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Mit demjenigen zu beginnen, was
vergangen ist, entspricht nicht dem
zeitgenössischen Denken. Vielmehr
beherrscht der Wunsch nach Zu-
kunft die Räume, in denen wir le-
ben. In diesem Wunsch nach dem,
was noch nicht wirklich ist, drückt
sich zugleich die Unmöglichkeit
von Gegenwart aus. Die Räume
sind zerrissen. Gedanken zerfallen
in Fraktale. Menschen delirieren ei-
ner Zukunft entgegen, die sie aus
dem Gefängnis ihrer Gedanken her-
aus phantasieren, weil die Gegen-
wart als der gelebte Moment einer
zunehmenden Geschwindigkeit un-
terliegt. Die alte Frage: «Was ist der
Mensch?» ist nicht länger zu beant-
worten. 
Wer noch dasjenige, was er erlebt,
mit dem vergleichen will, was seine
Eltern erfahren haben, ist hoff-
nungslos verloren. Innerhalb nur
einer Generation hat sich der Er-
fahrungshorizont dermassen verän-
dert, dass Vergleiche den Gehalt
des Unwirklichen bekommen.
Denn nur Wirklichkeit bildet die
Grundlage jeder denkbaren Erfah-
rung. Jede anders verstandene Er-
fahrung ist in Gefahr, die Grenzli-
nie zur Psychose aufzuheben. 
Das ist das Drama der Gegenwart.
Der Vergleich und die Differenz,
die ehemals die Grundlagen der 
Logik sicherten, haben als Denk-
kategorien ausgedient. Alles kann
heute schon anders sein, als es ge-
stern noch war. Morgen erkennen
wir nichts mehr wieder.
Ein zentraler Begriff der Aneig-
nung von Realität durch Menschen
ist Arbeit. Zum Erläutern der the-
senhaft vorgetragenen einleiten-
den Gedanken scheint es mir not-
wendig, sich mit den Veränderun-
gen im Begriff der Arbeit zu be-
schäftigen. Denn Arbeit ist der we-
sentliche Prozess der Auseinander-
setzung der Menschen mit der sie
umgebenden Natur. Damit prägen
Arbeitsprozesse Menschen bis tief
in ihr Wesen hinein, bis in ihre letz-
ten vor anderen verheimlichten Ge-
danken. 
Denken ist immer Auseinanderset-
zung von Subjekten mit anderen
Subjekten oder Objekten. Wer den-
ken und arbeiten trennen will, löst
die historisch gewonnenen Bezüge
zwischen Subjekt und Objekt auf.
Denken ist arbeiten und arbeiten ist
denken. Nur beide Begriffe zusam-
men schaffen die Basis für mögli-
che Subjekte und Objekte. Wenn
die Vorstellung von Arbeit sich ver-
ändert, so entstehen neue Blicke
auf die Welt der Objekte. Das Sub-
jekt verlässt mit diesen Blicken sei-
ne alten Standorte. 
Verlassen enthält in diesem Sinn je-
weils ein Moment von Verlieren.

Die Gefahr in der gegenwärtigen
Veränderung der Arbeitswelt ist,
dass die Blicke der Menschen auf
ihre Umwelt immer unsicherer und
damit hoffnungsloser werden. Ein
Subjekt, das nicht länger begreift,
was um es herum geschieht, weil es
nicht mehr bewältigend eingreifen
kann, muss mit einem neuen Na-
men bezeichnet werden. Subjekte
lösen sich auf und wissen nicht 
in was.
Von diesem Dilemma handeln 
die Aussagen der Sozialwissenschaf-
ter, zu deren Vokabular das Gere-
de von der immer komplexer wer-
denden Gesellschaft gehört. Wenn
die Geschichte, wie seit der Philo-
sophie der Aufklärung behauptet
wird, von Menschen geschaffen
und gestaltet ist, so ist sie auch 
für Menschen gedanklich bearbeit-
bar. Wenn die Geschichte dage-
gen immer komplexer wird, heisst
das, dass die Menschen das Ver-
ständnis dessen verloren haben,
was sie machen. Dies ist die Realität
vor dem Übergang ins dritte Mil-
lennium. 
Wenn alles immer komplexer und
damit unverständlicher wird, so ist
damit nichts weiter ausgesagt, als
dass Menschen der Natur, ihrer Ge-
sellschaft, ihren Mitmenschen und
nicht zuletzt sich selbst fremd ge-
worden sind. Dass sie ihre Lebens-
umstände nicht mehr bearbeiten
können. Komplexität enthält in sich
die Behauptung von einer furchtba-
ren Anstrengung, die notwendig
sei, um deren Strukturen zu verste-
hen, aufzulösen und zu verändern.
Natürlich ist der vollständig ent-
fremdete Mensch nur noch das Op-
fer seiner eigenen geistigen und
materiellen Produkte. Eine aktive
Vita wäre dagegen in der Lage, sich
selbst und ihre Umwelt mit zu ge-
stalten. 

Arbeit und
Bewusstsein

Wer begreifen will, muss zugreifen
können. Muss erfassen können, was
vor ihm ist und hinter ihm war.
Wer sein Leben aus dem Griff 
verloren hat, der taumelt in Mo-
menten herum, die weder Gegen-
wart noch Vergangenheit, noch Zu-
kunft haben. Nur wer in der Lage
ist, Objekte zu greifen und zu ge-
stalten, kann Sinnstrukturen her-
stellen.
Davon handelte das Kapitel über
Herrschaft und Knechtschaft in He-
gels «Phänomenologie des Geistes.»
Obwohl und weil der Herr die Exi-
stenz des Knechtes sichert, bezieht
der Herr seine Wahrheit und sein
Wissen aus dem tätigen Handeln
des Knechtes. Die Arbeit sichert
nicht allein das Bewusstsein des Ar-
beiters, sondern vermittelt zugleich
dem Herrn den Zugang zur Welt
der Dinge. Für Hegel ist Wahrheit
nur möglich, wenn sie vermittelt
wird über das tätige Wissen der
Veränderung der Objekte durch
menschliche Arbeit. Wo dieser Be-
zug gestört ist, wird der Kampf um
Leben und Tod in Richtung des To-
des entschieden.
In diesem Sinn ist wahres Leben 
abhängig von dem direkten oder
vermittelten Bezug zu den Objek-
ten. Mit den Forschungsarbeiten
zur Wissenschaftstheorie wurde
klar, dass Wissen immer den Stand
der produktiven Bewältigung und
Bearbeitung der äusseren und der
gesellschaftlichen Natur wieder-
gibt. Jedes Wissen enthält einen
Standpunkt, in dem der gesell-
schaftliche Zugriff auf die äussere
Natur innerhalb der möglichen
Veränderung dieser Natur reflek-
tiert wird. 

Wahrheit ist immer eine histori-
sche Kategorie, die zwischen Sub-
jekt und Objekt vermittelt. Ent-
scheidend für die Akzeptanz von
Wissen ist dabei seit Platon, ob 
Begriff und Gegenstand überein-
stimmen. Anders ausgedrückt: ob
der Begriff dazu beiträgt, die Welt
der Objekte zu ergreifen und be-
greifen. Wenn diese Vermittlung
nicht länger geleistet werden kann,
verlieren die Begriffe ihre Wahr-
heit.
Dies ist der Standpunkt der Gegen-
wart. Niemand kann länger ein-
deutig sagen, was wahr ist und 
was falsch. Eingesperrt in ihr Selbst,
haben die Subjekte das Wissen 
von sich selbst verloren. Was heute
wahr scheint, kann morgen falsch
sein. Gerade der Blick auf Ver-
änderungen in der Praxis wird 
zunehmend zum schicksalsgefan-
genen Gedanken. Jedes erhoffte
und ersehnte Neue kann sich im
praktischen Besitz als das uner-
wartet schädliche herausstellen.
Denn Neues entsteht je länger, 
desto weniger noch durch re-
flektierte praktische Tätigkeit 
und damit durch praktische Aneig-
nung. 

Mit diesen Aussagen ist allerdings
nicht nur die Aneignung von Neu-
em gemeint, sondern zugleich das
verlorene Dahinschweben in der
unerfassbar gewordenen Gegen-
wart. Bewusstsein stellt eine leere
Kategorie dar, die nicht länger ent-
scheiden, sondern nur noch mitma-
chen kann. Wenn niemand mehr
weiss, was er in zehn Jahren arbei-
ten wird, ist die Vermittlung des Be-
wusstseins zur Praxis durch Arbeit
zerrissen. Orientierungen lösen sich
auf.
In der «Phänomenologie des Gei-
stes» war für Hegel die Stufe des
einfachen Bewusstseins dadurch
geprägt, dass die Subjekte sich als
gleich mit allen anderen Subjekten
wussten. Bewusstsein setzt das Wis-
sen von Einheit voraus. Doch Ein-
heit kann niemals ein nur theoreti-
scher Begriff sein. Sie muss in Praxis
fundiert als Ganzheit erlebt werden
können. Von dieser Vorstellung
von Bewusstsein muss Abschied ge-
nommen werden, wenn jeder für

sich handelt und denkt und ande-
ren schadet ohne Rücksicht auf sei-
ne eigene Zukunft und die der an-
deren. Das sogenannt komplexe
globale Universum ist Ausdruck der
verlorenen Beziehung zur Welt
durch Arbeit.
Selbstbewusstsein stellte für Hegel
jenen Stand dar, an dem die Einzel-
nen sich den anderen gleich und
doch verschieden wussten. Nach
dieser Begrifflichkeit kann eine
Welt nicht verstanden werden,
wenn deren Hauptanliegen darin
besteht, sich um jeden Preis von al-
lem und allen anderen zu differen-
zieren. Noch wesentlicher verhin-
dert die auf Differenzen aufgebaute
Welt jene Einigungsprozesse auf ei-
nen haltbaren Konsens, von dem
menschliche Gesellschaften abhän-
gig sind. Wer nur anders sein will
als alle anderen, ist niemand, ist als
niemand allen Manipulationsagen-
turen ausgeliefert und kann dies
gar nicht erkennen, weil der Ver-
gleich als die Basis des Bewusstseins
verloren ist. Subjekte werden zu Ob-
jekten füreinander und für sich
selbst. 
Wahrheit ist für Hegel zugleich die
Gewissheit seiner selbst. Dies ver-
langt zum Verständnis den Kontext
der «Jenenser Realphilosophie», die
Hegel vor der «Phänomenologie
des Bewusstseins» geschrieben hat-
te. Dort ist Arbeit der zentrale Be-
griff der Menschwerdung. Nur
durch die Entäusserung im Mo-
ment des Arbeitsprozesses und die
damit verbundene Veränderung ei-
nes Objektes erfährt der Mensch
sich selbst als tätig lebend. Die Ver-
änderungen, die Subjekte im Ar-
beitsprozess an Objekten durch-
führen, geben ihnen die Wahrheit
und Gewissheit ihrer selbst. Denn
Tun wird durch Arbeit sichtbar und
greifbar. Das alte logische Motiv
von Ursache und Wirkung findet
seine Bestätigung im Arbeitspro-
zess. 
Im Moment der Arbeit sind Subjekt
und Objekt aus ihrer realen Tren-
nung befreit. Sie gehen ein Mo-
ment von Einheit miteinander ein,
in dem die Möglichkeit zur Reflexi-
on über das eigene Tun angelegt
ist. Wesentliche Bedingung für
Reflexion ist für Hegel, dass die Sub-
jekte sich dem anderen gleichma-
chen können und zugleich in die
Lage kommen, die Ergebnisse ihrer
Praxis distanziert als Teil von sich
selbst zu betrachten. Jede Verände-
rung, die der Arbeiter seinem Pro-
dukt zufügt, ist zugleich ein Mo-
ment der Veränderung und Rei-
fung des Arbeiters. 

Sinnliche 
Praxis

Es ist in diesem Kontext daran zu
erinnern, wie wenig die derzeitige
Arbeitswelt in den Industrienatio-
nen mit der Arbeitsorganisation zu
Hegels Zeit noch zu tun hat. Von
der seitdem durchgesetzten perma-
nenten Revolutionierung der Ar-
beitswelt sind die Menschen in ih-
rer Ganzheit erfasst und verändert
worden.
Die Vermittlung, von der Hegel
schrieb, geschieht über die Hände.
Sie ist körperlich praktisch, sinnlich
und reflexiv. Die Sinne schaffen ein
Moment der Kongruenz zueinan-
der, in dem Körper, Geist und Ob-
jekt in Einheit zueinander stehen.
Ganzheitlichkeit im Denken ist auf
diese Vermittlung der Sinne und
Organe angewiesen. Körperliche
Arbeit steht in direktem Bezug zur
äusseren Natur wie zur inneren Na-
tur der Menschen. Wer verlernt
hat, etwas zu ergreifen, wird nie-
mals begreifen können, wie Ganz-
heitlichkeit entsteht.
Wenn Michel Serres gegen Ende
seines Buches «Die fünf Sinne»
schreibt: «Wir haben die Dinge ver-
wandelt, nun müssen wir sie verste-
hen; oder eher: wir verstanden die
Dinge, um sie zu besitzen und nach
unserem Willen zu verwandeln,
jetzt müssen wir sie verstehen, um
sie zu schätzen», so bezieht er sich
damit auf folgende Sätze aus dem
Anfang desselben Buches: «Ich
empfinde, ich habe empfunden; ich
habe gesehen, gehört, geschmeckt,
gerochen; ich habe berührt, ich
berühre, ich schliesse mich ein in
den Pavillon meiner Haut; er
brennt von Zungen, ich spreche;
ich spreche von mir, von meiner
Einsamkeit und der Sehnsucht nach
den verlorenen Sinnen, ich bewei-
ne das verlorene Paradies, ich trau-

Sinn geben
Ein zentraler Begriff der An-
eignung von Realität durch
Menschen ist Arbeit. Die mate-
rielle Welt ergreifen heisst
auch, sie begreifen. Durch sei-
ne praktische Arbeit erschafft
sich der Mensch ein Bewusst-
sein seiner selbst.
Das freilich ist etwas, das im
Zeitalter der zunehmenden
Automatisierung und Virtuali-
sierung mehr und mehr ent-
fällt. Wenn alles mit einem
Knopfdruck möglich ist, ver-
schwindet damit auch zu-
gleich der Sinn, den die Welt
haben kann und den die Men-
schen ihr geben können.
Das ist das Thema, das sich Pe-
ter Trübner, Dozent an der
Höheren Fachschule für Sozia-
le Arbeit beider Basel, vorge-
nommen hat. 

Die Arbeit begreifen,
um Begriffe zu bilden

Von Peter Trübner

Nicht goldenes Handwerk, sondern
Verständnis für die Praxis.

Fotos Christine Seiler
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re um den Verlust dessen, dem 
ich mich hingegeben habe, oder
dessen, was mir gegeben war. Seit
das geschrieben ist, begehre ich.
Und die Welt zieht sich zurück. Das
ist der erste runde, in einem ge-
schlossenen Kreis geschriebene
Satz, die erste Philosophie, iden-
titätsfixiert, stabil und auf Einheit
bedacht.»
Der Kreislauf bewegt sich nicht län-
ger in einem geschlossenen Kreis
der Einheit, sondern in Spiralen,
auf deren Linien die Worte verste-
hen, verwandeln, besitzen, schützen
wie Erinnerungen an das gelungen
Verdrängte aufscheinen. Denn die-
se Worte gehörten zum Prozess der
körperlichen Arbeit, von der wir
uns mit aller digitalen Gewalt tren-
nen, die wir dabei Menschen antun. 

Mit dem Aussterben des Hand-
werks, mit jedem Schuhmacher, der
seine Reparaturwerkstatt schliesst,
mit jedem Roboter, der lebendige
Arbeit durch eine tote Maschine er-
setzt, verlieren wir das Wissen dar-
über, wie wir uns und andere schüt-
zen können. Der Begriff Wir stirbt
mit den Sinnen. Ich oder Subjekt
werden zu Metaphern, die wie die
zerfallenen Säulen der alten grie-
chischen Tempel an eine unwieder-
bringlich verlorene Vergangenheit
erinnern.
Der Kontakt zwischen Mensch und
Welt als sinnlich fundierter Aus-
tauschprozess kann nicht aufrecht-
erhalten bleiben, wenn die Sinne
im Prozess der Zivilisation abster-
ben und den Müllverbrennungsan-
lagen anvertraut werden können.
Niemand begreift, wenn er nicht
greifen gelernt hat. 
Die früheste Sozialisation der Men-
schen ist durch das Greifen nach
der Mutterbrust, durch das Ergrei-
fen der Dinge der Umgebung ge-
prägt. Ergreifen enthält ein Mo-
ment von Aneignung, von In-Besitz-
Nehmen und gleichzeitig einen we-
sentlichen Prozess der Verwand-
lung und Reifung des Kleinkindes,

das greifend seine Welt erobert,
um sie zu begreifen. Mit jeder Re-
duktion des sinnlichen Kontaktes
zur Welt stirbt dieses Begreifen
Stück um Stück. Zurück bleibt eine
immer komplexere Umwelt, die
über die Gegenstände und das Mar-
keting der Konsumindustrie den
Menschen in Besitz genommen hat.
Das Verhältnis der Menschen zur
Welt hat sich umgekehrt. Objekte
übernehmen mit ihrer Ver-
führungskraft jene Orientierung,
die Menschen vordem durch ihre
Sinne herstellten.
Die Subjekte, deren Sinne selbstver-
schuldet am Aussterben sind, erle-
ben die von ihnen produzierten Ge-
genstände mit der gleichen mythi-
schen Macht, wie die archaischen
Bewohner der Erde die Macht der

Natur. Mit dem schleichenden Tod
der körperlichen Arbeit, welche die
Prinzipien der alten Logik und Re-
flexion garantierte, wiederholt sich
die Erfahrung des Ausgeliefertseins
an die fremde äussere Natur. 

Die Rache
der Dinge

Im Moment, in dem Menschen an-
fangen, Markenzeichen der Sport-
artikelindustrie auf ihre Haut zu
tätowieren, führen sie dieselben Ri-
tuale wieder durch, mit denen die
Menschen der archaischen Gesell-
schaften sich den Göttern zu unter-
werfen suchten, indem sie ihren
Körpern Schmerz zufügten. Zeiten,
in denen die Sinne auf den Opferal-
tären der Konsumindustrie gequält
werden, spiegeln die hilflosen Ver-
suche der Menschheit, sich zu un-
terwerfen, um die Gunst der Götter
zurückzugewinnen.
Für Jean Baudrillard nehmen die
Dinge Rache, indem sie verführen.
Schon immer wollten Menschen
sich den Tätern angleichen, um an
deren Macht zu partizipieren. Dass

Menschen sich den Dingen anglei-
chen, spricht davon, dass Menschen
vergessen haben, dass sie selbst die
Schöpfer ihrer Verhältnisse waren.
Die Rückkehr in die uralten Unter-
werfungsrituale der Körper be-
weist, wie wenig Bewusstsein Men-
schen zurückbehalten, wenn dieses
Bewusstsein nicht in ihre Praxis in-
tegriert ist.
Wir stehen vor einem kaum bear-
beitbaren Widerspruch. Im Mo-
ment, in dem wir uns mit den tech-
nischen Schöpfungen des Men-
schen aus den Zwängen einer Le-
bensmittelproduktion befreien
könnten, sind uns die Mittel fremd
geworden, an denen wir als Men-
schen reifen könnten. Mit dem voll-
ständigen Ausgang aus der Subsi-
stenzwirtschaft kann der Mensch
nur noch als losgelöstes Fraktal be-
zeichnet werden. Menschen treiben
beziehungsunfähig umher, weil sie
die Kraft ihrer Finger verlieren, mit
der sie tasten, fühlen, greifen und
behalten konnten. 
Jeder Versuch einer Rückkehr in 
archaische Rituale kehrt sich ge-
gen die Menschheit, deren Erfah-
rungshorizont von digitalen Ma-
schinen diktiert wird. Denn die Ge-
meinschaft der archaischen Rituale,
die dabei unbewusst gesucht wird,
war durch die damalige kulturelle
Arbeitsorganisation gesichert. Ri-
tuale gewinnen ihre Sinnstrukturen
in bestimmten Kontexten. Die
Nomaden, welche bewegungslos in
überheizten Räumen durch das In-
ternet streifen, sind eine lächerli-
che Karikatur der Nomaden, die
mit ihren Herden den Raum durch-
ziehen auf der Suche nach Nah-
rung. Wenn die am Bildschirm
blind Werdenden die Rituale ihrer
Vorfahren wiederbeleben wollen,
so spricht das von einer Suche nach
verlorenem Sinn und von einer Su-
che nach Orientierung. Die ver-
suchte Wiederherstellung enthält
aber ein Moment von Zerstörung,
weil den bereits beschädigten Sin-
nen nur weitere Gewalt zugefügt
wird, wenn sie in Ritualen belebt
werden sollen, zu denen ihnen der
Zugang durch den Lebensraum
fehlt. 

Simulation und
Virtualität

Der Verlust der körperlichen Arbeit
ist der Verlust des Körpers des Men-
schen, der Verlust des Raumkör-
pers, in dem er lebt, der Verlust des
Sinnkörpers, den er zum Überleben
benötigt. Die daraus entstehende
Not macht offensichtlich, wie we-
nig materiell gesicherte Welten
noch davon wissen, was sinnvoll für
ein Leben sei. Den rasanten Verän-
derungen in der Arbeitsorganisati-
on der Industriestaaten fehlen die
Sinnkonstruktionen, welche Men-
schen brauchen. 
Die alten Bezüge, welche Lebens-
sinn schufen, sind mit den ver-
stümmelten Sinnen der Jetztzeit
nicht aufrechtzuhalten. Mit jedem
Handgriff, der verlernt wird, stirbt
ein Teil der Kultur. Dass immer 
weniger Menschen sich zur Be-
grüssung die Hand geben, sagt 
genug über die aufgelösten Bin-
dungen. Weil die einfachsten
Handgriffe unnötig werden, weil
Zusammenarbeit immer randstän-
diger wird, bleiben von den ehema-
ligen Gemeinschaften nur noch
Kommunikationsstrukturen zurück,
die das Wissen der Hände verloren
haben.
Alle Gemeinschaften waren Ge-
meinschaften der streitenden Hän-
de, der miteinander handelnden
Hände, waren Gemeinschaften der
sich ergänzenden und unterstüt-
zenden Hände. Gemeinschaft ent-
stand aus dem Bedürfnis nach
Koordination der Hände zum Über-
leben der Körper. Bestätigung war
eine Geste der Hände. Sobald die
Hände zu immer weniger Griffen
gebraucht werden, versucht der
Kopf, dieses herumirrende Organ,
die Sinne, zu ersetzen. Unmöglich,
aber wahr.
Gemeinschaft verlangte den Blick
aufs Ganze zum Überleben des Ein-
zelnen. Gemeinschaft entstand nie
durch Denken und durch diskursive
Einigung, sondern durch Zwänge
der Praxis. Sie war immer in prakti-
schem Handeln fundiert. Einheit ist
eine Kategorie der Praxis. Einheit
muss hergestellt werden, damit sie
gedacht werden kann. Dieser Griff
aufs Ganze geht Handgriff für
Handgriff verloren.

Während die Hände zugreifen,
spüren, verändern konnten, hat der
Geist die Fähigkeit zu simulieren.
Spielen oder vorspielen vertritt in
der virtuellen Realität die Praxis,
die Objekte veränderte. In der
Geistwelt ist alles möglich, das in
der Produktion materiell erschaffen
werden musste. Doch das Mögli- 
che nimmt die Form eines Rau-
schens an, das sich jedem Zugriff
entzieht. 
Überall greifen Simulationen um
sich und ergreifen lebendige 
Körper mit ihren Gehirnen. Emp-
fangen und senden. Teilnehmen 
an der Welt der Informationen. 
Das wertloseste Wissen nimmt die
Form von bedeutsamen Daten an.
All dies sind verzweifelte Versuche,
der um sich greifenden Einsamkeit
zu entrinnen. Aufmerksamkeit er-
langen tritt anstelle von aufmerk-
sam sein. Die Individuen hüllen sich
in Schalen und erwarten das
Scheinwerferlicht, das ihnen für
Bruchteile ihres Lebens Bedeutung
geben könnte. In der Welt der Si-
mulation ist jeder sich selbst am
wichtigsten und streift umher auf
der Suche nach Wahrnehmung.
Momente der Anerkennung sind
triumphale Augenblicke. Der näch-
ste Moment ist wieder bedeutungs-
los. Einsam. Eingesperrt im eigenen
Denken. 
Zurück bleiben nur die ewigen
Wiederholungen der Simulationen
des Realen. Die virtuelle Welt 
verändert, weil sie eingreift in 
die Phantasie ihrer Anhänger. Das
Leben wird zur Bühne, zur Prä-
sentation, zum Theater der nichti-
gen Wiederholung des vorfabrizier-

ten Fremden. Das Eigene und das
Fremde schneiden sich ins Fleisch.
Je fremder die ehemaligen auto-
nomen Subjekte sich selbst und 
den anderen geworden sind, des-
to mehr Aufmerksamkeit können
sie erzielen. Die Entfremdungs-
prozesse des Lebens schreien nach
Virtualität um den Preis der geleb-
ten Erfahrung. Was denkbar wäre,
ist viel wichtiger als alles, was
machbar ist. Eine Generation, die
ohne Aufmerksamkeit für ihre Ge-
fühle aufwuchs, die vom intellektu-
ellen Leistungsdenken gestachelt
wurde, kaum dass sie die ersten Sil-
ben mit der Zunge formen konn-
ten, diese Generation kann sich in
den digitalen Maschinen der virtu-
ellen Nähe und Distanz verwirkli-
chen. 
Virtualität befreit von Kontrolle.
Das Glaubhafte tritt an die Stelle
des Überprüfbaren. Denn für die Si-
mulation zählt nur der Moment. Sie
wird im Moment anerkannt oder
verworfen. Ob sie morgen noch gül-
tig ist, hat keine Bedeutung. Deu-
tungen dienen dazu, kurzen Mo-
menten Sinn zu geben. Denn mit
der virtuellen Realität wird Iden-
tität zu einem Begriff des Wechsels
anstelle der bisherigen Konstanz.
Einheit würde dieses Weltbild zer-
stören.
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Im Moment, in dem die Gegen-
stände der Welt nicht mehr ergrif-
fen werden, um sie zu verändern,
sondern ergriffen werden, um sie
zu konsumieren, verändert sich
der Bezug der Menschen zu ihren
Objekten. Die Begriffe, deren
Wahrheit ehemals durch ihre
Übereinstimmung mit den Gegen-
ständen gesichert war, sind über-
flüssig geworden. Denn sie sollten
die Interaktionen zwischen Sub-
jekten und Objekten garantieren.
Mit dem Verlust der körperlichen
Arbeit geht das in Produktion ge-
wonnene Wissen verloren. Zurück
bleibt dabei eine Realität, deren
Subjekte weder sich selbst noch
dasjenige verstehend begreifen
können, was um sie herum pas-
siert. Von diesem Zustand profitie-
ren die neuen Herren der Welt,
die Parasiten.
Parasiten bieten die Visionen an,
die die allgemeinen Defizite für ei-
nen Moment vergessen lassen.
Überall verkaufen Retter ihre
Heilsbotschaften in Form von Mar-
kenartikeln oder in Heilung ver-
sprechenden Rezepten. Wer sich
verkauft ist erfolgreich. Dies ist
das Geheimnis des Parasiten.
Wenn er sich dem Wirt als Gast
anbiedern kann, der den Wirt un-
terstützt, so ist er willkommen.
Der Parasit ist der Meister der Si-
mulation. Er verkauft dasjenige
glaubhaft, wovon er selbst profi-
tiert. Seinen eigenen Gewinn als
den Profit des Wirtes.
Der Parasit nistet sich in Nischen
ein, die noch nicht von anderen
Parasiten besetzt sind, um den
Wirt auszusaugen. Der Parasit ver-
steckt seine wahren Interessen in
den Wunschmaschinen des Wir-
tes. Virtuell leben Parasit und Wirt
in einer wechselseitigen Gemein-
schaft. Real saugt der Parasit den
Wirt aus.
Parasiten kennen keine selbst ge-
setzten Grenzen, da sie nichts ei-
genes produzieren. Sie leben zu-
erst vom Überschuss und von den
Restbeständen, bis sie sich an die
Substanz durchgebissen haben.
Das ist die Verkehrung der Werte
in der Parasitengemeinschaft.
Dem Wirt wird nichts zugefügt,
ihm wird nur genommen. Para-
dox scheint, dass der Parasit auf
den Tod des Wirtes aus ist, obwohl
dessen Tod sein eigener Unter-
gang ist, wenn er keinen neuen
Wirt findet. Doch da der Parasit

seinen Wert nicht aus der eigenen
Arbeit bezieht, sondern aus der
Vernichtung von anderen, wider-
spricht der Schutz des Wirtes sei-
ner Lebensorganisation.
Wer genau hinschaut, sieht, wie
sich die Parasiten von der Peri-
pherie der Gesellschaft ins Zen-
trum hineingedrängt haben. Sie
besetzen die Positionen, in denen
nicht an Arbeit, sondern an
falschen Versprechungen verdient
wird. Inzwischen haben die Para-
siten den Raum derart besetzt,
dass selbst die Machthaber im
Zentrum sich mehr und mehr den
Parasiten angleichen, um nicht
von deren Lärm vertrieben zu wer-
den.
Die Parasiten kennen keine Ge-
danken an die Zukunft des Wirtes,
die ihr eigener Untergang ist. Die
Parasiten leben von der Simulati-
on des gemeinsamen Nebeneinan-
der. Sie verkaufen die Zerstörung
der gelebten Gegenwart und die
fortschreitende Destruktion der
äusseren Natur als Befreiung.
Zu hoffen bleibt, dass wir vom
Umgang mit den Parasiten lernen
können. Die Parasiten haben die
Zentren der Macht ausgehöhlt. Sie
schütteten die Inhalte in Formen,
um sich vor Nachfragen zu schüt-
zen. Die Parasiten brachten uns
soweit, dass wir ihre digitalen Me-
lodien mit unseren Hardwarege-
bläsen mitsummen. Sie lehrten
uns, dass die Gegenwart zählt
ohne Rückblick in die Vergangen-
heit und ohne Perspektiven für die
Zukunft. Sie ersetzten die bisheri-
ge Logik durch neues Leiden.
Vielleicht ist die Vernichtung der
produktiven Arbeit und der täti-
gen Sinne notwendig, damit die
Menschen in den Industriestaaten
sich irgendwann darauf besinnen,
dass sie ihre Zeit gemeinsam und
nebeneinander unter Einbezug
und zur Förderung all ihrer Sinne
produktiv gestalten können. Die
Parasiten erledigten eventuell
dafür die notwendige Vorarbeit,
indem sie die Zentren und Dog-
men der Macht aushöhlten. Doch
es braucht eine Anstrengung und
Ausdehnung der Sinne, der Haut
und des Geistes, damit Menschen
ihre Augen, Ohren und Finger
wieder einsetzen können, um zu-
zuhören, zu verstehen und um das
anfassend anzufangen, was die
überlebte Logik ersetzen muss. 
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