahrheit ist sie das jedoch gerade nicht, sondern in

dem sie Religionskritik ist, ist sie zugleich Ideologiekritik und folglich 

zentraler Bestandteil der Kapitalismuskritik. Eben dieser Zusammen

hang wird heutzutage unübersehbar. Wir haben es im Kapitalismus mit 

einem Glauben zu tuno 

Daraus folgt, dass die Fetischismuskritik zugleich Gotzenkritik ist. 

Als Gotzenkritik greift sie die Religionskritik des frühen Marx auf. Als 

Gotzenkritik ist sie Kritik an den falschen Gottern. Aber sie beruft sich 

dafür nicht auf irgendeinen "wahren Gott". Sie kritisiert die falschen 

Gotter vielmehr ausgehend von der These, dass der Mensch das hochs

te Wesen für den Menschen ist. Auf der Grundlage dieses Kriteriums 

wird jeder Gott zum falschen Gott, der nicht zulasst, dass der Mensch 

das hochste Wesen für den Menschen ist. Ein Gott dagegen, der dieses 

Kriterium akzeptiert, ist weder ein falscher Gott noch ein Fetisch. Marx 

führt dieses Argument nicht naher aus, weil er davon überzeugt ist, dass 

die Religion ausstirbt, sobald sie die These übernimmt, dass der Mensch 

das hochste Wesen für den Menschen ist. Daran wird deutlich, das s die 

Religionskritik von Karl Marx zwar die falschen Gotter kritisiert, aber 

ihrer eigenen Logik entsprechend keineswegs von irgendeinem dogma

tischen Atheismus bestimmt ist. Wenn Marx vom Atheismus redet, 

spricht er von ihm im Sinne einer Hypothese. Deshalb haben wir es bei 

Marx niemals mit einem aggressiven Atheismus zu tuno Überraschen

derweise kann man nun zu der Schlussfolgerung kommen, dass die Po

sition, die der gegenwiírtige Papst in seinem Apostolischen Schreiben 

"Evangelii gaudium" formuliert, mit der Religionskritik von Marx sogar 

kompatibel ist. Selbst wenn der Papst nicht die gleichen Worte wie 

Marx verwendet, behauptet auch er, das s der Mensch das hochste We

sen für den Menschen ist. 
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1. Religionskritik in der ¡üdischen Tradition: 

Der Brudermord 

In der jüdischen Tradition ist der Gründungsmord em Brudermord 

(Kain totet Abe!). Wenn man jedoch bedenkt, das s alle Menschen Ge
schwister sind, wird durch die jüdische Tradition ein Gründungsmythos 
von universaler Bedeutung formuliert. Hier wird der Konflikt zwischen 
Kain, dem Gründer von Stadten und Zivilisationen, und Abe!, dem 
Angehorigen eines Nomadenstammes in der Wüste, dargestellt. Kain 
opfert Früchte, Abe! Tierfleisch. 

Indem Gott das Opfer des Abe! bevorzugt, trifft er eine Option für 

die einfachere, aber dem Menschen gemal3ere Kultur. Er trifft die Opti
on für den armen, den bedrohten, den verfolgten Menschen. Kains Kul
tur dagegen, die Kultur von Stadten und Zivilisationen, gründet auf ei
nem Brudermord. In der Geschichte von Kain und Abe! wird nicht ein 
ge!egentlicher, vereinze!ter Mord geschildert, sondern ein gesellschaft
lich-institutionalisierter Mord. Es geht um Ausbeutung. 

In der jüdischen Bibe! ist die ursprüngliche Sünde der Mord, den ein 
Mensch an seinem Bruder begeht. Das, was Adam und Eva begehen, als 
sie von der Frucht des verbotenen Baumes es sen, wird im biblischen 
Text nicht ein einziges Mal als Sünde bezeichnet, die Tat des Kain dage
gen wohl. Der Text in Gen 4,4b-16 lautet: 

Der Herr sehaute auf Abe/ und sein Opfer, 

5 aber auj Kain /md sein Opfer sehaute er nieh!. Da iiberliif es Kain ganz heijf ¡md 

sein Bliek senkte sieh. 

6 Der Herr spraeh zu Kain: Warum überkiujt es dieh heijf !lI1d IIJarum senkt sieh dein 

Bliek? 

7 Nieht wahr, IIJenn du reeht tus!, darftt du aufblieken; IIJenn dI, nieht reeht tl/st, 

lauert an der Tfir die Siinde als Ddmon. Atlf dieh hat er es abgesehen, / doeh du 

IIJerde Herr fiber ihn! 

8 Hierauj sagte Kain '{I' seinelll Bruder AbeL- Cehen l)Jir auJs Fe/d! A/s sie a/!f dem 

Feld lIJaren, griff Kain seinen Bruder AbeJ an und erseblug ihn. 

9 Da spraeh der Herr '{I' Kain: Wo ist dein Bruder Abe/? Er entgegnete: [eh IIJeijf es 
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nieht. Bin ieh der Hiiter ,mines Brllders? 

10 Der Herr spraeh: Was hast dll getan? Das Bltlt deines Bft/ders sehreit i.!' mir vom 

Ackerboden. 

11 So bist dll veifltleht, verballnt vom Aekerboden, der seinen Mtlnd aufgespent hat, 

/11" al/s deiller Halld das B/llt deines Bmders at¡fi.tlllehmeJ1. 

12 Wenll du den Aekerboden bestel/st, Ivird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos 

tlnd ft/he!os Ivirst dtl au! der Erde sein. 

13 Kain anhvoJtete dem Herrn: ZtI groj ist meine Sehuld, als dass ieh sie tragen 

kiillllte. 

14 Du hast mieh he/de vom Aekerland verjagt t/lld ieh mllss mieh vor deinem AIIlpicht 

verbergen; rastlos t/lld ft/he!os Iverde ieh al¡f der Erde sein l/IId Iver mieh filldet, Ivird 

mich erseh/agen. 

15 Der Herr aber spraeh i.!' ihm: Darl/m so/Ijeder, der Kain erseh/agt, sieben/aeher 

Rache veifallen. Darat¡f maehte der Herr dem Kain ein Zeiehen, damit ihn keiner 

erseh/age, der ihn finde. 

16 Danll gillg Kaill VO!JI Herr1llveg l/lid /iejf sieh im Lalld Nod nieder, iistlieh liOIl Eden. 

Auf diese Weise wird eine Sünde konstituiert - das heiSt ein Verbre

ehen -, ohne dass es zuvor ein Gesetz gegeben hatte. Als Kain seinen 

Bruder umbringt, existiert no eh kein Gesetz. Und wenn Gott Kain als 

Verbreeher und Morder betraehret, ist die Grundlage dafür nieht die 

Verletzung irgendeines Gesetzes. Der Gott, von dem in dieser Ge

sehiehte die Rede ist, beansprueht keine Anerkennung seiner Autoritat 

als eines Gesetzgebers, der wegen der Verletzung eines Gesetzes eine 

Strafe erlasst. Der Mord ist ein Verbreehen, selbst wenn kein Gesetz 

ihn verbietet. Eben das berüeksiehtigt Gott. Er verflueht Kain, aber er 

fallt kein Geriehtsurteil: "Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde 

sein". Spater wird ein Gesetzestext dekretieren: Wer einen Mord be

geht, erhalt die Hoehststrafe, das heiSt, er wird getotet, weil er ein 

Gesetz verletzt hat, das den Mord verbietet. Das ist hier in der Bibel 

nieht der Fall. Kain hat kein Gesetz verletzt, weil es no eh gar kein 

Gesetz gab, das den Mord hatte verbieten konnen. Aber Kain beging 

ein Verbreehen und wird deshalb zu einem ruhelos herumirrenden 

Vagabunden ohne festen Wohnsitz. Wer jedoeh Kain totet, der wird 
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siebenfach von Gott bestraft. Zur Warnung für jedermann macht Gott 

darum dem Kain ein Zeichen. Auf diese Weise macht Gott den Bru

dermord zum Gründungsmord, aus dem die Verpflichtung erwachst, 

ein entsprechendes Gesetz zu verkünden. 

Das Verbrechen, das Kain begeht, unterscheidet sich erheblich von 

der Tat, die Adam und Eva begehen, als sie die Anordnung Gottes ver

letzen, nicht vom verbotenen Baum zu essen. Eine Vorschrift ist kein 

Gesetz, und deren Verletzung kein Verbrechen. Deshalb ist im Text 
selbst auch nicht von der Sünde die Rede. Der biblische Text erkennt 

die Ur-Sünde des Menschen in der Mordtat des Kain. Vom verbotenen 

Baum zu essen, wird nicht als Sünde bezeichnet, sondern hat die Ver

treibung aus dem Paradies zur Folge. Das ist keine Bestrafung, sondern 

die Konsequenz einer Tat. Wenn man so will, künnte man sagen: Die 

Vertreibung aus dem Paradies hat ihren Grund in der Einsicht, nicht in 

einem Paradies zu leben. In diesem Sinne künnte man die Vertreibung 

sogar als Befreiung von einer Illusion bezeichnen. So jedenfalls deutet 

Hegel die Geschichte, wenn er behauptet "Das Paradies ist ein Park, wo 
nur die Tiere und nicht die Menschen bleiben künnen."3 1m biblischen 

Text wird die Ur-Sünde folgendermaf3en beschrieben: 

6 Der Herr sprach zu Kain: Warum über¿¿iuji es dich heifl und Ivarllm 

senk! sich dein Blick? 

7 Nicht 1/Jahr, 1/Jenn dll recht tl/st, daifst du atifblicken¡ 1/Jenn du nicht recht tllst, fallert an 

der Tür die Siinde als Ddmon. Auf dich ha! er es abgesehen / doch dll 1/Jerde Herr ¡¡ber 

ihn! 

8 Hieratt[ sag!e Kain i!' seinem Bruder AbeL- Gehen Ivir attjs Fe/d! Als sie att[ dem 

Fefd Ivaren, griff Kain seinen Bruder Abe! an und erschlug ihn. 

(Gen 4,6-8) 

Der Gründungsmord der jüdischen Tradition ist also kein Vatermord. 

Der Vatermord wird in anderen Gesellschaften zum GrÜndungsmord. 

Und für die jüdische Tradition wird auch der Vatermord erst in 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungcn über die Philosophie der Geschichte, ge
halten 1822-1831, hiero Leipzig 1924, Kap 36. 

15 
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spateren Phasen zu einem Problem, das jedaeh keinen Gründungs

eharakter besitzt. Er hat keine salch entseheidende Bedeutung wie die 

Gesehiehte van Kain und Abe!. Diese ist der Gründungsmythas für die 

jüdisehe Traditian. 

2. Freud's Religionskritik amJudentum 

1m Falgenden zitiere ieh einige Aussagen van Sigmund Freud, in denen 

er sieh auf die Gründung und die Gesehiehte des Christentums bezieht: 

Beachlenslverl iSI, in Ivelcher Weise die neue Religion sich mil der allen Ambivalemz im 

Valerverhallnis atlseinandersel'(fe. Ihr Hatlptinhalt Ivar i}var die Versijhnung mit 

Gottvater, die Sühne des an ihm begangenen Verbrechens, aber die andere Seite der 

Gifiihlsbeziehung zeigte sich darin, dass der S ohn, der die Siihne atlf sich genommen, 

se/bst Gott Ivurde neben dem Vater ulld eigentlich an S telle des Vaters. Al/s einer 

Vaterreligioll hervorgegangen, IVl/rde das Christentum eine Sohnesreligion. Dem 

Verhangnis, den Vater beseitigen '{!I miissen, ist es nicht entgangen. 4 
[' • .J 

Nur ein Teil des jiidischen Volkes nahm die neNe Lehre an. Jene, die sich dessen 

venveigerten, heijen 1I0ch het/te JI/den. Sie sind durch diese Scheidung noch schaifer von 

den anderen abgesondert als vorher. Sie nmssten von der net/en Religionsgemeinschaft, 

die al/fter JI/den, Agypter, Griechen, .Ijrer, Riimer und end/ich at/ch Germanen 

attjgenommen ha!, den Vonvmf hiiren, dass sie Gott ermordet haben. Unverkiif:(! 

Ivürde dieser Vonvmf latlten: Sie Ivollen es nichl Iwhrhaben, dass sie Gott gemordel 

haben, Ivahrend Ivir es '{!tgeben tlfld VOII dieser Sch"ld gereilligt Ivorden sind; ;: .. } 

Man sieht dann leicht ein, Ivie viel Wahrheit hinter diesem Vonvl/rf steckt. Wartlm es 

den Juden unmijglich gelvesen iSI, den Fortschritt mit'{!lmachen, den das Bekenntnis zt/m 

Gottesmord bei aller Entsle¡lung en/hielt, Ivare Gegens/and einer besonderen 

Untersllchllng. Sie haben damit geJvissermaften eine tragische Schttld aH! sich geladen; 

man ha! sie dqfiir schIVer biifJen lassen. 6 

Si¡'>TTlUnd Freud, Der Mann Mases und die manatheistische Religian, Frankfurt am Main, 
1975,133. 

Ebd. 

Ebd. 
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Die hier erkennbare Denkweise Freuds halte ich für unglaublich tragisch. 

Die Texte stammen aus der 1939 publizierten Monographie "Der Mann 

Moses und die monotheistische Religion", seinem letzten Buch. Die 

ausgewahlten Zitate finden sich auf der letzten Seite dieses Buches. Seit 

1938 lebt Freud praktisch im Asyl in London. Er konnte der Verfolgung 

durch die Nazis entkommen. Aber er ist unfirug, seine eigenen Verfolger 

zu kritisieren. Eine solche Kritik müsste ihn ja dazu veranlassen, auch 

seine eigene Psychologie zu kritisieren. Aber dazu ist er nicht bereit, 

maglicherweise auch nicht in der Lage. Hier gewinnt der Odipus

Komplex in der Deutung von Freud ein erschreckendes Ausma13. 

Freud bietet dem Antisemitismus, unter dem er selbst leidet, eine -

wenn auch mytrusche - Legitimation. Aber seine Argumentation ist 

korrekt, solange wir sie unter dem von Freud selbst erarbeiteten Krite

rium betrachten. Darin bleibt Freud sich bewundernswert konsequent 

treu. Er unterschlagt nichts und spricht aus, was sich aus seinem Den

ken ergibt. Damit bleibt er der Wissenschaftsethik treu, die er in seinem 

ganzen Leben praktiziert hato Wenn wir jedoch die angedeuteten Kon

sequenzen betrachten, kannen wir der schwerwiegenden Frage nicht 

ausweichen: Warum bringt ihn ein solches Fazit nicht dazu, seine eigene 

Theorie in Frage zu stellen? 

Mehr noch: Hatte ein solches Fazit nicht eine seriase Debatte unter 

allen Freudianern auslasen müssen? Nirgendwo habe ich dieses Pro

blem auch nur erwahnt gefunden. Wie bereits gesagt, erscheint der Text 

an einem ganz besonderen Ort, namlich auf der letzten Seite seines 

letzten Buches. Daraus mus s man den Schluss ziehen, dass Freud selbst 

mit diesem Fazit einen Schlussstrich un ter sein Denken zieht, eine Art 

Testament formuliert. In der Logik seines eigenen Denkens spricht 

Freud sich selbst das Urteil und gibt seinen Verfolgern Recht. Hier 

kann ich Freud überhaupt nicht mehr verstehen. 

Der Gründungsmord für Freud ist offenkundig der Vatermord. Das 

ist für ihn Ausgangspunkt, von dem aus er das gesellschaftliche Über

Ich versteht. In seinem Aufsatz "Das Unbehagen in der Kultur" greift er 

dafür auf zwei Beispiele zurück, auf sein eigenes Konstrukt des ur

sprünglichen Vatermordes durch die Ur-Horde und auf die Gestalt Jesu. 

17 
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3. Gründungsmythos Vatermord: Freud's Religionskritik 

Freud wahlt einen anderen Gründungsrnord als die jüdische Tradition. 

Für ihn ist es nicht der Bruderrnord, sondern der Vaterrnord. Diese 

These ist zu diskutieren, weil Freud die jüdische Tradition aus der 

Perspektive kritisiert, rnit der er die gesarnte rnenschliche Gesellschaft 

betrachtet, narnlich unter dern Aspekt eines Vaterrnordes, den alle 

Brüder gerneinsarn begangen haben. Freud entwickelt diese These in 

seinern Buch "Totern und Tabu". Darin kreiert er einen Mythos, der den 

Vaterrnord als Grundlage der rnenschlichen Gesellschaft darstellt. Auf 

dieser Basis kritisiert er danach auch die gesarnte jüdische Tradition. 

Freud konstruiert die Vorstellung von einer rnenschlichen Ur-Horde. 

fm Jahre 1912 habe ieh die Vemmtung von Ch. Danvin aufgenommen, dass die 

Uifoml der mensehliehen Geseflsehqft die von eil1em starken M¿irtnehen ttnllmsehrdnkt 

beherrsehte Horde Jvar. feh habe daf":\!¡/egen verStleht, dass die Sehieksale dieser Horde 

unzerstiirbare Spl/ren in der mensehliehen Erbgesehiehte hinterlassel1 haben, spezielf, 

dass die EntJJJÍckltll1g des Tolemismtls, der die AnjClizge von Religion, Sitt/iehkeil ttnd 

sozialer G/iedertmg in sieh jasst, mit der geJvaltsamen Tiittlng des Oberhauptes ttnd der 

UmJvandltllzg der Vaterhorde in eine Briidergemeinde Z!'sammenh¿ingt. Es isl dies Z}var 

nl/r eine Hypotbese Jvie so vide andere, mit detJetJ die Prdhistoriker das Dtmkel der 

U rzeit attjZ!lhe//en versuehen - eine ):ltlst-so stOJ]« nannle sie JVilZig ein niehl 

/mliebetJSJviirdiger etJgliseher Kritiker -, aber ieh tIIeine, es ist ehreIJvol/ ftir eine so/che 

Hypothese, J/Jenn sie sieh geeignet zeigt, Zusam1Jlenhal1g tmd Verstdndnis a/tj ilfltller 

nellen Gebieten Ztl sehaffen. 7 

Die Urhorde wird von einern Vater beherrscht, der als legitimer Des pot 

gilt. Dieser rnonopolisiert sogar die sexuellen Beziehungen. Gegen ihn 

erheben sich seine S6hne, bringen ihn urn und verzehren ihn. Dieser 

kannibalische Akt weckt ihr Schuldgefühl. Sie ernpfinden Reue und ent

sagen allern, was sie erreichen wollten, insofern sie auch die Frauen frei

geben, die sie durch ihr Handeln erobern wollten. Aus diesern Verhal

ten werden das Inzestverbot und die Exogarnie hergeleitet, aber sie 

Si¡,ttl1Und Frelld, Massenpsychologie lInd Ich-Analyse, 1921, Kapitel X, 1. 
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bleiben Gesetz des Vaters, weil sie aus dem Bufiakt für den ursprüngli

ehen Vatermord hervorgehen. 

So entsteht die mensehliehe Gesellsehaft und mit ihr das Gesetz im 

weitesten Sinne, also einsehlieGlieh der Gesetze zur Teilhabe am Sozial

produkt. In der Tat gilt aueh für den Vatermord, das s dureh ihn kein 

Gesetz verletzt wird aus dem einfaehen Grund, dass es no eh kein Ge

setz gab. Das Gesetz entsteht erst aus dem BuGakt für das Verbreehen 

des Vatermordes. Das daraus resultierende Gesetz legitimiert Autoritat, 

jetzt aber auf legalem Wege. Das Gesetz stützt die Autoritat des - ge

sellsehaftliehen und individuellen - Über-Ieh. Das dahinter si eh verber

gende Vaterbild wird dann sogar aueh bestimmend für das Gottesbild. 

Vatermord und Gottesmord geh6ren zusammen, zumindest naeh 

Freuds These im Bueh über Moses. 

4. Noch einmal: Freuds Urteil über die Juden 

Die voranstehende Interpretation besehreibt den kategorialen Rahmen, 

der naeh Freud alle Wahrnehmung mensehlieher bzw. gesellsehaftlieher 

Realitat bestimmt. Wir hatten zuvor festgestellt, dass die jüdisehe Tradi

tion von Anfang an dureh Kain den Brudermord als Gründungsmord 

betraehtet. Freud dagegen behauptet den Vatermord als Gründungs

mord. Er behandelt den Brudermord nieht einmal, sondern erkennt 

überall den Vatermord. 

Deshalb vermutet Freud aueh, dass sieh hinter den biblisehen Sze

nen vom Paradies ein Vatermord verbirgt. Darüber hinaus glaubt er, 

aueh bei Moses Indizien für den Vatermord entdeeken zu k6nnen. In 

der Bibel lassen sieh wirklieh Stellen ausmaehen, an denen auf einen 

Vatermord hingewiesen wird, ohne ausdrüekliehe Belege dafür anzu

bieten. Diese Indizien k6nnen jedoeh nieht die Bedeutung des Bruder

mords als kategoriale Bestimmung aufheben. Obwohl es hier um ein 

Spezifikum der jüdisehen Kultur geht, so das s sogar der Vatermord im 

Lieht des Brudermordes gedeutet wird, hat Freud dafür keinen Bliek 

und behandelt das Thema aueh nieht. Freud sagt zum Antisemitismus: 
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Unverkiirzt }viirde dieser Vonv#lf latlten: Sie }vollen es nicht }vahrhabm, dass sie Got/ 

geJllorde/ habm, }v¿¡J)rmd }vir es '{!tgebetJ I/nd von dieser Schll/d gereinigt }vordm sind . .. 

Man sieh/ dalJJl leicht ein, }vie viel Wahrheit hinfer diese1Jl Vonvtl7f steck/. WarlI!JI es 

dm jlldm tlll1Jlo"g,lich geJlJesen ist, dm Fortschri/t nli/ó?.!'1Jlachm, den das Bekmntnis ó?.!I1Jl 

Gottes1Jlord bei aller En/s/elltll1g en/hiel/, }Vclre G/{I!,e/1sfalld eiller besoflderefl 

U n/ersllchung. Sie habetJ da1Jlif geJvissermaJm eine tragische Schll/d aI!f sich geladm; 

man hat sie dqfiir sch}ver biijfetJ /assm. 8 

Der Antisemitismus des xx. Jahrhunderts aber erhebt in Wahrheit den 

Varwurf, dass die Juden den Brudermard in die Mitte rücken und van 

hier aus die gesamte menschliche Gesellschaft deuten. Das ist nicht nur 

aus der Sicht des Antisemitismus, sandern aus der Sicht der gesamten 

bürgerlichen Gesellschaft der Maderne die Schuld, die sie auf sich gela

den haben. Und diese Sicht übernimmt Freud. Die Todsünde, die die 

bürgerliche Gesel1schaft an den Juden racht, besteht darin, den Bruder

mard zum Dreh- und Angelpunkt gesel1schaftlicher Analyse zu ma

chen. Denn mit dieser Analyse verbindet sich die Farderung nach einer 

anderen Gesel1schaft, nach einer anderen Welt auf der Erde selbst. 

5. Griindungsmythos Brudermord: 

jiidische Religionskritik 

Freud erkennt nicht, dass es der Brudermard ist, der das jüdische 

Weltverstandnis bestimmt. Freud erwahnt Kain nicht einmal, ebensa 

wenig Abraham. Wenn Freud van der "Sünde" im Paradies spricht, ver

steht er darunter das Essen vam verbotenen Baum und unterstel1t, das s 

es hier um einen getarnten, verschwiegenen Vatermard gehe. Er nimmt 

nicht einmal wahr, dass der Genesis-Text gar nicht van einer Sünde im 

Paradies spricht. Der Genesis-Text erkennt die Ur-Sünde des Menschen 

in der Ermardung des Abel durch seinen Bruder Kain. 

Spater findet Freud bei der Lektüre des Textes über das Leben des 

Mose Hinweise darauf, dass Mase moglicherweise ermordet wurde und 

Si¡"l"TJlund Freud, Der Mann Mases und die monotheistische Religion, f'rankfurt am Main, 
1975,133. 
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dass dies wirklich ein verschwiegener und getarnter Vatermord gewesen 

se in konnte. Selbst wenn Freud, wie ich glaube, in diesem Fall Recht 

hat, kann er die Indizien nicht als Gegenargument gegen den Bruder

mord geltend machen. Der Brudermord behalt auf alle Falle seine ent

scheidende Bedeutung. 

Ein spaterer Vatermord kann sich daraus ergeben, aber das ware in 

jedem Fall ein spaterer Vater. Der maBgebliche Vater für die Juden ist 

Abraham. Und Abraham hat seinen Sohn nicht umgebracht, obwohl 

Gott (den der biblische Text nicht Yahwe nennt) es von ihm verlangte. 

Es bleibt offen, von welchem Gott bei dieser Gelegenheit die Rede ist. 

Es kann der Gott Baal sein oder Gott Mammon oder ein beliebiger an

derer Gott, der das Sohnesopfer verlangte. In der Genesis-Erzahlung 

anerkennt Gott selbst, dass Abraham Recht tut, seinen Sohn nicht zu 

toten.9 Abraham wird nicht zum Morder. Nachdem er sich geweigert hat

te, seinen Sohn zu toten, und damit dem Befehl Gottes zuwider gehan

delt hatte, erscheint Gott Jahwe selbst, zollt ihm Anerkennung und macht 

ihm ein Versprechen. Infolgedessen hat der Sohn keinen Grund, diesen 

Vater umzubringen. Weil Freud einen solchen Vater wie Abraham in sei

ner Deutung der Mosesgeschichte nicht unterbringen kann, lasst er Abra

ham auBer acht. Jesus bietet dafür bereits selbst den Schlüssel: 

Wenn ihr Kinder Abrahams Jvar!, Jviirdet ihr so handeln wie Abraham. Jet'?! aber 

Jvo!!t ihr mieh toien, einen Mensehen, der eueh die Wahrheit verkiindet hat, die 

Wahrhei!, die ieh von Gott gehO"rt habe. Jo hat Abraham nieht gebande!t. 

(Joh 8,39·40) 

Für den Evangelisten Johannes zihlt allein, dass Abraham nicht getotet 

hato Durch dieses Verhalten bedingt werden sogar Va ter und Sohn, 

Abraham und Isaak, zu Brüdern. Indem Abraham nicht totet, begeht er 

auch keinen Brudermord. 

Franz Hinkelarnrnert, Der Glaube Abrahams und der Odipus des Westens. Opferrnythen 
irn christlichen Abendland, Münster 1989. 
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Jesus sprieht nur davon, das s Abraham nieht getotet hato Er sprieht 

nieht über das, was die Tradition haufig Abraham unterstellt hato Diese 

verdaehtigte Abraham, entsehieden und bereit gewesen zu sein, seinen 

Sohn zu toten; Gott jedoeh habe sieh mit diesem "guten Willen" Abra

hams zufrieden gegeben und dureh den Engel angeordnet, das Men

sehenopfer rueht auszuführen. 

Zweifellos reprasentiert der Engel, der im Mythos erseheint, das 

Gewissen des Abraham. Wenn ein Engel ersehienen ware, der Abraham 

befohlen hatte, seinen Sohn umzubringen, hatte Abraham ihn zurüek

gesehiekt, weil ihm klar war, dass dies nieht Gottes Wille sein konnte. 

Deshalb tritt am Ende dieses Mythos vom verweigerten Mensehenop

fer Gott mit dem Namen Jahwe au( Am Beginn der Gesehiehte ist 

zwar von Gott die Rede, der die Opferung des Sohnes anordnet, aber 

ohne den Namen Jahwe, so das jeglieher Gott damit gemeint gewesen 

sein kann, wie wir bereits angemerkt haben. 

Dieser Mythos vom Mensehenopfer, das Abraham verweigert, kann 

als Beweisstüek dafür gelten, dass eine Entseheidung rueht sehon allein 

aus dem Grunde gültig ist, weil Gott gesproehen und den entspreehen

den Befehl erteilt hato Ieh selbst bin für mein Handeln verantwortlieh, 

selbst wenn ieh die Stimme Gottes gehort habe, die mir eine bestimmte 

Handlung befahl. Wenn George W Bush behauptet, Gott habe ihm be

fohlen, den Irak anzugreifen und Krieg gegen den Irak zu führen, dann 

ist immer noeh George Bush für den Krieg verantwortlieh und rueht 

irgendein Gott. Wir selbst sind verantwortlieh für das, was wir als Got

tes Willen bezeiehnen. So einfaeh ist das. Anfangs unterwirft Abraham 

sieh dem Gott, der will, dass er seinen Sohn opfert. Und als er dabei ist, 

das Mensehenopfer auszuführen, wird er sieh dessen gewahr, dass er 

ein Verbreehen begeht. Und wenn es ein Verbreehen ist, kann es Got

tes Wille nieht sein, wird er es zumindest nieht gutheiBen. Niemals ist 

ein Verbreehen kein Verbreehen mehr, weil man glaubt, Gott habe den 

Befehl dazu gegeben. Diese Überzeugung waehst in Abraham, so das s 

er das Mensehenopfer rueht ausführt. Dass ein Engel Abraham clies 

sagt, andert daran niehts. Einen Engel, der das Gegenteil vertreten hat

te, hatte der "bekehrte" Abraham nieht respektiert. In Deutsehland gibt 
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es einen Witz, der besagt: Deutschland hat einen Gott, dessen Wille es 

sei, dass alles was Deutschlands Nachbarn geh6re, legitimes Eigentum 

der Deutschen sei. Wenn die Deutschen einer solchen Stimme Gottes 

Folge leisteten, waren sie Diebe. Eine solche Behauptung darf man 

nicht einmal ernst nehmen z.B. dadurch, das s man die Frage diskutiert, 

ob es wohl Gott sei, dessen Willen die Deutschen ausführen, wenn sie 

ihre Nachbarn erobern. Wenn ein Gott so etwas sagt, handelt es sich 

um einen falschen Gott. 

Deshalb ist ein Gebot oder Gesetz nicht bereits dadurch legitim, 

dass man ihm unterstellt, Gott habe es erlassen. Wer eine bestimmte 

Anordnung seines Gottes ausführt, bleibt stets selbst verantwortlich für 

das, was er tut, ohne dafür Gott belangen zu k6nnen. Diese Überzeu

gung vertritt Feuerbach, und Marx folgt ihm darin. 

Nehmen wir als Beispiel die messianische VerheiBung: Wer diese 

Verheillung weitersagt, verkündet den Willen Gottes. Nicht weil er da

für eine besondere Salbung erhalten hat, verkündet er den Willen Got

tes, sondern weil das, was er verkündet, etwas G6ttliches ist, oder mit 

anderen Worten: etwas, das den Menschen humarusiert, etwas, das dem 

Menschsein entspricht, niimlich das s der Mensch das h6chste Wesen 

für den Menschen ist. Wenn Jesaja oder Jesus so red en und behaupten, 

als Gesalbte Gottes zu sprechen, haben sie Recht. Aber rucht weil sie 

Jesaja oder Jesus sind, haben sie Recht, sondern weil das, was sie sagen, 

dem menschlichen Leben dient und deshalb gesagt werden muss. Was 

Jesaja oder Jesus sagen, gilt nicht deshalb, weil sie es sind, die das sagen; 

es gewinnt vielmehr Geltung dadurch, dass jemand, der sie h6rt, sich 

davon überzeugen lasst, dass genau dies jetzt gesagt werden muss. 

Diese Überlegungen k6nnen uns jetzt behilflich sein, den Unterschied 

zu verstehen zwischen dem, was Freud sagen will, wenn er vom Vater

mord spricht, und dem, was demgegenüber die jüdische Tradition sagt. 

Freud entwickelt ein Vaterbild, das naeh seiner Überzeugung bereits in der 

frühen Menschheitsgeschichte existierte. Für diese historischen Bezüge 

knüpft er u.a. an den K6rug Odipus von Sophokles ano Darauf will ieh 

kurz eingehen, um die verschiedenen Ebenen in Freuds Thesen deutlicher 

hervorzuheben. 1m K6rug Odipus verlauft die Handlung folgendermaBen: 
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1. Der Vater Laios téitet seinen Sohn Odipus, auch wenn der 

Sohn entkommt, ohne dass der Vater dies bemerkt. 

2. Der Sohn téitet seinen Vater. 

3. Der Sohn Odipus wird Kéinig und damit Reprasentant des 

Gesetzes. Für Freud hat das Gesetz seinen Ursprung haupt

sachlich im Inzestverbot und in der Exogamie. Aus diesen Ge

setzen entwickelt sich die Verfassung einer diversifizierten Ge

sellschaft, also das Gefüge von gesetzlichen Systemen. Ein 
Beispiel dafür ist der Dekalog, ein anderes das Réimische 

Recht. 

4. Die Séihne dieses Vaters Odipus geraten in Streit miteinander; 

die beiden Séihne Eteokles und Polyneikes bringen sich gegen

seitig um. 

Dieser Mordrausch zwischen Vatern und Séihnen findet sich haufiger in 

der griechischen Sagenwelt. u.a. wird Zeus nur deshalb Erster auf dem 

Olymp, weil er seinen Vater Chronos umbringt. Zeus kommt zur Welt, 

ohne dass sein Vater davon Kenntnis erhalt, denn man wusste, dieser 

würde das Kind umbringen, weil er fürchtete, von seinem Sohn umge

bracht zu werden usw. Stets handelt es sich um ein Vaterbild, das davon 

gekennzeichnet ist, dass Vater und Sohn sich gegenseitig um bringen 
aus der Furcht, der eine wolle den anderen beseitigen. Wenn der Vater 

sich durchsetzt, ist er stets der Garant des Gesetzes; wird der Vater um

gebracht, wird auch das Gesetz beseitigt. Der Vater symbolisiert das 

Über-Ich des Individuums und reprasentiert zugleich das gesamte, vom 

Individuum unabhangige Gesetzessystem. Er nimmt also auch den 

Platz des gesellschaftlichen Über-Ichs ein, von dem Freud im "Unbeha

gen in der Kultur" spricht. CHier erwahnt Freud als periodisches Über

Ich den Urvater der Urhorde und )esus, den er jedoch als Gesetzgeber

Gott versteht.) 

Von diesem Vaterbild der griechisch-réimischen Tradition geht 

Freud aus. Ein Beispiel für jene Tradition, deren Gründungsmord der 

Vatermord ist und aus dessen Verweigerung wiederum sich das Indivi-
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duum und die menschliche Gesellschaft konstituieren. Das von Abra
ham reprasentierte Vaterbild unterscheidet sich davon ganz erheblich. 
Wenn wir die entscheidenden Züge des oben dargestellten Vaterbildes 
mit den Zügen des von Abraham vertretenen Vaterbildes, den die Ju
den als ihren Vater verehren, vergleichen, kommen wir zu folgendem 

Resultat: 

1. Der Vater Abraham totet seinen Sohn nicht. 
2. Abrahams Sohn totet seinen Vater nicht. 
3. Der Vater Abraham diktiert kein Gesetz und macht sich auch 

nicht zum Überbringer eines Gottesgesetzes. 
4. Die Sohne Abrahams: Abraham hat nur den Sohn Isaak. Aber 

Isaak hat zwei Sohne, Esau und Jakob. Sie geraten in Streit mit
einander, der todlich hatte ende n konnen. Aber Esau verzeiht 
Jakob, was beide durch eine brüderliche Umarmung besiegeln. 
Jakob hat zwolf Sohne. Elf von ihnen verkaufen den zwolften, 
der Josef heif3t, an vorbei kommende Auslander. AIs die Brüder 
mehr aus Zufall ihren Bruder wiedertreffen, der inzwischen eine 
bedeutende Machtposition eingenommen hat, racht dieser sich 
nicht, sondern vergibt ihnen und umarmt sie. 

Die Gestalt des Vater Abraham verkorpert das strikte Gegenteil zum 
Vaterbild der griechisch-romischen Tradition, das Freud übernimmt 
und dann auf Mose übertragt. Freud erklart Mose zum Vater des jüdi
schen Volkes, obwohl ihm eindeutig bekannt ist, das s für die jüdische 
Tradition Abraham der Vater ist. Freud erwahnt Abraham nicht einmal 
und erklart oder rechtfertigt meines Wissens auch nicht, warum er so 
massiv in die jüdische Tradition eingreift. (Dabei heif3t ausgerechnet 
doch einer seiner engsten, ebenfalls jüdischen Mitarbeiter "Karl Abra
ham"). Aber aus Freuds Perspektive verfügt gerade Moses und nicht 

Abraham über die Züge, die ihn dem Vaterbild der griechisch-romi
schen Tradition so ahnlich sein lassen. Moses ist in der Tat ein Vater, 

der ein Gesetz durchsetzt, das er für das Gesetz Gottes halt. Kurz be-
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vor Mose dem Volk das Gesetz übergeben will, sehafft sieh das jüdi

sehe Volk einen anderen Gott, der nieht des Moses Gott ist und des sen 

Gesetz si eh von dem des Mose erheblieh unterseheidet. Darauf setzt 

Mose sein Gesetz mit Feuer und Sehwert dureh. Er beauftragt die 

"Sohne Levis" dreitausend Juden zu toten, die das Goldene Kalb ver

ehrt haben. 1II (2 Mose 32, 25-29). Halt man Mose für den Vater des Vol

kes, wird hier die Ermordung des Sohnes gesehildert. Folglieh behaup

tet Freud mit einigem Reeht, dass dieses Volk seinen Vater Mose spater 

umbringen wird. 

Diesen Symptomen zum Trotz halten die Juden weiterhin Abraham 

für ihren Vater und verlieren diese Katastrophe des Vater Moses aus 

dem Gedaehtnis. Sie übernehmen jedoeh das Gesetz, das Mose ihnen 

prasentierte, als Gottes Gesetz, als Gesetz des Gottes Jahwe. Sie annul

lieren das Gesetz nieht, halten es aber aueh nieht für das Gesetz des 

Vaters, selbst wenn es von Gott stammt. Das heif3t: Sie beseitigen zwar 

den Gott des Gesetzes nieht, aber gesellen ihm an bevorzugter Stelle 

den Vater Abraham und seinen Gott zur Seite. 

Wenn wir von der Vatergestalt des Abraham ausgehen, wird uns 

sehr sehnell deutlieh, dass dieser Vater Abraham nieht ohne weiteres 

den Vater der grieehiseh-romisehen Tradition ersetzen kann. Die Vater

gestalt des Abraham ist eine kritisehe Gestalt. Sie spiegelt nieht das, was 

ist, sondern projiziert, was sein sollte. Man konnte sogar behaupten, 

das s diese Gestalt eine utopisehe Figur ist. Naeh einem solchen Vater 

Abraham mus s man stets verlangen, man ist sieh seiner nie ein für alle

mal sieher. Der grieehiseh-romische Gott dagegen ist ein sterblieher 

Gott, wie man ihn bei Hobbes finden kann. Er wird zwar getotet, aber 

unmittelbar darauf gleieh wieder eingesetzt, zum Leben erweekt. 

Hobbes reflektiert über diesen sterbliehen Gott in dem Moment, in 

dem er in der Gestalt des gekopften Konigs gestorben ist. Kurze Zeit 

spater ersteht er - leieht verandert - in Cromwell und John Loeke wie-

10 Die Zahl 3000 scheint eine magische Zahl zu sein. Man findet sie auch in der Geschichte 
des Simson. Bei einem rauschenden Fest brachte er den Palast der Philister zum Einsturz 
und tütetc dabei mit Gottes Hilfe 3000 Philister (Richter 16, 27). Am 11. September 2001 
kamcn beim Einsturz der Tlirme ebcnfalls 3000 Menschen um. Befremdliche Zu(,¡lle. 
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der auf. Diese Art Kontinuitat wird von Marx als Thermidor bezeieh

neto Der Thermidor ist ebenso bestandig wie der Aufstand gegen den 
sterbliehen Vater-Gott. 

Die Vatergestalt des Abraham ist nie vollkommen realisiert, aber 

dennoeh als Abwesender - mal mehr, mal weniger - stets prasent. Zur 

Reehtfertigung der Kritik am Brudermord bleibt er eine kritisehe Refe

renz im Widerstand gegen den anderen Vater. Abraham ist nieht der 

Vater von Maeht und Gesetz, sondern der Vater, der aufsteht gegen 
den Brudermord. Der sterbliehe Vater-Gott reehtfertigt den Klassen

kampf von oben. Vater Abraham leistet von unten aus Widerstand ge

gen diesen Klassenkampf. Er ist der Vater des kritisehen Denkens, das 

sieh mit dem ermordeten Bruder bzw. mit der ermordeten Sehwester 

bzw. Mutter identifiziert. 

Das kritisehe Denken nimmt seinen Ausgangspunkt beim ermorde

ten Mitmensehen. Es betraehtet diesen Mord insofern als Gründungs

mord, weil es sieh dagegen als Gegenbewegung des kritisehen Denkens 

konstituiert. Wann vom Gesehwistermord, der stets wieder begangen 
wird, geredet werden muss, maeht Bertolt Breeht deutlieh: 

Es gibt viele Arten zu tijfen. Man kann einem ein Messer in den Batlch stechen, einem 

das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine scNechte 

Wohntmg stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen ifim SuiZid treiben, 

einen in den KriegJühren usw. Nur }IJeniges davon ist in unserem Staat verboten. 11 

Das entseheidende Urteil steekt in diesem Satz: "Nur weniges davon ist 

in unserem Staat verboten." Für das kritisehe Denken handelt es sieh 

um Totungsformen, die das Gesetz nieht verbietet bzw. hiiufig sogar 

nieht verbieten kann, aber legalisiert. 

Vor allem moehte ieh zwei Prinzipien der Gereehtigkeit anführen, 

die eine lange Gesehiehte hin ter sieh haben und gerade heute wieder 

brennend aktuell sind. Beide stammen aus der kulturellen Tradition des 

]udentums und seiner Kritik am Brudermord. 

11 Bertolt Brecht, Buch der Wendungen, Frankfurt a. Main 1965, 14. 
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1. Die Annullierung unbezahlbarer Sehulden: Sie gehort zu den 

Hauptprinzipien der Lehre Jesu und wird im Vaterunser ausge

sproehen. Klar ist, dass die gesetzliehe Regelung der Sehulden

tilgung das Eintreiben der Sehulden bedenkenlos legitimiert. Mit 

ihrer Hilfe konnen Sehulden in Massenverniehtungswaffen um

gewandelt werden, also in Hilfsmittel zur Ausführung des Ge

sehwistermordes. In diesem Sinne hat der deutsehe Finanz

minister, der einer sieh als ehristlieh bezeiehnenden Partei ange

hort, das Gesetz angewendet, als er Grieehenland dazu verurteil

te, trotz drohenden Zusammenbruehs eine unbezahlbare Sehuld 

zu tilgen. 1m Justizsektor hat Deutsehland die Todesstrafe zwar 

abgesehafft, aber eben nur dort. Weder für das Finanzministerium 

noeh für die Banken ist die Anwendung der Todesstrafe beseitigt. 

Heute ist Grieehenland zur Hilfte eine Kolonie Deutsehlands. 

2. Das Gereehtigkeitsprinzip in der Lohnfrage: Dieses Prinzip be

stimmt, dass kein Lohn gereeht ist, der es dem Lohnempfanger 

nieht gestattet, mensehenwürdig zu leben. Davon sprieht Jesus 

in der Parabel von den Arbeitern im Weinberg, Matthius 20, 1-

16. Der Gutsbesitzer stellt Arbeiter ein, die ersten beginnen am 

frühen Morgen. Doeh der Gutsbesitzer stellt im Laufe des 

Tages immer weitere Arbeiter ein, den letzten eine Stunde vor 

dem Ende des Arbeitstages. Allen hatte er bei der Anstellung 

den gereehten Lohn versproehen. Am Ende des Tages zahlt er 

allen den gleiehen Tageslohn, aueh dem zuletzt Eingestellten, 

der nur eine Stunde gearbeitet hatte. Das halt er für gereeht. Das 

ist jedoeh nur solange ein gereehter Lohn, wie man berüeksieh

tigt, das s alle Arbeiter auf einen Lohn angewiesen sind, der 

ihnen erlaubt, das Leben an diesem Tag gesiehert zu haben. Hier 

wird ein Gereehtigkeitsversrandnis siehtbar, das Marx spater als 

Gereehtigkeit im Kommunismus bezeiehnete: Jeder naeh seinen 

Fihigkeiten, jedem na eh seinen Bedürfnissen. Der MaBstab zur 

Beurteilung der gereehten Einkünfte für die Arbeit bemisst sieh 

nieht danaeh, ob einem bestimmten Gesetz Genüge getan wird, 

sondern ob die Arbeitenden würdig davon leben konnen. 
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In beiden Prinzipien geht es um einen Konflikt zwischen der Erfüllung 

eines Gesetzes und einer gerechten Bezahlung. Die Gerechtigkeit, die 

hier gefordert wird, hat ihren Maf3stab darin, das Leben zu sichern und 

den Geschwistermord zu verhindern. 

Der Gründungsmord ist der Brudermord. Ihn zu verhindern, hat 

Vorrang vor jeder Gesetzeserfüllung. Der Apostel Paulus bestiitigt die

ses Prinzip, wenn er sagt: 

Die Krqft des [VerbrechensJ ist das Gesetzll. (1 Kor 15, 56) 

Die Verurteilung des Bruder-jGeschwistermordes führt also zu einem 

allgemeingültigen Gerechtigkeitsprinzip, das Wlr folgendermaf3en 

formulieren konnten: Jede Anwendung des Gesetzes ist danach zu 

beurteilen, ob es sich moglicherweise um eine Begünstigung des Bru

der-jGeschwistermordes im Namen des Gesetzes handelt. Es geht also 

nicht darum, das Gesetz abzuschaffen, sondern es standig einem Un

terscheidungsprozess zu unterwerfen, also dem Kriterium, ob ein 

bestimmtes Gesetzeshandeln den drohenden Bruder-jGeschwister

mord begünstigt oder behindert. Dieses Kriterium bringt das von 

Freud praktizierte Gesetzesverstandnis nicht zum Verschwinden. Die 

Triebunterdrückung ist stets notwendig. Sie provoziert immer wieder 

einen Konflikt zwischen Trieb und Gesetz. Das Gesetz unterdrückt 

den Trieb und lenkt ihn auf ein anderes Gebiet um, das bes ser mit dem 

Leben des Menschen in Eink1ang zu bringen ist. Dieser Prozess 

verandert die Triebe und sublimiert sie. Das fordert die Anpassung an 

Macht und Gesetz. Aber die Freiheit besteht darin, angesichts des Bru

der-jGeschwistermordes in Erfüllung des Gesetzes über das Gesetz zu 
urteilen. Für diese Freiheit hat Freud kein Verstandnis. 

12 1m Text ist wortlich von .. Sünde" die Rede statt vom Verbrechen. Aber unser heutiges 
Verstandnis von Sünde unterscheidet sich erheblich vom Sündenverstandnis zu Zeiten 
von Paulus. Aber in den Texten von Paulus erhalt die Sünde die Bedeutung des Verbre
chens. Das heutige Sündenverstandnis lasst sich charakterisieren durch das, was ein junger 
Mann zu seiner Freundin sagen würde: .. Kónnen wir heute nicht ein bisschen sündigen?" 
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Es liegt in der Logik des drohenden Bruder-/Gesehwistermordes in 

der Erfüllung des Gesetzes, dass daraus aueh eine Logik erwaehst, die 

dem Zerfall der mensehliehen Gesellsehaft Vorsehub leistet. Letztlieh 

ist der Neoliberalismus eine Ideologie des kollektiven Selbstmordes, der 

aus dem uneingesehrankten Bruder-/Gesehwistermord hervorgeht. 

Der kollektive Brudermord endet im kollektiven Selbstmord. Diese 

krankhafte Rationalitat hat sieh global verbreitet und taueht in allen Le

bensbereiehen der Gesellsehaft auf. Die irrationale Rationalitat des heu

tigen Systems dringt in alle Bereiehe ein, in die Familie, in den Markt, in 

andere Institutionen und seit Mitte der 90er Jahre des 20. Jhdts. aueh in 

die Kriege, die im Nahen Osten und in Afrika gegen das imperiale Sys

tem geführt werden. Dieses Phanomen ist nieht "islamiseh", sondern 

typiseh moderno Die ersten Selbstmord-Attentate gesehahen Ende der 

70er Jahre in den USA. Sie spiegeln die Irrationalitat der Rationalitat 

unseres Systems wieder. Unsere Rationalitat selbst ist irrational gewor

den. Die Rationalitat des Brudermords provoziert die Irrationalitat. 

Gegen diesen Prozess erhebt sieh eine Bewegung, die eine ande re 

Rationalitat verwirkliehen und aueh mit Konflikten anders umgehen 

will, wenn sie naeh dem Leitwort handelt: Ieh bin, wenn du bist. Diese 

Einstellung kanalisiert und limitiert die Destruktivkrafte des gegenteili

gen Prinzips, des Prinzips des grenzenlosen Wettbewerbs, das naeh 

dem Leitwort wirkt: Ich lebe, wenn ieh di eh besiege. Das beginnt be

reits in der Antike: Meine Freiheit ist dann garantiert, wenn ieh Sklaven 
habe. Freisein heifit Sklaven haben. II 

6. Freuds Religionskritik am Christentum 

Freud kritisiert das Christentum, ohne es zu verstehen. Das Christen tum 

entsteht als eine "Religion" von Gesehwistern, die sieh alle als Sohne und 

Toehter Gottes begreifen. Für sie ist die Hinriehtung Jesu am Kreuz in 

erster Linie ein Brudermord, aber keineswegs ein Gottesmord oder Ahn-

n In der lphigenie von Aulis von Euripides sagt lphigenie: "Den Hellenen sei der Barbar 
untertan, doch, Mutter, nie frone Hellas' Vol k den Barbaren; Sklaven sind sie, Freie wir!" 
Tatsachlich ist dies auch heute noch die Haltung unserer Gesellschaft. Daher wird die Ar
beit an der Entkolonisalisicrung des Denkens so wichtig. 
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liches. Eben dieses Faktum begreift Freud nicht. Er behauptet, das s " ... 

der Sohn, der die Sühne auf sich genommen, selbst Gott wurde neben 

dem Vater und eigentlich an Stelle des Vaters. Aus einer Vaterreligion 

hervorgegangen, wurde das Christentum eine Sohnesreligion. Dem Ver

hangnis, den Vater beseitigen zu müssen, ist es nicht entgangen".I~ 

Der Jesus des frühen Christentums hatte keineswegs einen zuvor 

geschehenen Vatermord zu sühnen. Er erleidet selbst die Ermordung, 

weil er stets darauf verwiesen hatte, dass der Brudermord der Grün

dungsmord jener Gesellschaft sei, in der er lebe. 

Hier verwechselt Freud etwas. Das Christentum entstand als Soh

nesreligion, als Religion des Menschensohnes. Sicherlich war Jesus auch 

Sohn Gottes, aber so, wie alle Menschen tatsachlich oder potentiell 

Séihne und Téichter Gottes sind. Jedoch die im dritten und vierten Jahr

hundert amtlich (insbesondere von Konstantin und Augustinus) durch
gesetzte offizielle Theologie formierte das Christentum neu zu einer 

Vaterreligion, als sie behauptete, Jesus sei der einzige Sohn Gottes, den 

der Vater dazu beauftragt habe, den Sühnetod für das Verbrechen zu 

sterben, das die Menschen am Vater begangen haben. Damit schien das 

Christentum wiederum eine Vaterreligion zu sein und der Tod Jesu kein 
Brudermord, sondern ein Vatermord, der nur an seinem Sohn be

gangen wurde. Auf dieses Christentum bezogen mag Freud Recht ha

ben, wie mir scheint. 

Das Christentum verandert sich eben in dem Moment, in dem es im 

Laufe des III. und IV Jahrhunderts das Imperium christianisiert. Um 

das Imperium christianisieren zu kéinnen, musste es zuerst sich selbst 

imperialisieren. Eine solche Imperialisierung des Christentums verlang

te jedoch, dass es den Vatermord statt des Brudermordes als Grün

dungsmord definierte. Von da an musste jede Christus-Deutung der Ge

stalt Jesu das Bild vom "Bruder Jesus" durch das Bild vom "Gottessohn 
Jesus" ersetzen, durch die zweite Person des dreifaltigen Gottes. Jesus ist 

Gottes Sohn in der Dreifaltigkeit Gottes. Er zieht einen menschlichen 

Korper an, wenn er auf die Erde kommen will. Der menschliche Kéirper 

14 Sigmund Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion, a.a.o., 133. 

31 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

FranzJ Hinkelammert 

ist für ihn so etwas wie ein Sakko, das er sich überzieht. Auf diesen 

rundum eroeuerten Jesus, der wegen des Vatermordes den Sühnetod 
für die Menschheit stirbt, bezieht sich Freud in seinen Analysen. Für 

ihn ist die Ermordung Jesu der am einzigen Gottessohn vollzogene Va

termord. 

Wenn man unter dieser Voraussetzung den oben zitierten Text von 

Freud liest, muss man ihn für eine zutreffende Analyse halten. Dann 

lassen sich leicht folgende Schlussfolgerungen ziehen: Das Über-Ich, 

zusammengesetzt aus sterblichem Gott und verborgenem Vater, wird 

zum Über-Ich des Marktsystems. Das Über-Ich erlasst die Gesetze, der 

sterbliche Gott setzt diese Gesetze durch, es sind die Gesetze des Mark

tes, die sich taroen als sterbliches Gott-Vater-Über-Ich-Marktsystem. 

Jesus, der den Vater ersetzt, aber sich mit dem Vater identifiziert, 

wird zum gesellschaftlichen Über-Ich. Eben diese Denkfigur macht 

sich der Antisemitismus als Legitimationsbasis zu eigen: Der Sohn ist 

der Stellvertreter des Vaters, als des sen Sahne sich die Juden verstehen; 

diesen Vater ersetzt das veranderte Christentum durch Jesus und besei

tigt ihn faktisch sogar. Aber diese Beseitigung ist kein Vatermord, son

dero Jesus ersetzt den Vater nur. Wer jedoch in der Tat beseitigt wird, 

ohne überhaupt erwahnt zu werden, ist der Vater Abraham. Mit ihm 

beseitigt der Antisemitismus auch die Vorstellung vom Brudermord als 

GrÜndungsmord. Das macht im Kero den Antisemitismus aus. 

Nun wird der Vatermord zur Ur-Sünde, der gegenüber sich jeder 

Mensch verhalten muss. Das Christentum ist in Freud's Verstandnis die 

institutionalisierte Sühne dieser Schuld, weil es von dieser Schuld erla

sen und alle Christen mit dem Vater versahnen kann. Das Gesetz des 
Über-Ich hat man ganz einfach zu erfüllen, weil es Gesetz des Vaters ist, 

des sterblichen Gottes ete., des Vaters mit absoluter Macht, der (im Va

ter eines jeden Menschen) immer wieder ersteht. Zum schlimmsten Ver

brechen wird es nun, die Schuld des Vatermordes nicht eiozugestehen. 

Dieses Problem wirkt bis heute, wenn es auch durch die Befreiungs

theologie neu aufgeworfen wurde. u.a. ist die Waroung gegen und vor 

Jon Sobrino, dem Jesuiten-Theologen an der Zentralamerikanischen 

Universitat von San Salvador, eio weiterer Hinweis darauf. Jon Sobrino 
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hatte eme Christologie entwiekelt, die wirklieh vom Brudermord als 

Gründungsmord ausging. Sie deutet die Kreuzigung Jesu als Bruder

mord. Joseph Ratzinger warnte als Papst vor Jon Sobrinos Thesen mit 

dieser Behauptung: 

Die Beziehtlng Jesll mit Gott llJird nicht korrekt ifft1l Allsdruck gebracht, }JJenn man 

sag!, dass er ein G/at/bender }JJie }JJir war. 1m Gegentei~ gerade die innige, direkte tlnd 

t/nnlÍtte/bare Kenntnis, die er von/ Vater ha!, erlatlbt es ihm, den Menschen das 

Geheimnis der gijtt/ichen [jebe ifloffenbaren. Und fltlr so kann er t/ns in diese !.Jebe 

einfiihren. /5 

Zweifellos befindet sieh Ratzinger zusammen mit der vatikanisehen 

Glaubenskongregation naher bei Freud als bei Sobrino. 

Freud konstruiert das Subjekt aussehliefHieh als ein Individuum, ja 

mehr noeh als ein bürgerliehes Individuum. Es handelt als Eigentümer 
und kalkuliert den seinem Zugriff erreiehbaren Teil der Welt. Dieses 

Individuum hat zwar einen Vater, aber dieser Vater ist das Gesetz, das 

Gesetz des Marktes, das sieh als Über-Ieh auswirkt. In der Umgebung 

dieses Individuums existieren andere Subjekte, die jedoeh Objekte sei

ner Kalkulationen darstellen. Ihnen gegenüber empfindet das Individu

um instinktive Triebe, die es aueh auslebt, indem es seine Einnahmen, 

und damit seinen Vorteil insgesamt maximiert. 

Das Individuum betraehtet jeden anderen Mensehen aussehlieI3lieh 

als zu nutzendes Objekt. Dem widersteht das jüdisehe Verstandnis des 

Anderen: Es reduziert den anderen Mensehen niemals zum Objekt. 

Der andere Menseh ist vielmehr BruderjSehwester, mit dem der 

Menseh das Leben teilt. Diese Grundeinstellung lasst sieh in der For

mel zusammenfassen: Ich bin, wenn du bist. Insofern ist der ande re 

Menseh zugleieh ieh selbst, und ieh zugleieh der andere Menseh. Mein 

15 NOTIFlK/1TION der Kongregation für die Glaubenslehre zu den Werken von jon So
brino SJ.: jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de jesús de Nazaret, Madrid 
1991 lInd: La fe en jesucristo. Ensayo desde las víctimas, San Salvador 1999 vom 26. Nov. 
2006. Abschn. V, 8: 
http://www.vatican.va/roman_curia/ congregations/ cfaith/ documents/ rc_con_cfaith_doc 
_20061126_notification-sobrino~e.html, Zugriff am 19.12.2016. 
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Leben kann nur zur Fü11e finden, wenn aueh der andere Menseh in ei

nem freien Leben zur Fü11e findet. Die Beziehung zum anderen Men

sehen ist dadureh bestimmt, das s beide einander gegenseitig das Leben 

ermagliehen. 

Das Über-Ieh steht damit nieht in Konfrontation mit einem Indivi

duum, sondern mit einem Beziehungsnetz von Individuen, die ihre 

subjektive Beziehung gegenseitig auf der Überzeugung aufbauen: Ieh 

bin, wenn du bist. Dureh ein salches Beziehungsnetz wird das Gesetz 

zu einer relativen GraBe, die dazu dienen sol1, das Leben als Beziehung 

van Subjekten in intersubjektiver Gegenseitigkeit zu siehern. Jede an

dersgeartete Beziehung ware Brudermord. Die Verhinderung des Bru

dermordes hat Vorrang vor jeder gesetzliehen Verpfliehtung, daher alsa 

aueh var jeglieher singularen Individualitat. Van dieser Grundvoraus

setzung wird die gesamte Kultur bestimmt, selbst wenn viele ihr nieht 

gereeht werden. Der Grund-Satz: "Ieh bin, wenn du bist" bestimmt 

den Kern der Existenz jedes einzelnen Mensehen, darf also nieht mit 

dieser oder jener Gesetzesvorsehrift verweehselt werden. Dieser 

Grundsatz ste11t vielmehr ein Kriterium zur Beurteilung jegliehen Ge

setzes dar. Der Kanditionalsatz " ... wenn du bist", bezieht sieh einerseits 

auf den anderen Mensehen, aber andererseits ebenso auf die den Men

sehen umgebende Natur. Denn aueh nur, wenn sie ist, kann ieh sein. 

7. Die neoliberaJe Religion des Marktes und ihre Kritik 

Es existieren jedoeh aueh noeh andere Kanstruktionen von Mythen 

über die ersten Mensehen. Die von Milton Friedman zur Reehtfer

tigung des Nealiberalismus vorgelegte Konstruktion interessiert uns 

hier besonders. Friedman besehreibt seine Vorste11ung vom Ursprungs

mythas mit folgenden Worten: 

.\'0 Iviirde man beispie/slveise ohne groje Schlvierigkeit volle ZlIstimttltlflg dcifiir ftnden, 

dass die Freiheit des lvlenschen, .reinen Nachbarn '{fl ermorden, aujgehoben Iverden 

I1I1ISS, 11m dem anderm Mann die Freiheil des Lebens {!I erha/lm. /6 

16 rvIilton Friedman, K,apitalismus und Freiheit, Frankfurt a. Main/Berlin/Wicn 1984,49. 
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Die hier zitierte Übersetzung des im Original englisch verfassten Textes 

bedürfte einer Prazisierung, um die Brisanz des Friedman-Mythos voll 

zu erfassen. Die hier verwendete Übersetzung spricht von der "Freiheit 
des Menschen, seinen NACHBARN zu ermorden." Sie übersetzt also 

das Wort "neighbour" durch das deutsche Wort "Nachbar". 1m Kon

text des Arguments von Friedman ist diese Übersetzung jedoch nicht 

zulassig. "Neighbour" kann sowohl "Nachbar" als auch "Nachster" be
deuten, wie im biblischen Kontext üblich. 17 In dem argumentativen Zu

sammenhang, in dem Friedman das Wort verwendet, kan n es nur "der 
Nachste" bedeuten. Folglich müsste die prazise Übersetzung des eben 

zitierten Satzes lauten: "die Freiheit des Menschen, seinen Nachsten zu 

ermorden". Damit wird unmitte!bar ersichtlich, dass Friedman "die 

Freiheit des Menschen, seinen Nachsten zu ermorden" zum Ur

sprungsmythos erklart und zugleich behauptet, dass dieser Ursprungs

mythos aufgehoben werden muss, "um die Freiheit des Lebens zu 

erhalten." Diese Behauptung Friedmans steht im Gegensatz zu unserer 

gesamten bisherigen Kultur. Diese spricht nirgendwo von einer Frei

heit, den Nachsten zu ermorden, sondern fordert seit ihrem Beginn in 

der jüdischen Tradition dazu auf, den Nachsten zu lieben. Als Kain 

Abe! ermordet, wird über Kain das Fluchwort gesprochen. Abraham 

dagegen wir gesegnet, weil er seinen Sohn Isaak nicht totet, um ihn zu 

opfern. Diese Tradition annulliert Friedman ganz bewusst, indem er 

einfach behauptet, dass man die Freiheit, seinen Nachsten zu toten, 

aufheben - bes ser: "opfern" - müsse, "um dem anderen Mann die Frei
heit des Lebens zu erhalten". 

Ein solches "Opfer" wird nach Friedman dadurch gebracht, dass 
man ein Gesetz erlasst, durch das eine bestimmte Institution geschaffen 

wird. Friedman ersetzt also die Freiheit, den Nachsten zu ermorden, 

nicht etwa durch die Nachstenliebe, sondern durch die Schaffung einer 

Institution, in der sich das Gesetz verwirklicht. Diese Institution ist 

nach Friedman der Markt. Er argumentiert folgendermaBen: 

17 vgl. z.B. Lk 10,29: "Wer ist denn rnein Nkhster" - "And who is rny neighbour" -
http://www.catholic.org/bible/book.php?id=49&bible_chapter=1O. Letzter Zugriff arn 
19.04.2017. 
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Die grtllldlegende E1jordernis ist die Aufrechterha/tl/ng von Gesetz I/nd Ord/ltlllg, 11111 

jeden physischen Druck eines Individlll111ls atif ein anderes zu verhindern und dqftir i.!1 

sot;l!,en, dass die jreiJvil/ig geschlossenen Vertrage eingehalten Iverden, U11l dalJlit delJl 

"Privatm (( seine Substanz i.!1 verleihen. '8 

Für Friedman gilt, dass alle menschlichen Beziehungen durch den Markt 

kanalisiert werden. Der Warenaustausch begrenzt durch seine Regeln 

und Gesetze, die Freiheit, den Nachsten zu ermorden. AuGerhalb des 

Marktes gibt es weder Rechte noch Verpflichtungen. Die Freiheit wird 

also nicht garantiert durch das Grundrecht auf Leben, sondern durch 

"Gesetz und Ordnung", damit "die freiwillig geschlossenen Vertrage 

eingehalten werden". Offenkundig sind hier "Gesetz und Ordnung" zu 
verstehen als das Gesetz des Marktes, das uneingeschrankt als Ordnung 

durchgesetzt werden sollo Eben dies bezeichnet Max Weber als "Ethik 

des Marktes". Menschenrechte wie das Grundrecht auf Leben, zu 

des sen Verwirklichung man in den Markt intervenieren müsste, gibt es 

nicht. Alles, was man innerhalb des Marktes tut, ist wohl getan. 

Innerhalb des Marktes darf man zwar den Nachsten nicht ermorden, 

aber das Markthandeln kann zum Tod des Nachsten führen, indem man 

ihn sterben Iasst, also in Folge des Markthandelns ermordet. 

Eine solch absolute Souveranitat des Marktes provoziert Konflikte. 

Wenn der Markt sterben lasst, wird der Markt ungerecht. Solcherart 

Ungerechtigkeiten anerkennt Friedman jedoch nicht, selbst wenn sie 

zum Tode führen. In dieser Einstellung lebt seine Freiheit weiter, den 

Nachsten zu ermorden. 

Um dieses Gefüge abzusichern, macht man den Markt zu einem 

Objekt der Frommigkeit. Folglich fordert Friedman eine bestimmte 

Haltung gegenüber dem Markt: 

Eine der Hattptursachen j/ir die Gegnerschcift '{'.!Ir jreien Wiltschcift ist gerade die 

Tatsache, dass sie ihre Attjj;aben so gut elfü!!t. Sie gibt den Menschen das, Ivas sie 

Ivo/len, tllld nicht das, Ivas ihnm eine bestilJllJlte k/eine Grttppe atif{!vingen ¡vil¡ Hinter 

18 Milton Friedman, a.a.o., 35. 
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den meisten Argumenten gegen den freim Markt steckt der mangelnde G/atibe an die 

Freiheit se/bst.'9 

Friedman braueht einen "Glauben" an die Freiheit des Marktes. Wer 

die Ungereehtigkeiten des Marktes anklagt, muss es lernen, das s der 

freie Markt seine Aufgaben vollkommen gut erfüllt, selbst wenn da

dureh Lebensehaneen eingesehrankt oder gar verhindert werden, also 

die Méigliehkeit, überhaupt zu leben, beseitigt wird. Wer dieses Argu

ment des Glaubens an den Markt rueht akzeptiert, muss sieh darüber 

im Klaren sein, das s dieser Konflikt nieht dureh Wahlurnen, also 

demokratiseh, überwunden werden kann: 

GrtmdsCit'{/iche Meinllngsverschiedenheiten, die Grllndlverte betreffen, kiinnen se/1m, 

lvmn überhatlpt, an der Wah/llrne entschiedm lverden; /et'{/en Endes konnen sie ntlr 

dllrch einen Konflikt ge/ost, aber nichl behoben werdm. Die Re/igions- tlnd Biirgerkriege 

der Geschichte sind das bltltigsle Zetlgnis dieser Entscheidllng. 20 

Unverblümt fordert Friedman hier die Legitimitat, alle mit Gewalt zu 

bekampfen, die Widerstand gegen den absoluten und totalen Markt 

üben. Dadureh wird verstandlieh, dass Milton Friedman in der Epoehe 

der totalitaren Diktaturen der Nationalen Sieherheit in Lateinamerika auf 

der Seite der Diktatoren stand. Ausdrüeklieh unterstützte er den Dik tator 

Pinoehet in Chile naeh dem Militarputseh von 1973. Ebenso verstandlieh 

wird, warum Friedman die gesetzlieh begründete Absehaffung der Skla

verei als illegitime Intervention in den Markt betraehtet. 

Noeh eindrüeklieher jedoeh verwandelt Friedrieh August von 

Hayek, der andere Guru des heutigen Neoliberalismus, den Markt in 

ein Objekt der Fréimmigkeit. Ieh werde hier ein langeres Zitat einfügen, 
um diesen vom Neoliberalismus verlangten Glaubensakt für die Funkti

onsfahigkeit des Marktes belegen zu kéinnen: 

19 Ebd.,30. 

20 Ebd., 46. 
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Es gibt Iveder im Englischen noch im DeNtschen ein eindeutiges Wort, das au! 

adaqllate Weise atlsdriickt, Ivas das Wesen einer enveiterten OrdnNng allsmacht, noch 

dajiir, l/Janll" ihr Fllnktionieren den Allrpriichm der Rationalisten Ividerrpricht. Der 

Termimls "transzmdel1t'~ der einz(~e, der im Grllllde hierfiir ad¡iquat Ivitre, ist derartig 

oft missl}/"{ltIcht Ivorden, dass ich zijgere, ilm i!1 venvenden. [11 Ivijrtlicher Bedetlftmg 

hingegen bezieht sich der Termimls al! all das, Ivas sich jmseits der Grenzell unserer 

Vermmjt, ¡mserer Absichten, unserer Vorsch!age ¡md unserer Emp.ftlldulIgm beftlldet, 

aber auch al! das, Ivas iiber ein Wissen verfiigt ¡md eill Wissen hervorbringt, das keill 

eillzelnes Gehirn ¡md keille einzelne Organisation besitzm oder erftndm kijnnte. In 

religióser Bedeutllng ist das leicht erkml1bar, I1Iml1 '?.!Im Beirpiel im Vaterunser 

gefordert Ivird, dass: "Deil1 W¡¡le geschehe (¡md nicht der Meil1ige) Ivie im Himmel aIJo 

auch al! Erdell'~' oder im Evangelium: "Nicht ibr babt mich envahlt, sOlldern ich 

babe euch envit"hlt tmd euch dazu bestimmt, dass ihr hillgebt und Frllcht brillc~t ulld eure 

Frtlcht bleibe ... " (Joh 15,16). Aber cille lIocb eindeNtiger trallszendente Ordmmg, die 

auch eine ebmso eilldeNtig natiirliche Ordmmg ist (das heifft, die nicht VOII irgendeiller 

iibernatiirlichm Macht herleitbar ist), wie i: B. bei der Evolution, vef<{jchtet au! jenen 

AllimismNs, der noch die Religion beherrscht, namlich die Vorstellung, dass eill einziges 

Hirn bi!}J, ein einziger Wille (¡vie i: B. eill albvissender Gott) alles kontrolh"eren oder 

ordnm kó'mte. 2
/ 

21 Friedrich AU/.,'1.1St von Hayek, Die vcrhan¡.,>nisvolle Anmafiung. Die Irrtümcr des Sozialis
mus, Tübingen 1988. Hervorhcbungen von miro Der deutsche Text ist einc Übersetzung 
des folgendcn englischen Originals: Therc is no rcady English or even German word that 
prccisely charactcrises an cxtendcd ordcr, or how its way of functioning contrasts with 
thc rationalists' requiremcnts. The only appropriatc word, "transccndcnt", has becn so 
misuscd that I hesitatc to usc it. In its litcral mcaning, however, it docs concern that 
which .!{¡r mrp(/JJeJ lóe reaeó of 011/' I/fldersfcllldillg, IIJúóeJ (/lid pl/rpoJeJ, (lIId ol/r Je/JJe percep'iollJ, 

and that which incorporatcs and genera tes knowledgc which no individual brain, or any 
singlc organisation, could possess or invento This is conspicuously so in its religious 
mcaning, as we see for example in the Lord's Praycr, where it is asked that , 'TI!} will [i.c., 
not ",illel bc donc in carth as it is in heaven"; or in the Gospel, whcrc it is dcclarcd: "Ye 
have not choscn mc but I have chosen you, that rc should go and bring forth fruit, and 
that your frllit should remain" (St. John, 15:26). But a more purely transcendcnt ordering, 
which also happcns to bc a purely naturalistic ordering (not derivcd from any sllpernatu
ral power), as for cxamplc in evolution, abandons the animism still prescnt in religion: the 
idea that a single brain or will (as for example, that of an omniscient God) could control 
and order. Hayck, A. Friedrich, The fatal conceit: The Error of Socialismo The collected 
Works of I'riedrich AllguSt Hayek, Vol lime I, Chicago Universitl' Press, 1988. 
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Hayek halt den Markt für ein "transzendentes" Faktum und definiert es so: 

In wiittlicher Bedeuftmg ... be~.!eht sich der Termtillls auf all das, lvas sich jenseits der 

Grenzen unserer Vernunjt, unserer Absichten, unserer Vorschldge t/lld unserer 

Empfindungen befindet, aber atlch atlf das, lvas ¡¡ber ein Wissen veifi{l!,t tlnd ein 

Wissen hervorbtingt, das kein einzelnes Gehirn tlnd keine einzelne Organisation 

besitzen oder erfinden kdnnte. 

Dann betrachtet er dieses übermenschliche Gefüge in religióser Hinsicht: 

In religioser Bedettltlng ist das leicht erkennbar, lvenn '(l/m Beispiel im Vaterunser gejor

den wird, dass: "Dein Wi/le geschehe (tlnd nicht der Meinige) lvie im Himmel also atlch 

attj Erden ... (~ 

So spricht der Mensch als Marktteilnehmer, wenn er den Glaubensakt 

an die Freiheit des Marktes vollzieht. Er richtet sich an den Markt als 

das Objekt seiner Frómmigkeit und spricht ihn mit den Worten an, die 

das Vaterunser an den Vater im Himmel richtet: "Dein Wille geschehe 

(nicht der Meinige), wie im Himmel so auf Erden." Hayek ist jedoch 

auch bekannt, mit welcher Antwort der Marktgott aufwartet. Dafür 

greift er auf ein Zitat aus dem Evangelium zurück: 

Nicht ihr habt mich envdhlt, sondern ich habe etlch envdhlt tlnd etlch da'(l/ bestimmt, 

dass ihr hingeht und Frt/cht btingt tlnd ctlre Frucht bleibe . .. (Joh 15,16) 

So reagiert der Marktgott auf den Gliiubigen, der vom Glauben an den 
Markt überzeugt ist. Der Vater ist keine Person mehr, sondern die 

Institution Markt. Wer also in den Markt interveniert, begeht einen 

Vatermord. Vatermórder aber müssen beseitigt werden. So denkt zu

mindest Augusto Pinochet, wenn er behauptet, dass alle Subversiven 

Vatermórder seien. Der so verstandene Markt ist der Gott, der heute im 

Neoliberalismus agiert. Aber eigentlich agiert er bereits bei Hobbes und 

Adam Smith. Marx bezeichnet ihn als das "Wertgesetz", das Mensch und 
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Natur versehlingt. Es ist zugleieh das Gesetz jener Religion, die der 

Kapitalismus darstellt. Hier moehte ieh zurüekgreifen auf ein Argu

ment, das ieh bereits vor einigen Jahren erarbeitet habe. Es geht um die 

Rolle, die das Wertgesetz und die dazu gehorige Marktethik spielen. 

Bereits Aristoteles befasst sieh mit dieser Frage, wenn er ein Markthan

deln, das nur um der Geldvermehrung willen gesehieht, als Chrematis

tik bezeiehnet und dieses von der Okonomie unterseheidet. Aristoteles 

behauptet gar, dass jedes Handeln, das das Geld um des Geldes willen 

zu vermehren sueht, widernatürlieh sei. Eben diese Überzeugung setzt 

aueh die Kritik in Gang, die Karl Marx am Wertgesetz übt. 1m Grunde 

behandelt bereits das zehnte Gebot des Dekalogs diese Frage, wenn es 

das "Begehren" thematisiert. In diesem Zusammenhang greife ieh auf 

einen eigenen Text zurüek, der sieh mit Paulus befasst: 

Das Cesetz [von dem Paulus spriehtJ bezieht sieh natürlieh weiterhin auf den Kern der 

Cesetzliehkeit, so Jvie Paulus thn sieht, also atg das seehste bis zehnte Cebot. leh Iverde 

dabei a!!erdings vor allem jene Cebote herausstel!en, die sieh atg das Verhi1ltnis des 

Mensehen zur Din.!'}velt beziehen. Es sind dies das siebte bis neunte Cebot (nieht tiiten, 

nieht stehlen, nieht betrügen). [hnen steht das Jviehtigste Cebot gegeniiber, namlieh das 

zehnte Cebot: du sollst nicht begehren. - [eh setze einen solchen Akzent, Iveil 

dieser Aspekt der Cesetzeskritik des Pal/II/s geJvohnlich vollig vernachlassigt lvird. 22 

Wie wiehtig das zehnte Gebot aueh für andere Autoren ist, unterstrei

che ieh ebenfalls im eben zitierten Bueh: 

Damit lvird eine andere Dimension der Ethik offinkundig. Mit dem Belvl/sstsein der 

Crenzen - sei es der Tod, sei es der Zugang Z!I Welt - erscheint der andere Menseh a!s 

eine Crenze. [hn Z!I beseitigen, erscheint so als eine Übenvindung der Crenze des 

Zugangs zur Weft, sofern der Andere deren Besitzer ist (dies ist der lnha!t des zehnten 

Cebotes, SOlVOb! René Cirard als aueh ¡aeques Laca// halten es für das wichtigste Cebot 

des Deka!ogs).2J 

22 Franz Hinkelarnrnert, Der Fluch, der auf dern Gesetz lastet - Paulus von Tarsus und das 
kritische Denken. Luzern 2011, 74/75. 

23 a.a.o., 297. 
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Paulus versteht das zehnte Gebot in einer weit umfassenderen Bedeutung, 

als nur im Sinne eines einzelnen Gebotes. Daher formuliert er es um: 

Lasst et/eh nieht vom Fleiseh anleiten, indem ihr etleh der Gier ausliefert. (Ri;/n 13,14) 

Daher lassen sich zwei verschiedene Weisen unterscheiden, wie die 

erwahnten Gebote (nicht toten, nicht stehlen, nicht betrügen) erfüllt 

werden konnen. Die eine besteht darin, sich vom Fleisch bestimmen zu 

las sen, das heifit, der Gier anheimzufallen und dadurch das Gebot zu 

verletzen, selbst wenn hier formal das Gebot nicht verletzt wird. Die 

andere Weise besteht darin, den Korper vom Fleisch zu befreien und 

dem menschlichen Leben zu dienen (im Verstandnis des Paulus be

zeichnet das Wort "Fleisch" üblicherweise eine negative Existenzweise, 

also den Korper der Gier auszuliefem.) Dem Fleisch, das sich der Gier 

ausliefert, stellt Paulus die korperliche Befreiung gegenüber. Davon 
spricht er ausdrücklich in Rom 8,2Y4. Durch diese Befreiung lasst der 

Korper die Gier hin ter sich. Liefert man jedoch den Korper der Gier 

aus, mus s man - rein legalistisch betrachtet - keineswegs das Gesetz 
verletzen. 

Auch Karl Marx unterscheidet diese beiden Verhaltensweisen ge

genüber dem formalen Gesetz. Er sieht den Unterschied in der Ver

schiedenheit der Warenproduktion: Er unterscheidet die einfache Wa

renproduktion und die erweiterte (kapitalistische) Warenproduktion. 

Diese Unterscheidung stellt für ihn kein ethisches Problem dar, son

dem ein Problem zur Strukturierung der Wirtschaft, als Wirtschaft mit 

bzw. ohne Geldgebrauch. Diese Unterscheidung ist heutzutage obsolet 

geworden, weil keine Form des Sozialismus, die sich entwickeln will, 

von Geld und Markt absehen kann. Damit wird zugleich verstandlich, 

warum die heutige marxistische Debatte selbst die Frage als ein ethi

sches Problem behandelt. 25 

24 Paulus sagt: ,,[Wir] warten darauf, dass wir mit der Erlósung unseres Leibes als Sóhne 
[und Tóchter Gottes] offenbar werden.". 

25 Vgl. Samh Wagenknecht, Sahra: Reichrum ohne Gier. Wie wir uns vor dem Kapitalismus 
retten, Frankfurt a/M 2016. Ebenfalls Ulrich Duchrow/Franz Hinkelammert, Transcen-
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Zusammengefasst: Gier ist die wirksame Form von Marktfrommig

keit und von frommlerischem Verhalten gegenüber irdischen Gottero. 

1m Marxschen Vokabular trifft man auf diese Gotter vor allem im 

Markt, im Geld und im Kapital. Der junge Marx hat damit angefangen, 

von irdischen Gottero zu sprechen, und zugleich gegen Feuerbach den 

Vorwurf erhoben, sich nur mit himmlischen Gottero zu beschaftigen. 

Spater bezeichnete er die irdischen Gotter als Fetische. Aber auf alle 

Falle bleiben sie für Marx Gotter, wenn auch eher im Sinne von 

falschen Gottero bzw. Gotzen. Marx hat gegen diese falschen Gotter 

nie irgendeinen wahren Gott in Stellung gebracht, sondero die falschen 

Gotter stets als Gegner jenes Menschen gesehen, der das hochste We

sen für den Menschen ist. Marx halt diese Gotter für falsch, weil sie 

sich weigero, den Menschen als Zentrum und Mitte jeglichen Verhalt

nisses zur Menschwelt anzuerkennen, und damit als Mitte und Zentrum 

aller Institutionen, mit denen der Mensch in Beziehung tritt. Für Marx 

kann keine Institution den Anspruch erheben, ein hochstes Wesen zu 

sein. Für das neoliberale Denken jedoch sind, wie wir bei unserer Ana

Iyse der Auf3erungen von Hayek feststellten, die Institutionen des 

Marktes das hochste Wesen, das den Menschen aus der Mitte verdrangt 

und ihn seiner Logik unterwirft. Daher kann man sie nur als Gotzen 
bzw. falsche Gotter bezeichnen. 

Das bedeutet jedoch, die irdischen Gotter dürfen nicht so behandelt 

werden, wie Feuerbach die himmlischen bzw. transzendenten Gotter 

behandelt. Himmlische Gotter existieren nur solange, als Menschen 

daran glauben, dass es sie gibt. Wenn man nicht an sie glaubt, gibt es sie 

auch nicht. Davon ist auch Marx überzeugt. Aber ihn unterscheidet von 

Feuerbach eben die Wahroehmung der irdischen Gotter. Deren Exis

tenz hangt nicht davon ab, ob man an sie glaubt oder sie leugnet. Sie 

existieren, sobald der Mensch sich so verhalt, dass er ihnen sein Leben 

ausliefert, und sei es, dass er das korperliche Leben der Gier ausliefert. 

Der Gier folgen heif3t an den Markt glauben, ans Geld und ans Kapital. 

Das ist ein real wirksamer Glaube. Das ist ein Glaube, der zwar kein 

ding Greedy Money: Interrcli¡,'¡olls Solidarity For JlISt Relations. Palgrave Macmillan. 
New York, 2012. 
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Glaubeosbekeootois zur Gruodlage habeo mus s, uod deoooeh oftmals 

hato Eio Beispiel: Sogar der Chef der US-amerikaoiseheo Baok Gold

mao-Saehs behauptete, das s er dureh seioe Arbeit "eio Werk Gottes 

verriehte". (FAZ v. 9.11.2009)26 Solche Glaubeosbekeontoisse habeo je

do eh keioerlei Relevaoz für das Wirtsehaftslebeo. Vielmehr wird der 

Glaube letztlieh dadureh wirklieh getao, dass mao die Gier zum Maf3-

stab der Wirtsehaftsethik erhebt. 

Diese Art Glaubeo ist für Karl Marx der Glaube ao eioeo Fetiseh. 

Fetisehe siod Gotter, die zwar keioe metaphysisehe bzw. ootologisehe 

Existeoz besitzeo, aber sieh deoooeh im meosehlieheo Haodelo auswir

keo. lo Worteo voo Karl Marx: "Sie werdeo hioter dem Rüekeo der 
Produzeoteo produzierd" Sogar Hayek trifft eioe aholiehe Untersehei

duog. 1m obigeo Zitat, io dem er seioe Marktreligioo bekeoot, maeht er 

deo Untersehied klar, iodem er darauf besteht, dass er deo "Aoimis

mus, der ooeh die Religion beherrseht", nieht überoimmt. 

Das bedeutet nur, dass er die metaphysisehen bzw. ootologiseheo 

Fragestelluogeo, die religiose Theseo behaodelo, nieht überoimmt. Aber 

das ist vollig oebensaehlieh. Seioe Theseo sind erkeonbar religiose Fest

stellungeo, die zu eioer bestimmten Frommigkeit aostiften wollen und 

deo gesamteo Neoliberalismus zu eioem gigaotisehen Gotzeodienst ver

zaubero. Die Voraussetzung dafür jedoeh ist, dass man deo Markt für 

einen Fetiseh halt. Daran erkeont man deo fantastisehen Aberglauben, ja 

sogar eioe Art von Blasphemie. 

Es Iasst sieh nieht übersehen, dass Hayeks Marktreligion als simple 

Verkehrung der Religionskritik gedeutet werden kaon, die für Karl Marx 

der Ausgaogspunkt war. Marx eotlarvt die falseheo Gotter, gegeo die er 

deo Meoseheo selbst als das hoehste Weseo für deo Meosehen io Stel

lung briogt. Hayek dagegeo erklart diese Gotter zu den einzig wahren 

Gottero, deoen der Meoseh gehorsam zu seio hat, iodem er sein gaozes 

Lebeo der Logik der lostitutiooeo von Markt, Geld uod Kapital uoter

wirft. 

26 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ unternehmen/ goldman-sachs-chef-blankfein-ich
bin-ein-banker-dcr-gottes-werk-verrichtet-1886316.html. Letzter Zugriff am 19.04.2017. 
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Bemerkenswerterweise führt diese religiose Haltung des Neolibera

lis mus, die das menschliche Verhalten dem Diktat der Gier unterwirft, 

schliefilich nicht zu einer Art Materialismus, sondern zu einem extre

men Idealismus. Alles ist Geist, aber eben Geist vom Geiste des Mark

tes, des Geldes und des Kapitals. Die hier dargestellten Positionen von 

Friedman und Hayek sind alle bereits im Werk von Ludwig von Mises 

zu finden, dem Gründer der neoliberalen Bewegung. 

Das religiose Gefüge des Neoliberalismus hebt schliefilich sogar alle 

Menschenrechte auf. Sobald ein Neoliberaler von Menschenrechten 

spricht, hat er stets die Menschenrechte im Sinne, die den Menschen als 

Marktteilnehmer betreffen. Auf dieser Grundlage bewegen sich die 

Neoliberalen. 1m Grunde folgen sie der Tradition von Hobbes, der das 

commomvealth (das gesellschaftliche System, das Staat und Markt umfasst) 

zum sterblichen Gott erklart, der dem ewigen Gott im Himmel un

tertan ist. Ihm gab er den Namen Leviathan, dessen Blut das Geld ist. 

Die bürgerliche Gesellschaft hat sich in der Tat stets als dieser sterbli

che Gott verstanden. 

8. Der neoliberale Dogmatismus und die "Feinde" seiner 

Gesellschaft 

Die Neoliberalen akzeptieren kaum eine Debatte mit anderen Denkstro

mungen. In der Sowjetunion betrachtete man das Denken im Westen als 

bürgerliche Theorie bzw. als bürgerliches Denken. In der sog. "freien 
Welt" redete man über das sowjetische Denken ganz anders. Man be

zeichnete es nicht als sowjetisches bzw. marxistisches Denken, sondern 

weigerte sich schlicht, alles marxistische Denken überhaupt als wissen

schaftlich anzuerkennen. So Karl Popper, der das marxistische Denken 

als unwissenschaftlich abtat. Poppers Theorie muss man moglicherweise 

als schlimmsten Dogmatismus der Menschheitsgeschichte bezeichnen. 

Er deklarierte nicht, dass das marxistische Denken falsch sei, sondern 

behauptete, das s es nicht einmal wissenschaftlich sei. Ausschliefilich 

Poppers Denken - also die Falsifizierung wissenschaftlicher Behaup
tungen - konne wissenschaftlichen Charakter beanspruchen. Deshalb 
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lasse sich über jedes ande re wissenschaftliche Denken nicht einmal 

ernsthaft diskutieren. Fast die gesamte "freie Welt" übernahm diese 
Position und beschrankte sich in ihrem eigenen Denken darauf, mit 

bemühter Kunstfertigkeit "Falsifizierung" nachzuweisen. 1m Kontext 

dieser Art des Denkens verstieg sich Popper zu einer Behauptung, die 

ihm fast überall Applaus einbrachte: 

Die Hybris, die uns verstlchen ¡¿isst, das Hinlmelrúch atif Erden zu venvirklichen, 

verftihrt uns dazu, unsere gtfte Erde in úm H iil¡e Zu venvandeln - eine H iil¡e, wie sic 

nur Menschen für ihre Mitmenschen venvirk¡ichen kiinnen. 27 

Gewiss kann der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, die 

Erde in eine Halle verwandeln. Aber darauf zu verzichten, den Himmel 

auf Erden anzustreben, führt mit Sicherheit dazu, die Halle auf Erden 

zu verwirklichen. 1m Zuge der heutigen Globalisierungsstrategie, die 

nicht zulasst, dass man überhaupt eine Alternative bzw. eine andere 

Welt anstrebt, sind wir gerade dabei, die Halle auf Erden zu schaffen. 

Dieser Anti-Utopismus Poppers wurde nach Amtsantritt der Rea

gan-Administration umformuliert. Reagan war ein Bündnis mit dem 

apokalyptischen Fundamentalismus eingegangen, der sich hachst uto

pistisch gab. Damit war klar, dass sogar Konservative auf Utopien setz

ten. AIso konnte der Anti-Humanismus nicht mehr einfach anti-utopis

tisch bleiben, wie Popper ihn konzipiert hatte. 

In die gleiche Richtung zielte die Vorstellung der apokalyptischen 

Fundamentalisten vom "Anti-Christ". Als sich Anfang der 90er Jahre 

der Fundamentalismus in der "Left behind"-Bewegung neu formierte, 

wurde der Anti-Christ beim UNO-Generalsekretar ausgemacht, weil er 

für den Weltfrieden und für ausreichende Ernahrung aller Menschen 

eintrat. Schlimmeres konnte man nach Überzeugung der Fundamenta

listen nicht vorschlagen, weil es mit Sicherheit in die Katastrophe führe. 

Wer so etwas vorschlagt, kan n für die apokalyptische Rechte nur ein ab

grundtief schlechter Mensch, also nur der Anti-Christ sein. 

27 Karl R. Popper, Das Elend des HistorizisffillS. 6. dllrchges. AlIfl., Tübingen 1987, VIII. 
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Die gleiche Mentalitat offenbarte danach die Manager-Sprache der 

multinationalen Konzerne. In Deutschland betrachtete man die "Gut

menschen" als eine Gefahr für Wirtschaft und Gesellschaft. "Gutmen

schen" sind all jene, die aus humanistischem Verstandnis von Gesell

schaft und zwischenmenschlichen Beziehungen die Kontrolle über 

wirtschaftliche Mechanismen ausüben und in sie intervenieren wollen. 

Auch solche Menschen gelten als Anti-Christ, weil es als typisch für den 

Anti-Christen gilt, dass er Frieden und Nahrungssicherheit für alle 

Menschen auf der Erde verwirklichen will. AIso sind die "Gutmen

schen" eine echte Gefahr. 1m Gegensatz zu diesen verstehen die Kon

zernmanager den Menschen im wesentlichen als Humankapital und 

fordern deshalb die "Ich-AG". Wenn jeder einzelne Mensch sich als 

Aktiengesellschaft betrachtet und eine "Ich-AG" bildet, wird das mit 

Sicherheit die beste aller moglichen Welten herbeiführen. Dieser 

Leitidee liegt die These zugrunde, das s der Markt für alle und alles die 

bestmogliche Losung findet. Wer den Markt zu regulieren sucht, macht 

es geradezu unmoglich, das Bestmogliche zu erreichen. Durch ein sol

ches Gesellschaftsverstandnis werden alle Menschenrechte auBer Kraft 

gesetzt. Sie gelten nur für einen einzigen Fall, und zwar zur Legitimati

on von Kriegen. 
Sobald ich davon hore, dass der Mensch zum Humankapital redu

ziert wird, kommt rnir eine Erinnerung an das Jahr 1944 in Nazi

Deutschland in den Sinn. AIs Kinder liefen wir haufig zum Bahnhof 

unserer Stadt, um die gigantischen Lokomotiven zu bestaunen, die vor

beifuhren. Diese würden wir gern selbst in Zukunft als Lokomotivfüh

rer lenken. Eines Tages sah ich, dass auf dem Kohlenwagen der Loko

motive der Text geschrieben stand: "Der Endsieg ist uns sicher. Wir ha

ben das bessere Menschenmaterial". 

Heutzutage spricht man zwar nicht mehr vom Menschenmaterial, 

sondern vom Humankapital, aber die Bedeutung ist dieselbe und die 

darin versteckte Unmenschlichkeit ebenso. Sobald ich das Wort Hu

mankapital hore, kommt mir das Wort Menschenmaterial in den Sinn. 

1m gegenwartigen "Welt-Theater" tritt "der Gegenwille als Krank
heitssymptom" (Freud) in Erscheinung, namlich das Selbstmord-Atten-

46 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Griindungsmythos Brttdermord 

tato Da greift jemand zur Waffe, totet viele, die er nicht kennt, und 

bringt sich dann selbst um. Das geleugnete Subjekt verhiilt sich nicht 

mehr als "Humankapital", sondern als ein Abgrund, in dem das Subjekt 

se in eignes Grab findet. Aber Selbstmord-Attentater offenbaren zu

gleich eine nicht zu leugnende Wahrheit, die man jedoch nicht ausspre

chen will, namlich das s jeder Mord Selbstmord ist. Diese Wahrheit ist 

die einzig wahre Reaktion auf die heutige Moderne, die man als Globa

lisierung bezeichnet. 2H Aber niemand spricht diese Wahrheit aus. Die 

Globalisierung selbst hat sich zu einem gigantischen Selbstmord-Atten

tat ausgebildet. Ganze Bevolkerungen und die Natur werden umge

bracht. Am Ende konnen sich schlieBlich auch jene selbst umbringen, 

die diesen Prozess in Gang gesetzt haben und halten. Das ist heutzuta

ge unser "Menetekel". Der Zusammenbruch des Nazi-Imperiums hatte 

bereits eine ahnliche Physiognomie. Seine drei Hauptagenten Hitler, 

Gobbels und Goring schickten die halbe Welt in den Tod, um sich 

schlieBlich auch selbst umzubringen. 29 Die vielen Selbstmordattentate 

führen uns fast tagtaglich das Weltprojekt vor Augen, das die Globalisie

rungsstrategie in sich birgt. Sie sind keine islamischen Sonderfille. Sie 

machen vielmehr stets von neuem darauf aufmerksam, was wir auf der 

Welt wirklich mit dem in Gang befindlichen Globalisierungsprojekt an

stellen, das vom Neoliberalismus inspiriert ist. Emile Cioran, einer der 

Lieblingsautoren der Globalisierungsstrategen, spricht unverblümt darüber: 

Da die Katastrophe die einzige Liisung ist, ist es gerechtfertigt, sich ZU fragen, oh es 

nicht im Interesse der Menschhei! ist, sich jetij ausZltfiischen, ans!att sich mi! Warten 

ZlI erschopfen ttnd ZU erschftifJen, indem sie sich einer lang1lJierigen Agonie aussetij, in 

der sie jeden Ehrgeiz verlieren kijnnte, sogar de1yenigen, zu verschwinden. JO 

28 Franz Hinkelammert, El sujeto, el ami-sujeto y el retorno del sujeto (interculturalidad y 
fundamentalismo). In: Franz Hinkelammert, El asalto al poder mundial y la violencia sa
grada del imperio. DEI. San José, 2003. 

29 Goebbels hatte das bereits zuvor angekündi¡.,>t: "Wenn wir von dieser Weltbühne abtreten 

müssen, werden wir die Tür zuschlagen, das s der Erdkreis crzittcrt". Diesen Satz kónmen 
wir auch als Überschrift über die Globalisierungsstrategie schreiben. 

30 Thomas Assheuer, Die e1e¡.,"¡sche Viper. Zum Tode des groflen Apokalyptikers Emile M. Cio
ran., in: Frankfurter Rundschau vom 21.6.95. Vgl. auch Emile M. Cioran, Die Verfehlte Schii-
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Wenn man heute von "Populismus" redet, verwendet man den Ter

minus haufig als Vorwurf gegen jemanden. Insbesondere redet man 

vom "Populismus der Linken", sobald sie auf Menschenrechte pochen. 

Denn für die herrschende neoliberale Ideologie gibt es keine Men

schenrechte. Wer sie beansprucht, beweist, das s er zu den "schlechten 

Menschen" gehart. Bush erkannte in solchen Menschen gleich das "Ant

litz des Basen" (lhe evils lace). Menschenrechte kannen nur dann legitim in 

Anspruch genommen werden, wenn es darum geht, einen weiteren Krieg 

des Westens, der sich für die "freie Welt" halt, zu legitimieren. 

Der "Populismus" der Rechten spielt keine so wichtige Rolle, weil er 

Menschenrechte nicht beansprucht, sondern ablehnt. Deshalb ist er 

eher mit der Linie der herrschenden Ideologie vereinbar. Diese bereut 

nie die bereits geführten Kriege. Sie bereut nur die nicht geführten 

Kriege. Bereits Hitler hatte den Dogmatismus des Neoliberalismus tref

fend resümiert: 

Bei uns ist der JI/de gekommen. Er hat die bestialische Idee gebracht, dass das Leben 

seine Fortsetzung im Jenseits ftndet: Man kann das Leben im Diesseits ausrotten, Ivei/ 

es im Jenseits Iveiterbliiht ... Unter dem Motto Religion hat der Jude die Unduldsamkeit 

dahin gebracht, wo vorher nichts als Toleranij Ivahre Re/igion liJar ... Der gleiche Jude, 

der dama/s das ChristenttilJl in die antike Welt eingeschmuggelt und diese l/ltlflderbare 

Sache umgebracht hat, er ha! 111111 Ivieder einen schlvachen Punkt gelunden: das 

angesehlagene Celvissen unserer jVIillvelt ... 

Ein Friede kann III/r kommen iiber eine natiirliche Ordnung. Die Ordnting set'?! 

voraus, dass die Nationen sich so ineinanderjiigen, dass die Bejahigten ftihren. Der 

U nterlegene erh¿¡/t damit mehr, a/s er aus eigenem Iviirde erreichen kijnnen. Dureh das 

Judenttlm wird diese Ordntlng zerstijrt. Der Bestic, der Niedertraeht, der Dummheit 

verhi!ft es '{!/m .\'i~ ... Wir diiifen deshalb nicht sagen, dass der Bo/scfJe1vismus sehon 

iibenvunden ist. Je griindlicher aber die Juden herausgelvotjén Iverden, desto rascber ist 

die Cefahr beseitigt. Der Jude ist ein Katajysator, an dem sieb die Brennstojje 

entziinden. JI 

pfung, Frankfurt 1979, 550: "Man kann gewiss sein, dnss das 21. Jahrhundert, das weit fort
geschrittener sein wird als das unsere, in Hitler und Stalin harmlose Sangerknaben sehen wird." 

31 Henry Picker, Hitlers Tischgesprache, Berlin 1989,106/107. 
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9. Der Brudermord im Denken von Karl Marx 

Wenn es uns heute darum geht, das Projekt für das Leben auf der 

Grundlage der Verurteilung und Verhinderung des Brudermords zu 

retten, dann müssen wir uns zweifellos wieder in Karl Marx vertiefen. 

Unbestreitbar rüekt Marx den Brudermord ins Zentrum seines Projek

tes, aber eben als einen Gründungsmythos, den es aufzugeben gilt. 

Bereits in einer seiner ersten Sehriften kommt er darauf zu spreehen, 

und zwar in der Einleitung zur Kritik der Hegelsehen Reehts pruloso

phie. Er publiziert sie in der Zeitsehrift "Deutseh-franzosisehe Jahr

büeher" von 1844. Darin behandelt er das Thema ganz klassiseh: 

Die Kritik der fu/igion endet mil der uhre, dass der Menseh das hijehste Wesen flir 

den Mensehen sei, also mit dem kategorisehen lmperativ, al/e Verh¿¡Jtnisse um'{!l1/Jerjen, 

in denen der JV1enseh ein erniedrigtes, ein gekneehtetes, ein verlassenes, ein verdehtliehes 

Wesen ist. J2 

Marx bezeiehnet hier als kategorisehen Imperativ eben genau das 

Gebot, den Mitmensehen (den Bruder/ die Sehwester) nieht umzu

bringen, "alle Verhaltnisse umzuwerfen, in denen der Menseh ein ernie
drigtes, ein gekneehtetes, ein verlas senes, ein veraehtliehes Wesen ist. 11 

Diese Marxsehe Formulierung hat ganz bedeutende Vorlaufer im 

Laufe einer langen Geseruehte der Konfrontation mit jeder Gesell

sehaftsformation, die auf dem Brudermord gründet. Zwei berühmte 

Beispiele will ieh hier zitieren. Beide entstammen der jüdisehen Traditi

on. Das erste Beispiel ist beim Propheten Jesaja aus dem 8. Jahrhundert 
vor unserer Zeitreehnung zu finden: 

Der Geist Gottes, des Herrn, rtlht auf mir; / denn der Herr hat mieh gesalbt. Er hat 

mieh gesandt, damit ieh den Armen eine frohe Botsehcift bringe / I/nd alle heile, deren 

Herz zerbroehen ist, damit ieh den Gejangenen die Entlawmg verkünde / ¡md den 

GeJesse!ten die Bejreitmg, damit ieh ein Gnade,!/ahr des Herrn al/mife, / einen Ta,g der 

Verge!tung unseres Gottes, / damit ieh alle Trauernden trijste, die Trauernden Zions 

32 Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in: ]\IEW 1, Berlin 1972, 385. 
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erfreue, / ihnen Sehmuek bringe anste!le von Sehmut'l.l Freudenol statt Trauergelvand, / 

Jube! statt der Vel'{!veiflung. 

(jesqja 61,1-3) 

Das zweite Beispie! entnehme ieh dem Lukas-Evangelium. Lukas lasst 

hier ]esus den ]esaja-Text zitieren, aber verandert ihn ein wenig: 

Der Geist des Herrn rtth! au! mir; / denn der Herr ha! mieh gesalbt. Er ha! mieh 

gesandt, / dami! ieh den Armen eine gu!e Naehn·eht bringe; damit ieh den Gefangenen 

die Ent/ammg verkiinde / und den Blinden das Augenlieht,· damit ieh die 

Zersehlagenen in Freiheit selze und ein Gnadet!/ahr des Herrn aumife. 

(Lttkas 4, 18-19)JJ 

Diese prophetisehen Texte proklamieren dasse!be, was Marx im zwei

ten Teil seiner Forme! zum Ausdruek bringt. Es geht in der Tat darum, 

den faktiseh gesehehenden Brudermord als Gründungsmord aufzu

deeken und aus dieser Enthüllung die notwendigen Konsequenzen für 

die Sieherung des Lebens zu ziehen. Eben das meint Marx, wenn er dazu 

auffordert, "alle Verhaltnisse umzuwerfen, in denen der Menseh ein ernie

drigtes, ein gekneehtetes, ein verlas senes, ein veraehtliehes Wesen ist. " 

Es gibt jedoeh einen hoehst bedeutungsvollen U ntersehied, den 

Marx im ersten Teil seiner Formulierung zur Spraehe bringt, wenn er 

die "Lehre" erwahnt, "dass der Mensch das hiichste Wesen ftir den Menschen 
sei': Marx denkt hier daran, dass die Mensehheit die Überzeugung teilt, 

11 Für den apokalyptischen Fundamentalismus ist - wie wir bereits bedachten - diese messia
nische Proklamation der reine i\ntichrist. Damit wird Jesus selbst zum Antichristen, zum 
Luzifer. Cad Schmitt identifi7.icrt den von Paulus in 2. Thess erwiihnten "Katechon" -
d.h. jene Macht, die das Kommen des Antichristen verzogert - mit dem Imperium. Hier 
bekiimpft die Anti-Utopie erneut den i\nti-Christ. Aus der Perspektive der Anti-Utopie 
wird alles ins Gegenteil verkchrt. Für Paulus selbst jedoch ist der "Katechon" eben die 
messianische Proklamation. Sic eint die ganze Welt von innen her und bekiimpft auf sol
che Weise den Antichrist. Der "Katechon" ist fur Paulus in den crstcn Kapiteln des er
stcn Korintherbriefes auch "die Wcisheit Gottes", die mit der Weisheit der Welt im Kon
flikt steht. In diesen Kapiteln crarbcitet Paulus ein Spicl der Vcrrücktheiten: Die Weisheit 
Gottes gilt aus der Sicht der Wcisheit dieser Welt als Verrücktheit, wiihrend die Weisheit 
dieser Welt aus der Sicht der Weisheit Gottes als Verrücktheit betrachtet \Vird. Die Weis
heit Gottes ist Gottes Verrücktheit. 
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dass der Menseh das hoehste Wesen für den Mensehen ist, wahrend die 

beiden Propheten-Zitate nieht die Mensehheit als Subjekt var Augen 

haben, sondern einen einzelnen Mensehen, der van sieh sagt: ,,]ahwe 

hat mieh gesalbt". Moglieherweise ist hier der Messias gemeint. 

Marx greift sehr viel spater die Problematik vam "Brudermord als 

Gründungsmard", van dem aus sieh die Gesellsehaft begreift, wieder 

auf, und zwar an einer sehr bezeiehnenden Stelle, namlieh am Sehluss 

der van ihm selbst betreuten ersten Edition des "Kapitals" aus dem 
]ahre 1867. Zu dieser Zeit umfasst das Bueh nur einen einzigen Band. 

Erst naeh dem Tade von Marx fügt Friedrieh Engels nieht veroffent

liehte Manuskripte von Marx hinzu und erweitert dadureh "Das Kapi
tal" um zwei Bande. Ieh zitiere hier jetzt den Text, der sieh am Ende 

seiner "Kritik der politisehen Okonamie" findet. Diese Editian umfasst 

25 Kapitel, aber die Kapitel 24 und 25 stellen nur einen Anhang zur 

Gesehiehte des Kapitalismus dar, insbesondere zur sagenannten "ur

sprüngliehen Akkumulatian". Mit dem Kapitel 23 sehliefit Marx also 

seine Kritik der politisehen Okonomie eigentlieh abo Das Zitat, das 

mieh hier interessiert, umfasst die letzten Satze, mit denen Marx seine 

Hauptanalyse im Kapitel 23 besehliefit. Es lasst sieh alsa nieht überse

hen, dass der Ort, an dem das Zitat zu finden ist, namlieh der Sehluss

absehnitt der theoretisehen Analyse im wiehtigsten Werk, das Marx 

no eh personlieh editiert, eine hoehst symbalisehe Bedeutung besitzt: 

U nd gegenüber der alten Seekiinigin erhebt sich drohend und drohender die junge 

Riesenrepublik: ,,Acerba jata Romanos aglmt, Scelusqlle jraternae necis ': J4 

Marx selbst übersetzt das lateinisehe Haraz-Zitat nieht ins Deutsehe. 

Spatere Fehlübersetzungen haben nur Verwirrung hervargerufen. Rieh

tig übersetzt müsste das Zitat lauten: "Bitteres Verhangnis treibt die 

Romer um: die Missetat des Brudermords". Wenn wir aus dem Horaz

Gedieht zwei weitere Zeilen hinzufügen, die Marx nieht erwahnt, wird 

unsere Übersetzung bestatigt: 

)4 Karl Marx, Das Kapital, in: MEW Bd. 23, Berlin 1975,740. 
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ut inlJlerentisjlt/xi! in terralJl Reté sarer nepotibtls crtÍor. 

U nd iibers Haltpt der El1kel kOlJlttlt des RelJltlS 811ft, das srh"ldlos einst i.!/r Erde 

floss. 

Wahrend Horaz im ersten Satz vom bitteren Verhangnis sprach, macht 

er hier im zweiten Satz einen Fluch für die Nachkommen daraus. Marx 

greift diesen Gedanken von Horaz auf, um den Brudermord aufzu

decken. Aber er denkt erheblich weiter, als Horaz wahrscheinlich im 

Sinne hatte. Horaz bezieht sich auf Romulus und Remus und verweist 

damit auf den romischen Bürgerkrieg, den er gerade erlebt. Horaz 

grenzt den Begriff des Bruders auf Volkszugehorigkeit ein, für ihn also 

auf das romische Volk. Damit wird der Mord an einem Romer zum 

Brudermord, wahrend die Ermordung eines Galliers oder eines Ger

manen kein Brudermord ist. Demgegenüber entgrenzt Marx den 

Begriff des Bruders, weil er zweifellos alle Menschen als Brüder (und 

Schwestern) betrachtet, und deshalb jeden Mord als Brudermord 

denunziert. Diesen universalen Bruderbegriff unterstellt nun Marx 

auch Horaz. In unserer abendIandischen Tradition beziehen wir uns 

beim Gedanken an den Brudermord eher auf den Mythos von Kain 

und Abe!. Wir konnen also jetzt auch den Schluss daraus ziehen, dass 

Marx den Horaz-Text im Licht des Mythos von Kain und Abe! deutet. 

Oder anders gesagt: im Licht des universalen Brudermords, der in 

unserer Tradition üblicherweise im Mythos von Kain und Abe! dar

gestellt wird. 
Marx spricht also vom Brudermord, verwendet jedoch den Text von 

Horaz, um den Brudermord zu deuten. Dieses wichtige Ergebnis gilt es 

festzuhalten. Es beweist, dass Marx die menschliche Gesellschaft an

klagt, auf dem Brudermord als Gründungsmord aufgebaut zu sein. 

Darüber hinaus beweist die Einordnung die ser Anklage am Ende seines 

Hauptwerkes "Das Kapital", das s er sein ganzes Denken und Werk aus 

der Sicht der Anklage des Brudermords als Gründungsmord gedeutet 

wissen wil!. AIso müssen auch wir das Werk im Licht der kulture!len 

Tradition des ]udentums deuten. Diese Deutung steht im offenen Kon
flikt zu der Interpretation, mit der Freud die okzidentale Gesellschaft 
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deutet, wenn er ihr den Vatermord als Gründungsmord unterstellt. 

Freud verfehlt in seiner Analyse die Tradition des ]udentums und deren 

Deutung vom GrÜndungsmord. 

Marx bezieht sich nur indirekt auf Kain, und zwar weil er sich nicht, 

wie ich vermute, nur an eine bestimmte Tradition gebunden wissen 

mochte, und weil er auch Imperium bzw. Herrschaft mitbedenken 

mochte, die zwar ihrerseits auch den Brudermord beklagen, aber ihn 

zugleich begehen, indem sie jeden Brudermord verfolgen, um ihn zu 

beenden. Das spielt bereits vor Freud' s Zeiten eine Rolle. 35 Auffillig je

doch ist, dass Herbert Marcuse diesen Zusammenhang nicht erkennt, ob

wohl er Psychoanalyse und Marxismus miteinander in Verbindung 

bringen will; ebensowenig Erich Fromm, wahrend Marx ihn klar zu er

kennen scheint. Aber ebenso auffillig ist, dass Pinochet nach dem Mili

tarputsch in Chile behauptete, dass alle Subversiven Vatermorder seien. 

Interessant ist ferner, dass Marx im obigen Zitat "die aIte Seekoni

gin" (in der Antike Rom, zu Marx Lebzeiten England, für uns heute die 

USA) und die "junge Riesenrepublik" gegeneinander stellt. In der "jun
gen Riesenrepublik" erkennt er die von unten her organisierte Zivilge

sellschaft, die sich aber nur dann als Republik konstituieren kann, wenn 

sie den Brudermord nicht als ihren Gründungsmythos übernimmt. Bis 

dahin handelt es sich um Emanzipationsbewegungen. 

10. Von der Befreiung der Unterdrückten 

zur Befreiung der Unterdrücker 

Auch die Unterdrücker müssen befreit werden. Das kann nur gesche

hen auf der Basis der Einsicht: Ich bin, wenn du bist! Den anderen 

Menschen ins eigene Leben einzubeziehen, stellt kein Opfer mehr da, 

sondern gehort zur Selbstverwirklichung. Ich bin zwar, was ich tue, 

aber ich bin immer auch beim anderen, und der andere in miro Sein, was 

ich bin, bedeutet also nicht - wie Nietzsche meinte - sich auf sich 

selbst zu konzentrieren und in diesem Sinne mich selbst als Individuum 

35 Zum Beispiel im Drama von Friedrich Schil!er: Wilhelm Tel!. Da geht es um die Proble
matik von Vatermord und Sohnesmord. 
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mit meinem Willen zur Macht selbst zu verwirklichen. Ich selbst sein 

bedeutet vielmehr: ich bin, wenn du bist. Aber fast alle Unterdrücker 

glauben, nicht befreit werden zu müssen. Ihre Befreiung ist noch nicht 

moglich, hochstens potentiell moglich. 

Die Unterdrücker von ihrem Dasein als Unterdrücker befreien zu 

wollen, ruft heutzutage eher Hohngelachter hervor. Die Leute, die das 

horen, sterben eher vor Lachen. An diesem Lachen zu sterben, ist nicht 

nur moglich, sondern sogar wahrscheinlich. 

Aber man findet auch Ausnahmen, insbesondere unter Poeten und 

Schriftstellern. In den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts in 

Deutschland zum Beispiel Erich Kastner und wenig spater Bert Brecht. 
Die Befreiung der Unterdrücker selbst wird nur dann denkbar, 

wenn man lernt, die Welt im Licht der Kritik am Brudermord als Grün

dungsmord zu betrachten. Solange man den Vatermord als Gründungs

mord ansieht, installiert man das Gesetz als absolute GroBe, das der 

Handhabung durch ein Über-Ich zur Verfügung steht. Dann wird der 

Wettbewerb zur einzigen RegulierungsgroBe; dieser wiederum bedeutet, 

das s sich die gesamte Gesellschaft dem Willen zur Macht unterwirft. 

Menschenrechte gelten nicht mehr, sie werden vielrnehr durch die 

Rechte des Marktes ersetzt. Dahin verleitet das pure Gesetzesdenken. 

Selbstverwirklichung geschieht nach Nietzsches Devise: Ich bin, wenn 

ich dich besiege. Der überzeugendste Beweis dafür, das s ich frei bin, be

steht darin, Sklaven zu haben. 1m Zarathustra mahnt Nietzsche: Wenn 

du zur Frau gehst, vergiss die Peitsche nicht. Das heiBt, ich beweise 

meine Mannlichkeit dadurch, dass ich die Frau mit der Peitsche gefügig 

mache. Solange es uns nicht gelingt, gegen solche Unterdrückung die 

Befreiung der Unterdrücker in Gang zu bringen, bleibt alle Befreiung 

der Unterdrückten provisorisch. Das haben die USA mit der Aufhe

bung der Sklaverei bewiesen. Die Folge war die "Rassentrennung", eine 

Apartheid, die bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts wahrte und 
einen Rassismus hervorrief, der sich bis heute übermachtig auswirkt. 

Die Sklavenhalter haben sich eben nicht befreit, so dass die Aufhebung 

der Sklaverei nach mehr als einem Jahrhundert immer noch nicht 

vollendet ist. Die Neoliberalen von heute akzeptieren nicht einmal die 
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Aufhebung der Sklaverei; sie behaupten vielmehr, sie sei illegitim, weil 

sie nur durch einen Eingriff des Staates in die Freiheit des Marktes 

durchgesetzt wurde. Auch bei den neoliberalen Gurus Milton Friedman 

und Friedrich A. Hayek sind solche Reserven anzutreffen. 

Haiti scheint ein paradigmatischer Fall zu sein. Auch hier war die 

Befreiung der Sklaven nicht verbunden mit einer Befreiung der Skla

venhalter. Sie blieben Sklavenhalter, allerdings ohne Sklaven. Wo sie 

konnten, ruinierten sie die Haitianer und toteten auf grausame Weise 
den groBen haitianischen Sklavenbefreier Toussaint Louverture. Sie ver

langten hohe Abfindungen für die Sklaven-"Enteignung" - eine Ent

eignung von Privatkapital - und setzten sie durch, indem sie mit einer 

totalen Blockade, die todliche Folgen haben würde, drohten. So arran

gierten sie, dass es Haiti mit seiner Sklavenbefreiung schlechter ging als 

ohne. Es ware ihnen niemals eingefallen, das s die Haitianer für die Ver

sklavung vieler Generationen zumindest eine ganz hohe Abfindung 

hatten verlangen konnen. 

Als vor einigen Jahren ein starkes Erdbeben in Haiti viele Men
schenleben forderte, behaupteten Fundamentalisten aus den USA, die 

sich Christen zu nennen anmaBten, offentlich, ohne offentlichen Wi

derspruch hervorzurufen, dass das Erdbeben Gottes Strafe sei für die 
Sklavenbefreiung zu Zeiten der Franzosischen Revolution, also zwei

hundert Jahre zuvor. Ein solches Denken ist in der Oberklasse der sog. 

Modelldemokratien weit verbreitet. 

Ahnliches geschieht mit der Frauen-Befreiung. Auch in ihr gibt es 

durchweg keine Befreiung der Unterdrücker, also der Manner. Hier und 

da mag es geschehen sein. Aber bemerkenswert bleibt, dass viele Man

ner eigentlich die vorherige Situation zurückersehnen und dann, weil es 

ihnen nicht gelingt, zur Gewalt greifen. Seit vor allem mit der Rebellion 

von 1968 die Frauen-Befreiung groBe Erfolge erzielen konnte, haben 

die Falle innerfamiliiirer Gewalt, die zumeist von Mannern ausgeht, er

heblich zugenommen. Die Manner werden sogar zu Selbstmordattenta

tern, sie toten die Frau, oftmals auch die eigenen K.inder und bringen 
sich dann schlieBlich selber um. 
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Der Neoliberalismus ist ebenfalls eine Bewegung dieses Typs. Die 

Wirtschaft nach dem II. Weltkrieg vor allem in Westeuropa war davon 

gepragt, dass systematisch in die Miirkte eingegriffen wurde. Deshalb 

war sie sehr erfolgreich. Bis weit in die 70er Jahre des letzten Jahr

hunderts hinein lief~ sich die Politik der wirtschaftlichen Entwicklung 

weltweit von dieser Art des Wirtschaftens inspirieren. Die herrschen

den Klassen dieser Linder verloren weitgehend ihre zuvor geübte will

kürlich agierende Macht. Diesen Verlust akzeptierten sie, weil sie es für 

notwendig hiel ten, den Kalten Krieg mit der Sowjetunion zu gewinnen. 

Aber auch sie haben sich niemals selbst befreit - ebenso wenig wie die 

Unterdrücker. Nachdem sie spürten, sie würden den Kalten Krieg 

gewinnen, forderten sie die vorherige Willkürmacht wieder zurück. Seit 

dem Amtsantritt der Reagan-Regierung in den achtziger Jahren kon

zentrierten sie sich in ihrem Klassenkampf von oben darauf, den Sozi

alstaat wieder abzubauen, den sie zuvor mitgeholfen hatten zu errich

ten. Der Neoliberalismus wurde als Ideologie zur Rückkehr eines unge

bandigten Kapitalismus durchgesetzt. Damit haben wir es bis heute zu 

tuno Die Unterdrücker hatten sich nicht befreit, sondern human gehan

delt, um einen inhuman en Krieg (den Kalten Krieg) zu gewinnen. Nach 

dem Sieg beseitigten sie soweit wie moglich alles, was man zuvor in der 

unmittelbaren Nachkriegszeit aufgebaut hatte. Der Unterdrücker mach

te den Verlust seiner Willkürmacht wieder wett. Die dazu pass ende 

Strategie bezeichnete man als Globalisierung. Ihre fatal en Folgen lassen 
sich insbesondere im Mittleren Osten und in Afrika beobachten, aber 

auch an den Flüchtlingsbewegungen überall in der Welt. Was jedoch 

auch immer geschieht, man verfolgt diese Strategie, selbst wenn sie sich 

immer deutlicher als selbstmorderische Strategie und eben deshalb zu

gleich als morderische erweist. Welt und Menschheit treiben sich in ein 

Selbstmord-Attentat, das diese Globalisierung in Wahrheit ausmacht. 

Ahnliche Vorgange lassen sich an der Kolonialpolitik verfolgen. 

Diese Politik hatte die Unabhangigkeitsbewegungen der meisten Kolo

nien akzeptieren müssen. Aber kaum waren die ehemaligen Kolonien 

politisch unabhangig geworden, wurden sie einem Regime quasi-kolo

nialer Beziehungen unterworfen, die einer ungebrochen geltenden Ko-
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lorualkultur entstammten. Diese Erfahrung führte zur systematischen 

Analyse kolorualer Strukturen in der Kultur selbst und zur Erforschung 

der Bedingungen zur Rückgewinnung der jeweils regionalen Kulturen, 

im Wissen darum, das s sie sich stets nur innerhalb einer multinationa

len, pluralen Kultur entwickeln konnen. 

Auf ein weiteres Beispiel ahnlicher Entwicklungen stof3t man auf 

dem Gebiet der sogenannten Umweltpolitik; oder besser: jener politi

schen Maf3nahmen, die der ungeheuren Naturzerstorung westlicher 

Kultur wehren sollen. Aber auch hier gilt, das s alles Bemühen um Re

spektierung der Menschenrechte zur Sicherung einer lebensfordernden 

Menschenwelt, standig von der Weigerung der Unterdrücker bedroht 

wird, sich selbst in eine solche Gesellschaft des Respekts vor Menschen

rechten zu integrieren. Nur sehr selten konnen Unterdrücker sich selbst 

befreien. Standig verfallen sie wieder dem Klassenkampf von oben, um 
der Bedrohung bzw. dem Verlust ihrer Willkürmacht zuvorzukommen. 

An all diesen Beispielen wird unmittelbar einsichtig, wie notwendig 

es ist, von der Kritik am Brudermord als Gründungsmord auszugehen. 
Aber dafür kann man sich auf kein Gesetz berufen. Der Grund-Satz: 

!eh bin, wenn du bist, ist kein Gesetz, sondern eine Regel, die dazu ver

helfen soll, eine blinde Gesetzeserfüllung mit ihren verheerenden Wir

kungen zu verhindern. Sie reguliert den Markt wie das Flussbett den 

Fluss. Auch diese Regel muss sich in Gesetzen ruederschlagen, aber man 

darf auch dann nicht auf die blinde Befolgung solcher Gesetze vertrau

en. In einem bestimmten Augenblick verliert jedes Gesetz seine Gül

tigkeit, und zwar immer dann, wenn es das Leben irgendeines mensch

lichen Subjekts oder der den Menschen umgebenden Natur bedroht. 

Solcher Bedrohung muss man entgegentreten, auch wenn man ihr 

rucht mit einem Gesetz entgegen treten kann. Bert Brecht macht in 

dem anfangs erwahnten Zitat darauf aufmerksam, das s man intervenie

ren muss, sobald irgendeine Tat das Leben eines Mitmenschen bedroht, 

und zugleich darauf achten so11, wer am sinnvollsten mit welchen Mit

teln zu intervenieren hato Aber eben ein solcher Moment lasst sich 

rucht durch ein Gesetz bestimmen, sondern nur durch die Einsicht, die 

der Grund-Satz formuliert: Ich bin, wenn du bist. 
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Jene Unterdrücker, die sich van ihrem Unterdrückersein nicht be

freien kónnen, berufen sich fast immer auf Nietzsche, um sich selbst 

zu rechtfertigen. In Nietzsche finden sie den Denker für eine Welt 

ahne Menschenrechte, die Nietzsche und sie als freie Welt bezeichnen. 

Mit Nietzsche proklamieren sie: 

Die Schlvachen tlnd Missratenen sol/en ztlgrttnde gehl1: erster Satz tlnsrer 

Menschen/iebe. Und man soll ihnen !loch daztl he/fe!l. 

Was ist schtid/icher a/s irgendein uster? - Das Mitleiden der Tal mÍ! allel1 

Missratenen Imd SchlJJachen - das Christenttlm. .. 36 

Und zusammen mit Nietzsche feiern sle diese Brutalitat als ihre 

Erlosung, Befreiung und Emanzipatian: 

Aber irgendlvann, in eiller sttirkeren Zeit, als diese morsche, selbst'{!veiflerische 

Gegemvart ist, mt!fS er Ims doch kommen, der erl6sende Mensch der groBen 

Liebe und Verachtung, ... , (der) die Erl6sung dieser Wirklichkeit 

heimbringe: ihre Erlijstlng von dem FlIICh, den das bisherige Ideal all! sie gelegt hato 

Dieser Mensch der ZlIklll1ji, der uns ebenso vom bisherigen Ideal erl6sen 

wird als von dem, was aus ihm wachsen muBte, ... - er muB einst 

kommen ... J7 

Irgendwann muss er dach kammen - der Erlóser, der uns van aUer 

Edósung edóst, der Befreier, der uns van aUen Befreiungen befreit, die 

Emanzipatian, die uns van allen Emanzipatianen emanzipiert, die man 

sich ausdenken kann. 

Eine salch vermaledeite Nietzscheanische Dialektik betreiben die Un

terdrücker. Man müsste sie als das Ressentiment der Herrschenden be

zeichnen, deren Herrschaft bedroht ader auch schon vedaren ist. Dieses 

Ressentiment hat ein Denker wie Nietzsche auf den Begriff gebracht. 

Die darin enthaltene Brutalitat droht uns heute van Seiten der Neolibe-

.1(, Friedrich Nietzsche: Der Antichrist, Nr. 2. Herausgegeben van Karl Schlechta Il, 1165/1166. 

17 Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral. Zweite Abhandlung. Nr. 24, a.a.o., 836/837. 
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ralen, ebenso wie gestern von Seiten der Faschisten. Ludwig von Mises, 

der Begründer des N eoliberalismus, verwendet dafür nicht den leiden

schaftlichen Ton Nietzsches, sondern das Bürokratendeutsch, das die 

Neoliberalen bevorzugen, wenn er sagt: 

Man geht immer von einem fundamenta/en Irrtutll aus, der l/leit verbreitet ist. Es ist der 

Irrtum, dem gemaji die Natur dem Menschen unverzichtbare Rechte gegeben hat aus 

dem b/ojicn Gmnde, l/lei/ er geboren l/lurde . .. Jedes Wort dieser Doktrin ist fa/sch. JS 

Das bezeichnete Nietzsche als die Erlosung vom "bisherigen Ideal". 

Eindeutiger lassen sich die Menschenrechte nicht bestreiten. Ohne die 

Aussage von Mises zu akzeptieren, kann man kein Neoliberaler sein. 

Für Neoliberale ge/ten keine Menschenrechte, sondern nahezu aus

schlieBlich Marktrechte, deren Ge/tung abhangig ist von den Erfolgen 

auf dem Markt. Daher mus s man den Neoliberalismus einerseits als un

mitte/baren Nachkommen des Faschismus in der Gestalt des deutschen 

Nationalsozialismus bezeichnen und andererseits als Nachkommen der 
Philosophie Nietzsche' s. 

aus dem Spanischen: Norberl Arntz 

18 "The wurst uf all these delusions is the idea that ,nature' has bestowed upon every man 
certain rights. According to this doctrine nature is openhanded toward every child 
born .... Every word of this doctrine is false." Ludwig von Mises, The anti-capitalistic 
mentality. The Ludwig von Mises lnstitute. Auborn, Alabama, 2008. (1956), 80/81. 
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