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Erbsünde der Moderne 
 

Teil 2: Pathologien schuldtechnischer Machtevolution 
 

 

1. Die Ästhetik der Herrschaftsmaschine 
 

Im ersten Teil des Beitrags wurden die Rahmenbedingungen skizziert, die dazu 
führen, daß sich das Prinzip der Erbsünde weniger als religiöses Dogma, sondern 
als systemische Folge der anthropologischen Machtstruktur, der Herrschaftsschere 
zwischen den elitären Hirten und der Herde, den geführten Vielen, bestätigt. Das 
Muster des Sündenfalls umschreibt die Doppelschuld des Urpaares, indem es in-
tern seine geschlechtliche Verschiedenheit und im Verhältnis zu Gott die Möglich-
keit einer Autonomie erkennt, die über das Paradies hinausweist. Als überzeitliche 
Strafe folgen daraus Mühe und Schmerzen des menschlichen Daseins, deren Zutei-
lung nun den Mächtigen obliegt, die schuldfrei sind, weil sie im Auftrag Gottes 
handeln. Ob Zarathustra oder Jahwe, sie lassen die Lebensbilanzen der Menschen 
durch Priester verwalten, die über die Korrektheit der Regelbefolgung im Denken 
und Verhalten entscheiden, eine Ähnlichkeit, die sich bei den Juden verstärkte, 
nachdem sie der Achämenidenkönig Kyros II. aus der babylonischen Gefangen-
schaft befreit hatte. 

Einen singulären Einschnitt bewirkt Jesus, der den Straf- und Herrschaftscharakter 
der Erbsünde aufhebt. Als Gottessohn aus jungfräulicher Zeugung führt er den 
persisch-jüdischen Kulturstrang fort (vgl. Raddatz, Iran, 35 – München 2006), 
indem er das Denken von der Dämonenangst befreit, die Frau auf- und die Geld-
gier abwertet und den Sündenbegriff auf den Prüfstand stellt. Denn er prangert 
generell die Lüge an und spricht den Priestern speziell das Recht ab, die Schuld für 
ihr Fehlverhalten den Menschen anzulasten und das Gesetz so zu bürokratisieren, 
daß die Glaubenstreue der Willkür unterliegt und Gott in die Priesterherrschaft 
verlagert wird. Kreuzigung und Auferstehung vollenden die Erlösung und schaffen 
den Menschen, der Gott und sich selbst statt den Priestern verantwortlich ist, aber 
in der christlichen Hierarchie nicht kongenial kultiviert wird. Mit der römischen 
Wende, in der Jesus den persischen Militärgott Mithras überwindet, entsteht ein 
Machtklerus, der in die alte Schuldfreiheit zurückfällt und eine tausendjährige, 
zwischen sakraler Konkurrenz und Kollaboration mit den Fürsten schillernde Herr-
schaft begründet. 

Dabei spielen Gnosis und Islam eine formative Rolle, indem sie das jesuanische 
Ereignis relativieren und teilweise umkehren, d.h. den Gottmenschen zum Motor 
einer esoterischen Welterneuerung bzw. zum prophetischen Vorläufer 
Muhammads machen. Dieser formuliert in Koran und Tradition als Bedingung für 
die islamische Weltumwandlung die Unterdrückung und bei Widerstand die Besei-
tigung des Juden- und Christentums, eine Forderung, die sich nicht nur in der Ge-
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schichte verwirklicht, sondern auch von der antichristlichen Moderne aufgegriffen 
wird. Denn ausgehend von der Renaissance, kommt die Figur des schöpferischen 
Genies auf, das sich von den Dogmen löst und als Inspirator esoterisch-
pragmatischer Verbindungen von Wissenschaft, Kunst, Staatstheorie und Handel 
entfaltet.  

In der Folge entsteht eine expansive Ästhetik, die zum Medium der dynamischen 
Moderne und ihrer Gesellschaftsformen wird, indem sie über die Treibriemen der 
Wissenschaft und Technik das Denken und Verhalten des Menschen mechanisiert 
und in die Institutionen der Staaten überführt. Verstärkt durch die klerusfeindliche 
Aufklärung und den islamo- bzw. buddhophilen Idealismus des 19. Jahrhunderts, 
baut sich eine agnostisch-atheistische Strömung gegen die jüdisch-christliche Kul-
tur auf, die sich in drei Revolutionen (Jakobiner, Bolschewisten, Faschisten) radi-
kalisiert und mit systemeigenen „Gottessöhnen“ (Napoleon, Stalin, Hitler) Bahn 
bricht. Nach dem Zweiten Weltkrieg mündet sie in eine offen christenfeindliche 
Kulturideologie, die mit den Metastasen weltweiter Massenmorde (Daniel Goldha-
gen, Schlimmer als Krieg – München 2010) sowie den US-EU-Vernetzungen mit 
dem Islam und seiner Expansion in Europa die Merkmale totalitärer Herrschaft 
erneuert (vgl. NO 5/12). 

Die Selbstähnlichkeit geistiger Strömungen und kollektiver Verhaltensformen, 
institutioneller Differenzierungen, laufender Veränderungen in Wert-, Rechts- und 
Normvorstellungen, der Strukturen in Wirtschaft, Handel, Gewerbe, Finanzen, der 
naturwissenschaftlichen und technischen Fortschrittsschübe folgt der Macht-
Masse-Schere und korreliert die Teilsysteme in einem dynamischen Metasystem, 
das sich als Kultur Europas unter technisch-kapitalistischer Hegemonie entwickelt. 
Seit der Renaissance verdichtet es sich zu jener kommunikativen und interkulturel-
len Weltmaschine, die um 2000 endgültig in ihre globale Phase tritt, und dies umso 
systematischer, als sie mit Sozialkybernetik und humanwissenschaftlichem Diskurs 
auch deren Strukturprojekte eigendynamisch in sich selbst verwirklicht. 

Dabei hat das Prinzip der Maschine seine eigene Geschichte, die Lewis Mumford 

mit den Megamaschinen der orientalischen Großkulturen beginnen läßt (Mythos 
der Maschine – Wien 1974). Indem auch sie sich aus Teilsystemen, den Militär-, 
Arbeits- und Verwaltungsmaschinen des Gottkönigtums zusammensetzen, bilden 
sie die Grundstruktur der kommenden Weltmaschine, in der sich die Macht-Masse-
Schere prägnant zur Geltung bringt. Sie zeichnet im Grunde die weitere Entwick-
lung vor, denn die zwei Hauptstränge der sich selbst systematisierenden Kulturevo-
lution werden hier bereits erkennbar – die Mechanisierung physischer und psychi-
scher Funktionen. Waffen und Werkzeug einerseits sowie Kult und Ritual anderer-
seits formieren die grundlegende Dialektik, die mit der Verfügung über materielle 
Ressourcen und politreligiösen Gehorsam den Machtbetrieb in Gang hält.  

Damit kommt auch schon das Bewußtsein für die Bündelung menschlicher Lei-
stungskraft auf, die sich mit der Konzentration auf das Herrschercharisma zu un-
geheuren, ihrerseits maschinenhaften Energien bündelt und nicht nur effiziente 
Truppen-, Bewässerungs- und Nachrichtensysteme, sondern vor allem gewaltige 
Bauwerke zu Ehren der Gottkönige hervorbringt. Das Betriebsgeheimnis besteht in 
der militärischen Organisation der Maschine, die auf Befehl und Gehorsam beruht 
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und in Zikkurat und Pyramide ihren strukturell-spirituellen Ausdruck findet. Von 
ganz entscheidender Bedeutung ist die Erfindung der Schrift, die vor dem Kult 
zunächst logistischen Zwecken dient, den Aufzeichnungen von Bevölkerung, Vor-
ratshaltung und Verteilung, die eine neue Entwicklung zwischen Kommunikation 
und Mathematik aktivieren. So wie sich die Strukturierung der Arbeits- und Kon-
trollmaschinen in der Fixierung auf den Gottkönig strafft, so treiben die Hoheprie-
ster die Beobachtung und Kontrolle der Gestirnsbahnen voran, deren kosmisches 
Gesamtkunstwerk sich im Herrscher inkarniert und die heiligen Konjunktionen 
und Aszendenten für Kult, Krieg, Stadt- und Monumentalbau hervorbringt. 

Dabei waren weder Arbeits- und Militärmaschinen organisatorisch unterscheidbar, 
noch konnten die Schreiber und Beamten den Einzelmenschen erkennen, weil sie 
mit der Arbeitsteilung der Maschinenhierarchie ganze Funktionsblöcke koordinier-
ten, für deren Effizienz wiederum eine mittlere Kontrollebene verantwortlich war. 
Wenn Mumford diese Struktur mit den Polit-Kommissaren des Sowjetsystems 
vergleicht, so wäre er bei seiner Kenntnis des US-Pragmatismus kaum darüber 
erstaunt gewesen, daß die westliche Sozialkybernetik eine Generation später ähnli-
che, wenngleich funktional weichere Mechanismen erzeugte. Des Makrosoziolo-
gen Niklas Luhmann Kernsatz – „die Gesellschaft braucht Funktionen, keine Men-
schen“ – und sein Differenzsystem der selbstreflexiven Sozialtechnik schlagen eine 
retroaktive Brücke von über 4000 Jahren, denn ob Sumerer, Babylonier, Assyrer, 
Hethiter, Ägypter – jeder Koordinator jener Epoche hätte ihm im Prinzip zustim-
men können.  

Die ethischen Überlegungen, die Mumford hier hinsichtlich der Priorität anstellt – 
Sozialisierung der Maschinen oder Mechanisierung des Sozialen (ebd., 225) – sind 
müßig, denn sie ist durch die Macht-Masse-Schere tendenziell zugunsten letzterer 
Alternative entschieden, wie sich auch die moderne „Erbsünde-Maschine“ bis in 
die Gegenwart bestätigt. Tendenziell deswegen, weil die Mechanisierung kein 
stetig ansteigender, sondern von gegenläufigen Korrekturen gebremster Vorgang 
ist, die aber den Fortschritt des Maschinenhaften insgesamt nicht aufhalten. Me-
chanisierung – die ideologische Radikalisierung – bewirkt weitere Privilegierungen 
der Elite, während Sozialisierung – oder auch Emanzipation – eine Entspannung 
zugunsten der Masse bedeutet. Damit geht eine komplementäre Verteilung des 
Wissens einher, indem die Sozialisierung eine qualifizierte Massenbildung begün-
stigt, während die Mechanisierung sie auf eine gleichgeschaltete Indoktrination 
beschränkt und die Radikalisierung der Herrschaft fördert. Hier beginnt das „Ver-
schwörungsdenken“, das sich aus einer tatsächlichen oder eingebildeten Diskre-
panz ergibt, nämlich zwischen dem Loyalitätsbonus, den die demutgewohnte Mas-
se den Eliten zubilligt, und deren enttäuschendem Verhalten, das andauernd von 
der verordneten Moral abweicht. 
 

2. Manierismus und Entfremdung 
 

Ein doppelter Impetus, der das mathematisch-serielle Denken der expansiven Äs-
thetik verstärkte, kam in der Renaissance von der Kabbala-Kombinatorik sowie 
von der Kunstrichtung des Manierismus, die Arnold Hauser als „kopernikanische 
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Wende des abendländischen Geistes“ bezeichnet (Der Ursprung der modernen 
Kunst und Literatur – München 1973). Beide Strömungen bewirkten bahnbrechen-
de Impulse, die innerhalb eines Jahrhunderts den Geistesgang durchdrangen und 
die Ästhetik als Machtmedium des Schönen und Nützlichen von der Kunst auf alle 
formativen Bereiche der Gesellschaft ausweiteten – Philosophie, Religion, Politik, 
Wissenschaft, Technik, Recht. Ab der Wende zum 16. Jahrhundert gerieten die 
Wertbezüge der Menschen ins Wanken, die Heilswahrheit der Kirche und ihre 
tausendjährige Tradition wurde mit neuen Wahrheiten der Naturwissenschaften 
und Philosophie konfrontiert. Sie überführten den Glauben in veränderte Richtun-
gen des Denkens und Wissens, die das alte Weltbild zunehmend umbauten. Wie 
Hauser ausführt, drückt sich in der manieristischen Ästhetik ein neu erworbenes 
Wissen des Subjekts um sich selbst aus, das bis in die sozialtechnische Gegenwart 
eine zentrale Rolle spielen wird: „… und dieses merkwürdige, in den Vordergrund 
rückende Selbstbewußtsein wird auch dann betont, wenn es sich, wie bei der Skep-
sis, um negative Bewußtseinsinhalte handelt. Denn entscheidend sind nicht mehr 
die Inhalte, sondern die Funktionen des Bewußtseins, und nicht einmal so sehr die 
Funktionen selber, als die Reflexionen auf die Funktionen“ (ebd., 91). 

In dieser umwälzenden Epoche hatte Kopernikus die Erde aus dem Zentrum des 
Weltbilds gerückt und Luther die Kirche als Garantin des Glaubens durch den 
Menschen ersetzt. Nach den Auswüchsen klerikaler Herrschaft schien die Zeit reif 
für einen Wandel, den der Reformator vor allem im Kampf gegen die etablierten 
Mächte, gegen den „Mechanismus der Religion“ sah, womit er allerdings scheiter-
te. Mehr Erfolg hatte er bei den Fürsten, die seinen öffentlichen Einfluß in der 
politischen Schwächung der Kirche und gegen die Bauern einsetzten. Von eher 
noch größerem, weil nachhaltigerem Machtnutzen war seine Lehre von der Präde-
stination durch eine sündenunabhängige Gnade, die die „freien Christenmenschen“ 
in einen Prozeß der nicht abschließbaren Zersplitterung entließ: „Nicht fromme 
gute Werke machen einen frommen Mann, sondern ein frommer Mann macht 
fromme Werke“.  

Mit anderen Worten: Weder steht ohne vorgegebene Interessen fest, was ein gutes 
Werk sein soll, noch kann der Gläubige durch irgendwelche Verdienste der Gnade 
teilhaftig werden. Im späteren, radikalen Protestantismus hat er darauf – dem Bud-
dhismus nicht unähnlich– ebenso wenig Anspruch, „wie etwa den, als Mensch und 
nicht als Tier geschaffen zu sein“ (ebd., 65). Die völlige Unzugänglichkeit Gottes 
schließt dessen Verbindung zu menschlichen Moralideen aus, denn anderenfalls 
wäre er vom Glaubenswillen des Einzelnen abhängig, der Gott zu seiner Kreatur 
machen könnte, indem er durch Verdienstnormen das Heil erzwingt. Solche Vor-
stellungen rücken Luthers Lehre in die Nähe des Islam, wo sich die Gelehrten 
darüber sorgen, ob Allah sich mit seinen stringenten Schariaregeln vom Gehorsam 
der Muslime abhängig gemacht haben könnte. In beiden Glaubensformen erscheint 
die Gottheit um so gerechter, je korrekter die Gesinnung der Gläubigen ist, wobei 
die Lutherlehre die Erbsünde individualisiert und dabei manieriert. Denn er emp-
fiehlt, „kräftig zu sündigen“, um mit dem verfremdeten Glauben den Klerus zu 
überwinden.  



 

 225

Ohne Ausnahme ist kein Herrschaftssystem fähig, dem intrinsischen Trend zu 
Mißbrauch und Ausbeutung vorzubeugen, sondern gefährdet sich durch die eige-
nen Fehlleistungen und Mangelfolgen selbst, solange die jesuanische Warnung vor 
dem „Ersten Stein“ unbeachtet bleibt (s.u.). Im Machtprozeß erzwingt der höhere 
Freiheitsgrad der Eliten die wachsende Gleichheit der Massenmenschen mit einer 
Sicherheit, die sich mit der Metalloxydation durch Sauerstoff vergleichen läßt. Es 
ist daran zu erinnern, daß Moral, ob man sie Gehorsam, Geduld, Wertebewußtsein, 
Sitte, Toleranz, Nächstenliebe etc. nennt, ein uraltes Herrschaftsinstrument ist, das 
die geführten Vielen in höherem Maße bindet und binden muß als die führenden 
Wenigen. Wie sich u.a. bei Luther – „mit dem Evangelium kann man nicht regie-
ren“ – und Macchiavelli lernen läßt – „die Moral der Herrschenden kann man nicht 
mit der Moral der zu Gehorsam Verpflichteten vergleichen“ –, ist die Machtaus-
übung nur zuverlässig gewährleistet, wenn die Herde die Moral einseitig verinner-
licht. Macht agiert grundsätzlich ohne Moral und inszeniert sie nur in dem Maße, 
in dem sie dem Status Quo nützen kann. Mit den bekannten Einschränkungen ist 
die einzige Ausnahme in der Tat die christliche Religion und Sozialethik, speziell 
die jesuanische Machtabwehr, die das Leben schützen und das Mehr des Menschen 
fördern (s.u.). 

Wie schon in Teil 1 dargelegt, besteht die neue Erbsünde in der Radikalisierung 
der menschlichen Autonomie, die der Bibel zufolge (Genesis) Mühsal und 
Schmerzen in der Welt bedingt, nun aber auf systemisch ausgebaute Weise. Wäh-
rend im Alten und Neuen Testament keine Rede von einer automatischen Übertra-
gung der Einzelsünde ist, sondern nur theologisch von einer Art Zeugung (ex pro-

pagatione) durch böses Vorbild, übt die moderne, expansive Ästhetik eben diese 
vielleicht nicht genetisch verankerte, in jedem Falle jedoch kollektiv charismati-
sche Wirkung aus, die sich in der Macht-Masse-Asymmetrie vollzieht. Sie besteht 
darin, das Christentum als um so verbrauchter und diffamierungswürdiger zu se-
hen, je weiter die geldbeschleunigten wissenschaftlichen, sozialtechnischen und 
arbeitsoptimierenden Vernetzungen fortschreiten. Daraus folgt die neue Sünde, 
seine Effizienz durch alte Wertideen zu hemmen, statt das Dasein in permanenter, 
reflexhafter Funktionalität zu erkennen. Immer weniger Platz finden hier Liebe und 
Familie, die die häufig wechselnde Geschlechtsbegegnung und Expansion in 
Nichthetero-Sexualformen stören, und die Gefahr systemwidriger, weil eigenvölki-
scher Nachkommenschaft bedeuten. Hier liegt eine der im 20. Jahrhundert ge-
wachsenen Schnittstellen, an der Nazifaschismus, Sozialismus und Kapitalismus 
fusionieren. Als das neue „Schöne“ und evolutionär Nützliche mischt die expansi-
ve, nun in ihre Spätphase eintretende Ästhetik aus Immigration, kultureller Selbst-
verdrängung und ökonomischer Deregulierung ein Gewaltsystem, das sich mit 
Markt, Hedonismus, Islam und Kontrolle „reguliert“. 

Zentralbegriff von Freund und Feind der Altkultur sowie Teilmedium der Erbsün-
de ist die „Entfremdung“, einer der vielen Euphemismen der modernen Wortwahl. 
Indem damit nicht nur die Entfernung von Gott, sondern auch von der identitäts-
stiftenden Arbeit gemeint ist, sollte eher von einer Befremdung, dem Einfließen 
von und der Konfrontation mit neuen Aspekten und Umwelten die Rede sein, 
wenn die Begriffe des Fremden und des Strukturwandels neutral verstanden wer-
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den sollen. Die Moderne ist die Dynamik des Neuen, die den Wechsel der Ideolo-
gien (Staat, Nation, Klasse, Rasse, Toleranz, Islam) und auf den Unterebenen di-
verse, ihrerseits medial vernetzte Drehscheiben der Bräuche, Arbeitsstrukturen, 
Lebensstile, Marken, Moden, Events etc. antreibt. Und da die Regeln der Religio-
nen und Weltbilder aller Zeiten, heute der interkulturelle Diskurs bzw. „Dialog“, 
immer schon Ausdruck und Werkzeug der Herrschaftsformen waren bzw. weiter-
hin sind, erlangen auch die wesentlichen Begriffe deutlich mehr Sinn, wenn man 
sie aus Elitensicht in den Blick nimmt.  

Entfremdung bedeutet hier zunächst die Befreiung der Masse von der Beharrung 
im Gewohnten, die Verflüssigung ihrer Trägheit in der Anpassung an das Fremde 
und Neue. Heute hilft der Euphemismus des „Dialogs“, dem Volk eine aktive 
Mitsprache vorzugaukeln, des Christentums zu entwöhnen und mit den anderen 
Religionen zu befremden. Derweil trichtert ihm der Monolog einer medialen Pro-
pagandamaschine in Politik, Stiftungen, Kirchen etc. das Dogma der toleranten 
„Willkommenskultur“ ein, primär den „Respekt“ vor dem „islamischen Frieden“ 
und seiner Errungenschaften, die Europa seit dem Mittelalter „bereichert“ haben 
sollen. Wer sich dem verweigert, gerät in die gravierende Erbsündeform der Isla-

mophobie, von der noch die Rede ist. 

In der vom Konsum suggerierten Vielfalt nutzt die Moderne in ganz besonderem 
Maße die zentrale, tief verankerte Willensbildung bzw. „Ressource“ des Subjekts 
als Teil des Sozialen: die Sehnsucht nach Anerkennung, Vertrautheit und Liebe, 
die sich gegen die Verfremdung des Gewohnten, also gegen die Entfremdung 
wehrt, aber durch Anpassung nach Vertrautheit sucht. Dieser Prozeß verdeutlicht 
die elitäre Autonomie, damit auch die expansive Ästhetik in der „schönen Maschi-
ne“ (Adam Smith) der Macht-Masse-Mechanik, die die Kultur säkularisiert und das 
Subjekt technisiert, indem sich der individuelle Denkschwund in Toleranz wandelt 
– ein Euphemismus für Unterwerfung – und den kollektiven Konformismus ver-
stärkt.  

Der machttechnische Spiegeleffekt von Be- und Entfremdung verbirgt dem Ein-
zelnen den evolutionären Zwang, mit dem der Abbau, zuweilen auch das Opfer der 
eigenen Existenz den elitären Machterhalt zu sichern, wobei die quasi-göttliche 
Allwirkung des Geldes, die alle Geist-, Sach- und Zeitdifferenzen einebnet und den 
Menschen funktional modularisiert, eine zentrale, weil „wertneutrale“ Rolle spielt. 
Mithin kann das Subjekt heute um so schneller verschwinden, je nachhaltiger es 
das individuelle Denken, die „Unterscheidung der Geister“ aufgibt, je vertrauter 
ihm die Fremdstufen der Arbeitsteilung, Netzflexibilität und Sozialkybernetik 
werden und einst fremde „Werte“ zu den eigenen macht, d.h. von der zweiten zur 
ersten Natur auf-„wertet“.  

Indem die Entfremdung zur expansiven Ästhetik gehört, ist sie ein wichtiges psy-
chologisches Machtinstrument, das in die Erbsünde der Moderne eingeht und dafür 
sorgt, daß die Trägheit der Masse, die man palliativ auch „Fremdeln“ nennen kann, 
die elitären Prioritäten im geldbeschleunigten Fortschritt der Innovation von Pro-
dukt und Profit, Konsum und Kultur, nicht ernsthaft stört. Ontologisch steht die als 
Entfremdung maskierte Befremdung für die Dialektik des Werdens, die aus dem 
Möglichen neue Wirklichkeiten mit neuen Menschen und neuem Denken erzeugt 
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und die treibenden Kräfte zu Propheten ihrer Zeit macht. Indem Martin Heidegger 
mit der „Entbergung des Seienden aus dem Sein“ die Gewalt allgemein normali-
siert, Hans Küng islamische Gewalt speziell mit Muhammads „religiöser Ergrif-
fenheit“ rechtfertigt und Friedrich von Hayek nach Goethes Stirb-und-Werde-
Muster das Opfer alter, verbrauchter Generationen zur Installation profitablerer 
Nachfolger fordert, werden sie zu Zielführern einer neuen Totalitarismus-Variante, 
die an die drei radikalen Pilotexperimente anschließt und die Moderne mit einer 
„Amnestiementalität des Massenmords“ (Simon Wiesenthal) als diametralem Ge-
gensystem zur jüdisch-christlichen Zivilisation enthüllt. 
 

3. Erbsünde und jesuanische Freiheit 
 

Im ersten Teil wurde auf die grundlegende Bedeutung der jesuanischen Kernsätze 
für die politreligiöse Geschichte verwiesen, die sich als machtechnische Brems-
klötze im historischen Prozeß der expansiven Ästhetik nur bedingt auswirkten. Es 
bedurfte stetiger Indoktrination, diese Dimension hinter der theologischen Ausle-
gung und damit die ethische Seelsorge und zivilisatorische Leistungskraft des 
Christentums hinter dem klerikalen Machtanspruch zurücktreten zu lassen, was es 
heute um so schwieriger macht, der Diffamierung durch politische Pöbelavantgar-
den (s.u.) zu begegnen, die in der aktuellen Radikalisierung die Altkultur demon-
tieren.  

Hinsichtlich des Kulturverlustes – für die Nachfolge-„Kultur“ natürlich ein Ge-
winn – muß verstanden sein, daß die Transzendenz der Kreuzigung und Auferste-
hung von ihrer Immanenz, der charismatischen Ausweitung auf die Bewußtseins-
bildung im Geschichts- und Kulturprozeß, nicht getrennt werden kann. Dies umso 
weniger, als die Eucharistie bis zur Renaissance das Leitmedium der Menschenbil-
dung darstellt, wie das Geld danach als Kraft der Industrialisierung und progressi-
ven Vermassung in den Vordergrund trat. Beiden ist die materiell-geistige Wand-
lung gemeinsam, die allerdings auf inkompatiblen Ebenen stattfindet und funda-
mental unterschiedliche Ergebnisse zeitigt. Als Medium des Geistes bewirkt die 
Eucharistie ein Mehr des Menschen, während das Geld als Regime der Materie ein 
Mehr der Dinge produziert.  

Jochen Hörisch verbindet letzteres mit der „Zweieinigkeit“ des Möbiusbandes, in 
dem sich Geld und Geltung in einer zweidimensionalen Form durchdringen, die 
sich zuweilen ins Dreidimensionale aufbiegt. Als trinitarische Formation übersteigt 
die dreieinige Eucharistie die drei Dimensionen und weitet sich in die vierte Di-
mension der Zeit als dem Maß des Bewußtseins aus. Beide, Geld und Eucharistie, 
agieren in gebrochenen Dimensionen, die bedingt mit den fraktalen Kraftfeldern 
zahlloser dynamischer Systeme in der Natur vergleichbar sind. Ihr Hiatus ist die 
Zeit, die in der dinglichen Geldordnung physikalisch umkehrbar ist, im Geist der 
Eucharistie aber – wie in allen lebendigen Systemen – irreversibel fortschreitet und 
die politische Komponente Jesu umso bedeutsamer macht. 

Wenn der Gottmensch sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, ist er 
die epochale Botschaft selbst, die den Fortschritt des individuellen Geistes, d.h. mit 
der irreversiblen Zeit das Bewußtsein für Vergangenheit und Zukunft öffnet und 
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die ontologische Differenz aktiviert, die man auch die Unterscheidung der Geister 
nennt. Sie besteht in der vom Denken vermittelten Fähigkeit, ein Teil des Ganzen 
zu sein, ohne im Ganzen aufzugehen, theologisch in der Neuerung, von Gott beim 
eigenen Namen und Gewissen gerufen zu werden, welches das Wissen um Gut 
und Böse, Sühne und Schuld vom blinden Glauben trennt. Daraus folgt das grund-
stürzende Bild des „Ersten Steins“, den die Herrschenden nur bei Freiheit von 
Schuld werfen dürfen, und der ihre Macht in der Elite-Masse-Schere zu einer neu-
en Verantwortung in einer bewußt menschengerechten Ordnung auffordert. 

Von einer Erbsünde kann in diesem fundamentalen Vorgang erkennbar keine Rede 
sein, so daß auch das von Jesus später übergestülpte Symbol des „Neuen Adam“ 
mit Vorsicht zu behandeln ist, soweit damit ein „Anderer Adam“ gemeint ist. Wie 
die Geistes- und Kirchengeschichte zeigt, hat die Suggestion dieses Vergleichs die 
jesuanische Neuerung erheblich behindert und die Genesis-Erzählung, den Sün-
denfall vom Genuß der Erkenntnis, vom Bruch männlicher Dominanz, vom „Sein 
wie Gott“ nicht wirklich gewendet. Sie hat den „Schweiß der Arbeit“, die „Qualen 
der Geburt“, Adams seltsame Unschuld sowie Evas Verführungsfunktion, in die 
das Dämonische der Paradiesschlange einging, zu sehr fortgeschrieben, als daß die 
jesuanische Disziplinierung der Macht, die Aufwertung des Menschen, insbeson-
dere der Frau, und die Abwertung des machtfördernden Geldes hätten bestimmend 
in den Vordergrund rücken können. Immer schon ein Ärgernis für die Herrschen-
den, währte die Kraft der Zeitenwende „nur“ ein Jahrtausend als dominanter Fak-
tor, den die Impulse der Renaissance und Folgezeit zurückdrängten und seit der 
Aufklärung das trinitarische Prinzip ins Zentrum des modernen Feindbilddenkens 
rücken ließen. 

Der Gegensatz zur Erbsünde steht in noch größerem Kontrast zum Zentraldogma 
des Christentums, aus dem sich das historische Dilemma des Machtklerus ergibt. 
Im Alten Testament stand am Anfang das Chaos, aus dem Gott Himmel und Erde, 
die Ordnung der Welt und den Garten Eden schuf, im Neuen Testament ist der 
Anfang das Wort, das sich in Jesus inkarniert und in dessen Worten fortsetzt, denn 
„eher werden Himmel und Erde vergehen“ (Mt 24, 35 / Mk 13, 31). Damit ent-
stand nicht nur eine konkrete Weltvorstellung, die das Gottesreich einer nahen 
Endzeit verdrängte, sondern auch die Basis für das nizäische Dogma, nach dem 
Jesus „ganz Mensch und ganz Gott“ ist. In diesem Kontext kann der Beginn des 
Johannes-Evangeliums kaum überschätzt werden: „Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“. Daraus ergibt sich für Jesus das 
von Anbeginn Einssein mit dem Vater, was die speziell gnostisch-islamisch geför-
derten Anthropomorphismen um seine Zeugung, Kreuzigung und Auferstehung als 
gebetsmühlenhafte Beiträge zu machtdienlichen Destruktionen der Trinität er-
scheinen läßt. Zu deren Diskussion ist hier kein Platz, doch bilden sie eine klare 
Gegenkraft zum Christentum (NO 6/12), die sich in die Moderne und deren Erb-
sünde fortsetzt. Dies freilich im Gegensinne, denn nun wird der Sündenfall zum 
„Verdienstfall“, das Sein wie Gott zur Grundlage der Menschenmacht und die 
Wiederherstellung des Paradieses zur zentralen Aufgabe der Macht, der alle Philo-
sophien, Ideologien, vor allem die radikalen Eschatologien, zuarbeiten und dabei 
die expansive Ästhetik zunehmend antichristlich vorantreiben. 
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Das wesentliche Einfallstor zu diesem epochalen Trend öffnet sich im Heiligen 
Geist, der kein Zufallsgenerator ist und eben nicht „weht, wo er will“, sondern 
zumindest soweit der dreieinige Gott des Christentums betroffen ist, dort wehen 
sollte, wo sich die jesuanische Botschaft abzeichnet. Insofern ist auch kein „Para-
dox“ (Jochen Hörisch) darin zu sehen, daß der Sohn gleichursprünglich mit dem 
Vater ist, weil er als dessen Offenbarung das Bewußtsein im Menschen für eine 
neue Denk- und Existenzweise in Zeit und Raum weckt, die die Macht relativiert. 
Auch und gerade in des Evangelisten Jesuszitat – „nach mir wird kommen, der vor 
mir gewesen ist, denn er war eher als ich“ – wird die Abfolge von Hirten-Herde-
Generationen deutlich, die mit um so stärkerem Druck des Macht-Masse-Hebels 
rechnen müssen, je mehr das Sein in Gott dem Sein wie Gott weicht und den „Er-
sten Stein“ zur Gewohnheit macht. 

Das jesuanische Machtkonzept erhebt sich dagegen nicht nur aus der zyklischen 
Zweidimensionalität, sondern übersteigt auch die esoterischen, dreidimensionalen 
Formenkreise des euklidischen Kosmos und orientalischen Maschinendenkens und 
begründet eine neue, religiöse und zivilisatorische Fortschrittsdimension. Umso 
faßbarer wird in der modernen Gegenbewegung das Paradox der ontologischen 
Differenz. Deren Erbsünde besteht darin, zwischen Einzel- und Massenexistenz, 
Herrschaft und Gesellschaft, Denken und Handeln, immer weniger vom bewußten 
Denken, sondern laufend vom geldgetriebenen Netzwerk der Sozialkybernetik und 
audiovisuellen Kontrolle reduziert zu werden. Dabei entstehen immer neue Zyklen 
und Generationen der Elektronisierung und Datenspeicherung, die sich ständig 
beschleunigend, die virtuelle Spiegelung der Macht-Masse-Asymmetrie verstär-
ken: die wachsende Spaltung zwischen den Welten des Medialen und des Realen. 
 

4. Borderliner und Sophisten 
 

An dieser Stelle ist an die Parrhesia zu erinnern (NO 1/13), jene zeitlose Denk-
form, die der Machtschere begegnet, indem sie sich menschengerechtem Denken 
verpflichtet und logischerweise Wahrheiten erzeugt, die die jeweilige Herrschaft zu 
Drohung und Gewalt zwingt. Da Wahrheit und Macht einen diametralen Gegen-
satz bilden, der unter dem Hirten-Herde-Hebel unter Druck gerät, ist die Parrhesia 
die Ausnahme im regelhaften Drang zu Unterwerfung, Heuchelei und Kriecher-
tum. Dieses Verhalten ist nicht pejorativ zu werten, weil es ebenso automatisch 
praktiziert wird, wie die Normalverteilung elitärer Dominanz in der Machtschere 
jede Sozial-, Staats- und Kulturform beherrscht. Deren Hilfskräfte tauchen wieder-
um in den Pöbelavantgarden auf, die das Muster des antiken Bocksgesangs zu 
Ehren des Dionysos nachahmen, indem sie mit einem unaufhörlichen Schwall 
aggressiver Propaganda die Masse konditionieren. Die antikulturelle Vorhut be-
weist sich seit den orientalischen Hochkulturen als intrinsischer Teil einer jeden 
Machtverhärtung, die immer gleiche Merkmale der politischen Unterdrückung, 
finanziellen Ausbeutung und sexuellen Perversion entwickelt. 

Heute unter der Bezeichnung Kulturdialog oder auch „Mainstream“ laufend, be-
treibt diese Indoktrinationsform effiziente Machtsicherung, die sich in der Kako-
phonie medialer Bild- und Tonfluten Bahn bricht, unter dem Geldregime ein von 
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den Banken inspiriertes Pekuniat erzeugt und folgerichtig die Demokratien durch 
neofeudale Kleptokratien ersetzt, die als Turbovarianten der expansiven Ästhetik 
mit Arbeits-, Konsum- und Sexualcodes totalitäre Züge annehmen. Für das wach-
sende Prekariat folgen daraus Streßfaktoren, die das individuelle Leistungs-
spektrum sprengen und multiple Persönlichkeitsstörungen bewirken. Im Zuge 
enthemmter Elitenautonomie als Konsequenz der modernen Erbsünde zeichnen 
sich individuelle Desorientierung und kollektive Machtvergessenheit ab, die den 
radikalen Trend fortschreiben. Hier macht sich die Überzeitlichkeit des politischen 
Jesus durch seine Abwesenheit geltend. Wenn sich mit der zugleich wachsenden 
Elitenfreiheit und Massengleichheit die Dominanz-Demut-Differenz verstärkt, 
entfalten sich mit der machtästhetischen Spiegelung die Neigungen zu Drohung 
und Gewalt, in denen die Herrschenden „auferstehen“ und die Beherrschten „kreu-
zigen“.  

Als systemische Vorbereitung dienen erneut die radikalen Avantgarden, die auf 
zeitgenössische Propheten wie Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger und Michel 

Foucault zurückgreifen. Konditioniert durch die Blindstelle des unpolitischen 
Jesus und die Negativfolie des „décadent“, verliert ersterer die Orientierung und 
glaubt an ein Christentum als „Religion der Schwachen“. Der „Hammerphilosoph“ 
erscheint als Prototyp des narzißtischen Manieristen, der im Niemandsland jenseits 
von Gut und Böse wirkt. Dort dient er mit einem enormen Vorrat an multioptiona-
len Aphorismen zwischen Wert, Witz und Wahn den Avantgarden des interkultu-
rellen Extremismus als Steinbruch für einen anschwellenden Hagel „erster Steine“, 
um die jüdisch-christliche Altkultur zu zertrümmern. Diese Propaganda ist eine 
Variante nicht nur des dionysischen Bocksgesangs, sondern auch der griechischen 
Sophistik, die seit 500 v. Chr. die antike Imperialisierung und danach alle Folge-
formen begleitet.  

Die Zeitinvarianz tritt hier überdeutlich hervor: Zweieinhalb Jahrtausende 
schrumpfen quasi zu einem Tag, wenn die Protagonisten Prinzipien wie „der Weg 
ist das Ziel“ formulieren, die auch zum Bestand des heutigen Mainstream gehören. 
Danach muß die Rede „die schwächere Sache zur stärkeren machen“, wobei sie 
wie Gift sein soll, „mit dem man alles tun kann, vergiften und verzaubern“. Sol-
ches Reden, heute der Kulturdialog, hat statt der Sache nur die politische „Wahr-
heit“ des Machtnutzens im Blick. Platon nennt es „Seelenfang, Wortverdrehung 
und Spiegelfechterei“, weil es nicht um mündiges Denken geht, sondern einzig und 
allein um das „Wahr“-Nehmen von Interessen. Wer die Lehren des Wortführers 
Protagoras liest, glaubt sich in den aktuellen Kulturdialog bzw. in den Manieris-
mus der Renaissance versetzt: „Es gibt keine allgemeingültigen, objektiven Wahr-
heiten … es werden nicht objektive Sachverhalte in unseren Geist hereingenom-
men, von jedem Geist in gleicher Weise; sondern es spricht sich immer nur das 
Subjekt selbst aus. Man kann die Dinge so oder so anschauen … Damit wird der 
Mensch maßgebend für alles, was als Wahrheit gelten soll; aber auch für alles, was 
Wert, Norm, Idee und Ideal sein soll“ (Zit. Hirschberger, Geschichte der Philoso-
phie, 54 – Köln o.J.).  

Da die Macht-Masse-Schere überall und jederzeit greift, erübrigt sich die Frage, 
welche Art von Mensch oder Gruppe denn wohl den Maßstab bilden soll, zumal 
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man, wie Protagoras feststellt, „immer nur das für göttlich erklärt, was dem Men-
schen gut und brauchbar war“. Hier steht „der Mensch“ in jedem Falle für eine 
Elite, deren Herkunft für den Systemansatz irrelevant ist. Vom Sophisten und Ty-
rannenfreund Kritias (gest. 403 v.Chr.) stammt eine zeitlose Machtdefinition, die 
unverändert gültig ist, weil sie vom Jesustest verschont blieb und als Vorlage mo-
derner Kleruskritik dienen könnte: „Die Götter und die gesamte Religion sind 
überhaupt nur Erfindungen eines klugen Kopfes, der mit diesen Schreckgespen-
stern und Dämonen, die angeblich ins Verborgene schauen, die Menschen ein-
schüchtern wollte, damit sie die Staatsgesetze halten, auch wenn keine Polizei in 
der Nähe ist“ (ebd., 55f.). 

Diese Aussage klingt zwar vertraut und ist auf die gesamte Geschichte anwendbar, 
deckt aber keineswegs eine Problemquelle ab, die aus der Macht-Masse-Schere 
selbst stammt. Sie steht an der Schnittstelle zwischen Natur und Kultur, zwischen 
Magie und Gesetz, an der es, wie die „modernen“ Gewaltsysteme zeigen, zu ar-
chaischen Extremismen kommen kann. Kallikles, Anwalt der Eliten, vertritt eine 
These, die sich in der aktuellen Geldoligarchie bestätigt: „Von Natur aus ist es 
immer so, daß der Stärkere mehr hat als der Schwächere. Das ist sein Recht, das 
Naturrecht. Nur die Schwachen, die Allzuvielen, die Sklavennaturen erfinden 
Sitten und Gesetze, um damit sich selbst zu schützen. Unsere Erziehung und Kul-
tur übernimmt diese Fiktionen und schränkt damit die Starken ein. Tritt aber ein-
mal der ganz Starke auf, dann ergreift er die Macht, zerbricht alle diese Satzungen, 
macht sich zum Ersten, sorgt für sich und die Seinen, befriedigt seine Begierden 
großzügig und hemmungslos … und hier leuchtet dann das von Natur Gerechte 
auf“ (ebd, 56f.).  

Da auch die Gegenwart mit sich selbst versorgenden Parteien und finanzkulturellen 
„Rettungsschirmen“ kaum besser beschrieben werden kann, sollte früher oder 
später die Erkenntnis dämmern, daß sich hinter der Maske der Konsumgesellschaft 
eine Machtform verbirgt, deren mediale Herrschaftsästhetik die Öffentlichkeit mit 
den Rechten der Starken berieselt, mit Bildern von Hedonismus und Gewalt, Geld-
gier und Verarmung, Instinkt und Perversion, die sie für die Existenz im Prekariat 
und Radikalismus abstumpfen. Die expansive Spätästhetik ergreift alle Bereiche 
des Lebens, der Arbeit, der Freizeit und des Privaten und durchdringt sie mit dem 
Konkurrenzprinzip der korrekten Kodierung, effizienten Performanz, optimalen 
Toleranz und perfekten Exzellenz. Sozusagen als Derivat der Erbsünde, rufen sie 
den Problemkomplex der Streßbelastung, Versagensangst und Burnoutleere her-
vor, die multiplen Formenkreise des Borderline-Syndroms als Pathologie der Mo-

derne. 

Eine breite Palette von Neurosen und Depressionsformen über Psychosen der dis-
soziativen Persönlichkeit bis zur Selbstverletzung und Schizophrenie, die sich in 
verminderter Angsttoleranz und Apathie sowie in überkompensierender Aggressi-
on ausdrücken, führen zu den klassischen Borderline-Störungen des entgrenzten 
Selbstverlusts, omnipotenten Narzißmus und der sexuellen Perversion. Als häufige 
Begleitsymptome treten Alkohol- und Drogensucht, unkontrollierter Affektaus-
bruch und zielloser Aktionismus auf, die das Basisproblem des „Borderliners“ 
verschärfen: die tiefgreifende Störung des Verhältnisses zur Umwelt und zum 
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Mitmenschen, deren für ihn fremdartige Wechselwirkung dazu zwingt, reflexhaft 
und erratisch seine Ängste und Wünsche auf die Gegenüber zu projizieren. Hier 
werden frappierende Parallelen zwischen den Symptomen der individuellen Bor-
derline-Gestörten und der kollektiven Mainstream-Ideologie erkennbar, die den 
Kulturdialog als kollektives Borderline-Syndrom der Moderne insgesamt erschei-
nen lassen. 

In der psychiatrischen Literatur ist von „seltsamem Denken“ die Rede, womit eine 
reduzierte Wahrnehmung der Wirklichkeit bzw. die selektive Betonung einzelner 
Bereiche im Umfeld und/oder bestimmter Merkmale des Anderen gemeint ist. Der 
Grund liegt auf der Hand: Da in lebenden Systemen die Zeit nicht physikalisch, 
also irreversibel ist, bewirkt der sozialtechnische Denkschwund auch den Rück-
gang der ontologischen Differenz, der sich in der Zunahme reflexhaften Verhaltens 
und Abnahme der Mensch-Tier-Distanz ausdrückt. Ob inner- oder außerhalb der 
Natur- bzw. Tierevolution entstanden, trifft dies auf gelernte Verhaltensformen, 
angeborene Angst- und Aggressionsreflexe sowie Revier- und Nestinstinkte zu. Sie 
sind zwar kulturell sublimiert, aber nicht verschwunden, wie die ins Archaische 
driftenden Avantgarden bestätigen, seien es die im „Dialog“, deren Wortschatz auf 
die REX-Triade (Rassismus, Exklusivismus, Xenophobie) schrumpft, oder die in 
Film und Theater, wo sich die Darstellungen auf Sexual- bzw. Fäkalvarianten 
konzentrieren. 

Je weiter der Kulturwandel voranschreitet, desto deutlicher und schneller tauschen 
die Faszination des Häßlichen und die Schönheit des Nützlichen die altkulturellen 
Stellenwerte – Elitenwohl ersetzt Gemeinwohl und Immigration das Altvolk, das 
Nachkommenschaft zunehmend verhütet, abtreibt oder zugunsten des Konsums 
vermeidet, während sich nichtreproduktive Homo- und Pädosexualität sowie Inzest 
und sonstige Perversionen zu neuen Heilsformen wandeln und die Heterosexualität 
als Aberration oder zumindest „Repression“ ausgrenzen. Je breiter dieser Trend 
wird, desto bedeutungsloser wird freilich die Erbsünde, da die betroffene Spezies 
sich auf doppelte Auszehrung – biologisch und finanziell – programmiert und die 
Zahl der Akteure abnimmt, die vererben oder erben, geschweige denn sündigen 
können. Da die weibliche Fähigkeit, Leben zu geben, in diesem Geschehen immer 
weniger gebraucht und im Gender Mainstream mit staatlicher Hilfe unterdrückt 
wird, kann sich um so stärker die Reproduktion des Geldes ausbreiten, die seit der 
Finanzkrise – ebenfalls staatlich subventioniert – das Pekuniat auf Erfolgskurs hält. 
 

5. Magie der Islamophobie 
 

Die anthropologische Vorordnung der Machtebene vermittelt ihr bekanntlich ein 
fest verankertes Lügenprivileg, das zum evolutionären Bestand der Herrschafts-
funktion gehört. Seit Platon gibt es das Vorrecht der Dauerlüge zum elitären 
Machterhalt, das den daran zweifelnden Bürger als behandlungsbedürftigen Verirr-
ten ausweist. „Es scheint, daß unsere Herrscher allerlei Täuschungen und Betrug 
werden anwenden müssen zum Nutzen der Beherrschten. Und wir sagen ja, alles 
dergleichen sei nur nach Art der Arznei nützlich“ (Jörn Müller, Lüge und Wahrhaf-
tigkeit, 40 in: J. Müller / H.G Nissing (Hrsg.), Die Lüge – Darmstadt 2007). Was 
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zum Nutzen der Macht und Schaden der Masse gereicht, ist nicht als Lüge, son-
dern als notwendiges Heilmittel zu betrachten, zu dessen Einnahme das Volk in der 
Regel „keine Alternative“ hat. Auch der Machtspezialist Macchiavelli sah dies als 
eher positive Eigenschaft des Herrschers, der wenn möglich, dennoch Gerechtig-
keit üben soll: „Gleichwohl zeigt die Erfahrung, daß diejenigen Fürsten Großes 
vollbracht haben, die auf ihr gegebenes Wort wenig Wert gelegt und sich darauf 
verstanden haben, mit List die Menschen zu hintergehen“ (Jochen Mecke, Lüge 
und Literatur, 61, ebd.: Die Lüge). 

Die Verzerrung der Tatsachen und ihre strikte Anpassung an die herrschenden 
Verhältnisse waren und sind die zeitlosen Bedingungen der Machthaber und ihrer 
Hofschreiber. Insofern ist der Dauerkampf gegen die Realität, soweit sie mit dem 
„wohlverstandenen Interesse“ nicht übereinstimmt, auch das Sittengesetz der 
Macht, gegen das zu verstoßen eine andere, unreine Existenzform bedingt, die sich 
vom religiösen Teuflischen über das politisch Unmoralische bis zum ideologisch 
Populistischen oder gar totalitär Rassistischen spannt, dem Antibegriff des aktuel-
len Toleranzdiktats. Damit wird das Drohprinzip der Vereinfachung deutlich, die 
sich mit ambivalenten Lenkbegriffen verbindet, um der Deutungsdominanz den 
nötigen Nachdruck und damit eine loyale Gefolgschaft zu geben, also nichts ande-
res als den verläßlichen Glauben an die Machthaber und ihre Führungskraft zu 
sichern. 

Seit Beginn der Kulturevolution ist die Magie die zentrale Energie im Prozeß der 
Religionen und Rituale. Als numinose Verbindung von Autorität, Unterwerfung 
und Täuschung ist sie Antrieb der Macht-Masse-Schere sowie der expansiven 
Ästhetik und bildet die Basis für den Erhalt herrschender Verhältnisse. Insofern 
steht Magie für Macht und ist dem Anthropologen Marcel Mauss zufolge „defini-
tionsgemäß Gegenstand des Glaubens. Die Elemente der Magie jedoch, die von-
einander nicht abtrennbar sind und sogar miteinander verschmelzen, können nicht 
Gegenstand unterschiedlicher Glaubensvorstellungen sein. Sie sind alle auf einmal 
Gegenstand einer einzigen Behauptung, die sich nicht nur auf die Macht eines 
Magiers oder den Wert eines Ritus bezieht, sondern auf die Magie in ihrer Ge-
samtheit oder auf ihr Prinzip. Ebenso wie die Magie realer ist als ihre Teile, ist 
auch der Glaube an die Magie überhaupt tiefer verwurzelt als der, dessen Gegen-
stand ihre Elemente sind. Wie die Religion ist die Magie ein Block, entweder man 
glaubt an sie oder nicht“ (Marcel Mauss, Soziologie und Anthropologie, Bd. 1, 124 
– Wiesbaden 2010). 

Abgesehen davon, daß das Christentum, anders als z.B. der Islam, kein Block ist, 
sondern aus differenzierten, subtilen Strukturen besteht, erfüllt der Kulturdialog die 
Mauss-Definition exakt. Wie oben beschrieben und aus vielen Beispielen bekannt, 
entwickeln die Akteure reflexhaftes Verhalten, das auch dem der Magiegläubigen 
ähnelt, indem beide statt kohärenter Argumentation und Überzeugung die alogi-
sche Behauptung und Beschwörung vorziehen. Was Mauss über die Palaver der 
Magier und Naturmenschen berichtet, trifft ebenso auf die Symposien des Kultur-
dialogs zu: „Überall werden jedoch Schlußfolgerungen unmittelbar verallgemei-
nert und der Glaube an einen einzigen Fall von Zauberei zieht den Glauben an alle 
möglichen Fälle nach sich. Umgekehrt bringt eine Verneinung das ganze Gebäude 
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zum Einsturz. In der Tat ist es die Magie selbst, die in Frage gestellt wird. Es gibt 
Fälle unnachgiebiger Ungläubigkeit oder eines tiefverwurzelten Glaubens, die ganz 
plötzlich durch eine einzige Erfahrung ins Wanken geraten“ (Mauss, a.a.O., 125). 

Um dies zu vermeiden, den Glauben an den „Frieden des Islam“ nicht zu verlieren, 
der auch Ungebildeten sicheres Einkommen liefert, sowie zudem die Ungläubigen 
zu disziplinieren, nutzen die Akteure Propagandabegriffe wachsenden Nachdrucks, 
allen voran die Islamophobie, mit denen sie die Magie der Deutungsmacht erhalten 
wollen. Mauss betont, daß die Magiegläubigen Argumente unterdrücken, um eine 
Realität zu verhindern, die das Charisma ihrer Rituale unterbrechen könnte: „Doch 
während jede Wissenschaft, sei sie auch noch so traditional, immer als positiv und 
erfahrungsbezogen begriffen wird, ist der Glaube an die Magie immer apriorisch. 
Der Glaube an die Magie geht notwendig der Erfahrung voraus … Die Magie hat 
eine solche Autorität, daß eine widersprechende Erfahrung den Glauben im Prinzip 
nicht erschüttern kann. In Wirklichkeit ist sie jeder Kontrolle entzogen“ (ebd.). 

Unter solchen Umständen haben die interkulturellen Ideologen, speziell solche 
„mit primitiver Persönlichkeitsorganisation“ (Handbuch der Borderline-Störungen, 
246 – Stuttgart 2000) tatsächlich keine Alternative zum apriorischen Glauben an 
den Islam. Denn dessen Magie entwickelt heilsame Kräfte, wenn sich die eigenen 
Borderline-Störungen, die Ängste und Aggressionen durch diffamierende Projek-
tionen auf den „islamophoben“ Systemgegner entspannen lassen. Da die Mei-
nungsdiktatur – wie ihre rotbraunen Vorgänger – dem Islam auch kollektiv frie-
dens- und heilsstiftende Eigenschaften zuweist, bestätigen sie die psycho-
ideologischen Bedingungen für eine unbeirrbare Radikalisierung Europas. In die-
sem politreligiösen Kontext „erklärt sich die Tendenz zur Wucherung der Götter, 
insbesondere der entthronten oder fremden Götter, die definitionsgemäß mächtige 
Wesen sind“ (Mauss, a.a.O., 139). In Gestalt von Allah und seinem Gesetz spre-
chen diese Wesen die Machtwörter des „Dialogs“, die die Entdemokratisierung der 
EU-Staaten und die magische Kehrseite der Erbsünde antreiben. Das Schweigen 
über die weltweiten Christenverfolgungen mit Schwerpunkten im Islam als der 
„Religion des Friedens“ sowie die Bedrohung Israels und der Juden in Europa sind 
Zeichen des Zwangs zu einer ganz anderen „Weltzivilisation“ (Heidegger). Kern-
zelle soll ein Neo-Kalifat mit Sitz in Jerusalem auf Basis der euro-islamischen 
Mittelmeerunion sein, in der nun der „arabische Frühling“ ausgebrochen ist (Bat 
Ye’or, Europa und das kommende Kalifat – Berlin 2013).  
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