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Vorwort�

Weggabelungen

Aus der Chaosforschung ist der Begriff der Bifurkation
bekannt. Dabei handelt es sich um eine Gabelung oder
Verzweigung in einem System, das sich an Bifurkationsstellen zwischen zwei oder auch mehreren Wegen entLorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�
tempor� invidunt�
ut� labore�
et� dolore� magna� aliquyam� erat,� sed� diam� voluptua.� At�
scheiden
muß.
vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�
Jede Bifurkation verläuft durch ein seltsames Ordsea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�
nungsmuster, und es eröffnen sich alternative und nicht
consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�
vorhersehbare Wege. Typische Beispiele sind die Wachsdolore� magna� aliquyam� erat,� sed� diam� voluptua.� At� vero� eos� et� accusam� et� justo�
tumsbilder bei der Verzweigung von Bäumen oder die
duo� dolores� et� ea� rebum.� Stet� clita� kasd� gubergren,� no� sea� takimata� sanctus� est�
Erscheinungsbilder von Gewitterblitzen mit ihren vielfälLorem�ipsum�dolor�sit�amet.�
tigen Verästelungen.
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�
Die Erde als Ganzes ist ständig im Werden. Sie ist ein
eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�volup�
einziger Prozeß, und durch Bifurkationen ergeben sich so
tua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�guber�
gren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�
ständig Weggabelungen mit unvorhersehbaren Richsit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�
tungsentscheidungen. Obwohl das globale System selbst
labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�
von streng naturgesetzlichen Kräften bestimmt wird, ist
justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�
es abhängig von vielfachen Rückkoppelungen, und StöLorem� ipsum� dolor� sit� amet.� Lorem� ipsum� dolor� sit� amet,� consetetur� sadipscing�
rungen führen zu unvorhersehbaren Strukturen.
elitr,� sed� diam� nonumy� eirmod� tempor� invidunt� ut� labore� et� dolore� magna� ali�
Interessant erscheint das Denkmodell eines Zeitquyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�
baums,
welches das Bild zeichnet von einfachen Strukturebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�
ren und Verzweigungen, die in immer komplexere Strukamet.�
turen übergehen. Es wird sprunghaft und unumkehrbar
etwas Neues geschaffen. Die Veränderungen treten an
den Verzweigungspunkten auf, bis sich herausstellt, ob
die eingeschlagene Richtung eine Sackgasse ist oder nicht.
Handelt es sich bei einer in die Sackgasse geratenen Entwicklung um ein Lebewesen oder eine Gesellschaft, so ist
diese am Ende. Und das war dann einmal mehr »Versuch
und Irrtum« der Evolution.
Bis dahin denkt der globale Störenfried Mensch mit,
und nur er ist in seinem bewußten Sein bei trügerischer
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eigener Ahnungslosigkeit über seine wirkliche Fortentwicklung fähig, seine Bedeutung an das Firmament zu
zeichnen. Befremdlich ist ihm gleichwohl der Gedanke
daran, daß der Planet auch ohne ihn fortbestehen könnte.

am�nonumy�eirmod�
d� diam� voluptua.� At�
�kasd�gubergren,�no�
sum�dolor�sit�amet,�
nvidunt�ut�labore�et�
et� accusam� et� justo�
akimata� sanctus� est�

r,�sed�diam�nonumy�
rat,�sed�diam�volup�
tet�clita�kasd�guber�
Lorem�ipsum�dolor�
�tempor�invidunt�ut�
ro�eos�et�accusam�et�
takimata�sanctus�est�
onsetetur� sadipscing�
t� dolore� magna� ali�
to�duo�dolores�et�ea�
rem�ipsum�dolor�sit�
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I. ÜBER DIE WÜRDE DER ZEIT

Es ist Samstag - vor Mitternacht. Auf dem Bildschirm des
Computers springt die Zeitanzeige auf 23 Uhr, 59 Minuten, 00 Sekunden. Lediglich eine Sekunde später beginnt
die Anzeige nach 01 mit der unaufhaltsamen Addition
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�
tempor� invidunt�
labore�
et� dolore�59
magna�
aliquyam�
erat,� sed� diam�
vonut�
noch
weiteren
gleichen
Bruchteilen
einervoluptua.�
Minute.At�
vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�
In dem Bruchteil einer Sekunde, in welchem die Adsea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�
dition der neunundfünfzigsten Sekunde geschehen ist,
consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�
beginnt ein neuer Zeitabschnitt, exakt und mit der technidolore� magna� aliquyam� erat,� sed� diam� voluptua.� At� vero� eos� et� accusam� et� justo�
schen Perfektion der Abgrenzung, wie sie zu keinem
duo� dolores� et� ea� rebum.� Stet� clita� kasd� gubergren,� no� sea� takimata� sanctus� est�
Zeitpunkt in der Entfaltung einer ununterbrochenen naLorem�ipsum�dolor�sit�amet.�
türlichen Entwicklung von Bedeutung je war. Innerhalb
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�
der Winzigkeit eines Wimpernschlages verändern sich
eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�volup�
alle Ziffern der Zeitanzeige. Der von menschlicher Willtua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�guber�
gren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�
kür begrenzte entwicklungsgeschichtlich lächerliche Zeitsit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�
abschnitt von einer Sekunde ist definitiv vorüber. Die
labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�
Anzeige beginnt mit 00.00.01 eine weitere Minute einer
justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�
weiteren Stunde eines weiteren Tages. Sie addiert ZeitabLorem� ipsum� dolor� sit� amet.� Lorem� ipsum� dolor� sit� amet,� consetetur� sadipscing�
schnitt um Zeitabschnitt, mit scheinbar tatsächlichem
elitr,� sed� diam� nonumy� eirmod� tempor� invidunt� ut� labore� et� dolore� magna� ali�
Wert für Menschen, für ihre Arbeitszeiten, Freizeiten,
quyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�
Abflüge, Ankünfte, für Beginn und Ende, Verträge, Zinrebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�
sen und Zinseszinsen, für Arbeiter, Angestellte, Strafgeamet.�
fangene, gemietete Kegelbahnen, Geschäftsleute, Banken,
Krieg und Frieden - Fußballspiele. Ja, für die Fütterungsund Melkzeiten in den Ställen.
Aber wie in einem chaotischen Muster fließend verkehrt es sich überraschend ins Gegenteil: Akkuratesse
paart sich mit Pedanterie, beides zusammen mit Mißachtung. Eine gewandelte Wertung bei der weltweiten Vermarktung von Limonade, Buletten und schwachsinnigem
elektronischen Entertainment macht vor nichts halt. Auch
nicht vor der Würde der Zeit. Tage beginnen durch die
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Willkür der gezielten Zeitumstellung früher oder später.
Uhren werden bei Konferenzen zu mitternächtlicher
Stunde angehalten, weil Ergebnisse nicht erreicht wurden. Sattelschlepper fahren so lange mit ihren Ladungen
auf den Autobahnen, bis sie »just in time« sind. Von dokumentierten Events landet das meiste auf dem Fußboden
am�nonumy�eirmod� des Schneideraums. Zu Müll werden Zeit und Geld.
d� diam� voluptua.� At�
Durch menschliche Willkür exakt abgegrenzte Zeit der
�kasd�gubergren,�no�
Minuten und Sekunden verliert in Bruchteilen von sich
sum�dolor�sit�amet,�
nvidunt�ut�labore�et� selbst ihren informierenden und materiellen Wert. Zeit
et� accusam� et� justo� verliert Zeit. Zeit verliert sich selbst. Die Highlights sind
akimata� sanctus� est� das Entertainment. Es ist wie im Krieg: Mensch, Material
und Zeit werden strategisch abgewogen. Berechtigt ist die
r,�sed�diam�nonumy� Frage, was überhaupt und für wen denn eigentlich wichrat,�sed�diam�volup� tig ist.
tet�clita�kasd�guber�
Die Verachtung der Zeit schreitet fort. Erwerbslose
Lorem�ipsum�dolor�
bieten ihre Zeit auf den Arbeitsämtern feil, betreiben
�tempor�invidunt�ut�
Timesharing, hetzen quer durch die Stadt von Job zu Job.
ro�eos�et�accusam�et�
Sie
sind um Pünktlichkeit bemüht, putzen Fenster, servietakimata�sanctus�est�
onsetetur� sadipscing� ren pappige Brötchen, Buletten mit Ketchup und Limonat� dolore� magna� ali� de - spielen für Geld die beflissenen Türsteher, damit
to�duo�dolores�et�ea� andere beim Laufen keine Zeit verlieren und werden zum
rem�ipsum�dolor�sit� Ketchup im Entertainment.
Die Perversion der Zeit ist so weit gediehen, wie sie
es niemals zuvor in der Geschichte ihrer bewußten Wahrnehmung durch Menschen je war. Mit der Verachtung
ihrer Zeit geht die Verachtung der Menschen und ihrer
Umwelt einher, ihrer Vergangenheit, ihrer Gegenwart
und ihrer Zukunft. Zeiten, in denen es hieß, Zeit sei Geld,
scheinen endgültig vorüber. Die Zeit zeigt sich elektronisch, das Geld virtuell. Beides ist unwirklich, unmenschlich. Eine durch Mithilfe der Masse der Arbeitenden beschleunigte Entwicklung hat in steter Rückkoppelung mit sich selbst alles überholt, überrollt, vieles nutz-
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los und überflüssig gemacht. Geld kauft Geld. Es koppelt
sich vom Schweiß des Alltags der Menschen ab, verselbständigt sich, wandelt sich fortwährend. Schon bleibt
Geld als Antiquität zurück. Und das Risiko der Derivate
zeigt sich im fließenden chaotischen Muster als die neue
Form, macht alles zu einem Riesenspiel - zur Wette.
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�
Schließlich ist allein das Risiko selbst zum Handelsgut
tempor� invidunt�
ut� labore� et�
dolore�mehr
magna�die
aliquyam�
erat,� sed� diam�
voluptua.� At�
geworden.
Nicht
eigentlichen
Wirtschaftsvorvero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�
gänge entscheiden über Wohlstand und Armut, sondern
sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�
aus der Kontrolle geratene Computer an den Börsen.
consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�
Wennerat,�
dassed�
unter
Bedingungen
weitergeht,
dolore� magna� aliquyam�
diam�diesen
voluptua.�
At� vero� eos� et� so
accusam�
et� justo�
verbleiben
dem
menschlichen
Individuum
noch
zwei
duo� dolores� et� ea� rebum.� Stet� clita� kasd� gubergren,� no� sea� takimata�
sanctus�
est�
Möglichkeiten: Entweder der Versuch, dem zu folgen,
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�
sich immer schneller der steigenden EntwicklungsgeLorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�
eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�volup�
schwindigkeit auf allen Gebieten der Spezialisten anzutua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�guber�
passen und vielleicht zu kollabieren, oder in Panik  vielgren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�
leicht auch mit Bedacht  den Stecker herauszuziehen.
sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�
Es sei denn, der Druck wird so groß und die Bedinlabore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�
gungen
lassen es zu, daß sich bei den menschlichen Indijusto�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�
plötzliche,
sich
alssit�
dauernd
erweisende
ÄnLorem� ipsum�viduen
dolor� sit�eine
amet.�
Lorem� ipsum�
dolor�
amet,� consetetur�
sadipscing�
derung
von
Erbanlagen
einstellt,
welche
sie in magna�
die Lage
elitr,� sed� diam�
nonumy�
eirmod�
tempor� invidunt�
ut� labore�
et� dolore�
ali�
versetzt, mit der Situation fertig zu werden. Das würde
quyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�
rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�
bedeuten, Druck, Notwendigkeit und Zufall träfen in eiamet.�
ner für den Menschen erträglichen Konstellation zusammen. Blind darauf zu vertrauen, wäre jedoch allemal riskant, zumal unklar ist, ob nicht bis dahin das allgegenwärtige Entertainment im Wettlauf um die Gehirne der
Kleinkinder bereits durch Abartigkeit und Verdummung
gesiegt hat.
Gestaltungskraft vieler ist out, ist nicht mehr wirtschaftlich, rechnet sich nicht mehr - wird freigesetzt. Der
Schein, Zeit sei nicht mehr Geld, trügt. Die Wirklichkeit
ist viel schlimmer: Zeit ist zu Geld geworden! Und das
Ergebnis ist absurd. Jäh beherrscht Geld in einer neuen

11
7

Qualität die Zeit, als handele es sich um eine feindliche
Übernahme. Zeit wurde manipulierbar. Zeit, die als Arbeitszeit zur ökonomischen Aufwertung bewußt an Konsumenten gebunden wurde, macht diese Menschen in
Geld gemessen nun entwertbar. Aus dem Arbeitsprozeß
entlassene  weil als Zeit zu teure  Mitarbeiter werden
am�nonumy�eirmod�
reich mit Zeit gesegnet, im gleichen Augenblick aber bitd� diam� voluptua.� At�
terarm an Geld. Noch kaufen Autos keine Autos. Aber
�kasd�gubergren,�no�
sum�dolor�sit�amet,� Geld kauft sich selbst  und Zeit.
Zeit ist Geld. Mensch ist Zeit. Mensch ist Geld. Jedes
nvidunt�ut�labore�et�
et� accusam� et� justo� ist Alles, kann verramscht und zum Wohlstandsmüll
akimata� sanctus� est� werden, zum Sozialmüll - mit dem Ethikmüll als unvermeidbarer Begleiterscheinung. Das Equipment der Menr,�sed�diam�nonumy� schenkultur des Alltags sind Limonade, Buletten und
rat,�sed�diam�volup� Entertainment. Der Kulturminister beschränkt sich auf die
tet�clita�kasd�guber�
Errichtung von Denkmälern für die Vergangenheit.

Lorem�ipsum�dolor�
�tempor�invidunt�ut�
ro�eos�et�accusam�et�
takimata�sanctus�est�
onsetetur� sadipscing�
t� dolore� magna� ali�
to�duo�dolores�et�ea�
rem�ipsum�dolor�sit�
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Wann
Wann ist
ist die
die Zeit
Zeit ohne
ohne Umkehr?
Umkehr?

Da
Da ist
ist die
die Arroganz
Arroganz der
der in
in der
der Gesellschaft
Gesellschaft etablierten
etablierten
gegenüber
dem
Druck
der
Not-Wendigkeiten,
gegenüber dem Druck der Not-Wendigkeiten,
gegenüber
gegenüber der
der Macht
Macht des
des Zufalls
Zufalls
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�
und
letztendlich
tempor� invidunt� ut� labore� et� dolore� magna�
aliquyam� erat,� sed� diam� voluptua.� At�
und letztendlich
gegenüber
vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�
gegenüber der
der Zeit
Zeit selbst.
selbst.

sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�
Die
consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�
Die Recht-Zeitigkeit
Recht-Zeitigkeit
der
Erkenntnis
von
dolore� magna� aliquyam� erat,�
sed�
diam�
voluptua.�
At� vero� eos� et� accusam� et� justo�
der Erkenntnis
von Not-Wendigkeit
Not-Wendigkeit
duo� dolores� et� ea� rebum.� Stet� clita�bedingt
kasd� gubergren,�
no� sea� takimata� sanctus� est�
Voraus-Sicht,
bedingt Voraus-Sicht,
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.� sonst kommt es zur Bedrängnis
sonst kommt es zur Bedrängnis
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�
und
zur
und
zur Wende
Wende durch
durch das
das Elend.
Elend.
eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�volup�
tua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�guber�
Nicht
Nicht kommt
kommt es
es 
 obwohl
obwohl notwendig
notwendig 

gren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�
zur
zur Beschränkung
Beschränkung aus
aus Vernunft,
Vernunft,
sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�
sondern
sondern zur
zur Not-Lage
Not-Lage kommt
kommt es,
es,
labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�
aus
Un-Fähigkeit
zum
Sinn-Vollen,
aus Un-Fähigkeit zum Sinn-Vollen,
justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�
aus
Mangel
an
Ordnung,
Gemeinsamkeit.
Lorem� ipsum� dolor� sit�
Lorem�
dolor�Ziel,
sit� amet,�
consetetur� sadipscing�
ausamet.�
Mangel
anipsum�
Ordnung,
Ziel,
Gemeinsamkeit.
elitr,� sed� diam� nonumy� eirmod� tempor� invidunt� ut� labore� et� dolore� magna� ali�
Wenn
quyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�
Wenn die
die Arroganz
Arroganz der
der Etablierten
Etablierten
sich
findet
mit
dem
Mangel
rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�
sich findet mit dem Mangel an
an Einsicht,
Einsicht,
sich
findet
amet.�
sich findet

mit
mit dem
dem Mangel
Mangel an
an Recht-Zeitigkeit
Recht-Zeitigkeit
durch
Voraus-Sicht
durch Voraus-Sicht 


wenn
wenn die
die Arroganz
Arroganz der
der Etablierten
Etablierten
sich
findet
mit
dem
Mangel
sich findet mit dem Mangel an
an Vernunft,
Vernunft,
mit
Un-Fähigkeit
zum
Sinn-Vollen,
mit Un-Fähigkeit zum Sinn-Vollen,
sich
sich paart
paart mit
mit dem
dem Mangel
Mangel
an
an Ordnung,
Ordnung, Ziel,
Ziel, Gemeinsamkeit
Gemeinsamkeit 

dann
dann ist
ist es
es an
an der
der Zeit
Zeit ohne
ohne Umkehr.
Umkehr.
Juni 2000
Juni 2000
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Sündflut
Sündflut

Die Menschheit auf Erden,
Die Menschheit auf Erden,
sie wuchs und wuchs im Übermaß.
sie wuchs und wuchs im Übermaß.
Die Mehrzahl darbte ohne Wohlstand,
Die Mehrzahl darbte ohne Wohlstand,
und sie führte immer wieder Krieg
und sie führte immer wieder Krieg
um Brot und Wasser und um Energie.
um Brot und Wasser und um Energie.

am�nonumy�eirmod�
d� diam� voluptua.� At�
�kasd�gubergren,�no�
sum�dolor�sit�amet,�
nvidunt�ut�labore�et�
et� accusam� et� justo�
akimata� sanctus� est�

Leben wurde mit Willkür vernichtet,
Leben wurde mit Willkür vernichtet,
weil ja doch im Übermaß vorhanden.
weil ja doch im Übermaß vorhanden.
Fabriken bauten im Übermaß die Waffen,
Fabriken bauten im Übermaß die Waffen,
gaben noch lebenden Menschen Wasser
gaben noch lebenden Menschen Wasser
und das täglich Brot.
und das täglich Brot.

r,�sed�diam�nonumy�
rat,�sed�diam�volup�
tet�clita�kasd�guber�
Lorem�ipsum�dolor�
�tempor�invidunt�ut�
ro�eos�et�accusam�et�
takimata�sanctus�est�
onsetetur� sadipscing�
t� dolore� magna� ali�
to�duo�dolores�et�ea�
rem�ipsum�dolor�sit�

So galt der Krieg auf Erden
So galt der Krieg auf Erden
als Not-Wendigkeit im steten Wandel
als Not-Wendigkeit im steten Wandel
von Werden und Vergehen, von Vernichtung,
von Werden und Vergehen, von Vernichtung,
Zerstörung und stetem Bedarf an Neuem Zerstörung und stetem Bedarf an Neuem und er verschwendete Energie im Übermaß.
und er verschwendete Energie im Übermaß.
Und der Menschheit auf Erden
Und der Menschheit auf Erden
ging es schlecht und schlechter.
ging es schlecht und schlechter.
Die Speicher des Planeten waren leer,
Die Speicher des Planeten waren leer,
ausgeplündert mit Bewußtsein
ausgeplündert mit Bewußtsein
zum puren Eigennutz.
zum puren Eigennutz.
Was die Sonne tags so spendete,
Was die Sonne tags so spendete,
das reichte selbst nicht in der Sommerzeit.
das reichte selbst nicht in der Sommerzeit.
Es war gemessen am Bedarf zu wenig.
Es war gemessen am Bedarf zu wenig.
Bedarf an Licht war in der Dunkelheit,
Bedarf an Licht war in der Dunkelheit,
und im Winter herrschte Eiseskälte.
und im Winter herrschte Eiseskälte.
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Die Eigensucht der Menschen,
ihr globales Streben nach Beschleunigung,
aus Gier unbedingt mobil zu sein,
in der Nähe und der Ferne es war für sie ein Rechtsanspruch.

Sie verbrauchten mehr und mehr
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�
tempor� invidunt� ut� labore� et�
dolore�
magna� aliquyam�
erat,�
diam� voluptua.� At�
die
begrenzte
Ernte von
dersed�
Sonne
vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�
und vom Wind, so er denn blies.
sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�
Sie verbrauchten Energie zum Bau der Waffen
consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�
und führten damit Krieg um Energie.
dolore� magna� aliquyam� erat,� sed� diam� voluptua.� At� vero� eos� et� accusam� et� justo�
duo� dolores� et� ea� rebum.� Stet� clita� kasd� gubergren,� no� sea� takimata� sanctus� est�
Obwohl anderweitig dringlichst nötig,
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�
wurde mit dieser Energie
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�
Wasser

Born des Lebens  aufgespalten,
eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�volup�
um
dann
mit
Wasserstoff Vehikel anzutreiben,
tua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�guber�
mitunter gar zu Späßen.
gren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�
sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�
Der Umwelt hilfreich sei es, so die Werbung,
labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�
justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�
doch in den großen Städten stahlen
Lorem� ipsum� dolor� sit� amet.� Lorem�
dolor�
amet,� consetetur� sadipscing�
dieipsum�
Massen
dersit�Vehikel
elitr,� sed� diam� nonumy� eirmod�den
tempor�
invidunt�
ut�
labore�
et� dolore� magna� ali�
Menschen aus der Luft
quyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�
den Sauerstoff zum Atmen.
rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�
amet.�
Und dichte Nebel
lagen in der Straßen Schluchten,
stiegen als Wolken in den Himmel,
und es wurde ein anderes Klima
über die Zeit.

Zum Wasserdampf der Meere und der Sümpfe
hinzu kamen Nebel aus den großen Städten.
Es drehten sich die Winde,
und im Übermaß fiel Regen,
wo Trockenheit sonst war.
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Die Wasser stürzten von den Bergen,
es fehlte an Bannwald und an Deichen.
Flüsse traten über Ufer,
hinein in Wohnungen und Fabriken.
Selbst in Medien herrschte Wasser vor.
Versicherungen gingen pleite,
Staaten waren es lange schon.
Der Menschen Siedlungen verkamen,
und auch in den Hallen der Fabriken
nahm Natur bald ihren Lauf.

am�nonumy�eirmod�
d� diam� voluptua.� At�
�kasd�gubergren,�no�
sum�dolor�sit�amet,�
nvidunt�ut�labore�et�
et� accusam� et� justo�
akimata� sanctus� est�

Es bauten die Reichen statt Deiche
nun Barrikaden gegen Terroristen.
Zu den Armen kam das Elend.
Süchte und Seuchen wurden Alltag.
Nicht mehr des Krieges bedurfte es für den Tod.

r,�sed�diam�nonumy�
rat,�sed�diam�volup�
tet�clita�kasd�guber�
Lorem�ipsum�dolor�
�tempor�invidunt�ut�
ro�eos�et�accusam�et�
takimata�sanctus�est�
onsetetur� sadipscing�
t� dolore� magna� ali�
to�duo�dolores�et�ea�
rem�ipsum�dolor�sit�

�

Und so schickten die Menschen
den mächtigsten Irdischen
zu Gaia, der Göttin der Erde,
damit er ihr vortrage den Jammer der Welt
und nachsuche um wirksame Hilfe.
Der Auserwählte,
er war zwar mächtig auf Erden,
doch nicht sonderlich klug und weise.
Aber er hatte viele Kommissionen, viele Räte.
Also lauschte er den Worten.
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Weil er zwar mächtig war, der Irdische,
aber nicht sehr klug und weise,
sollte ihn der Eigennutz  der gerissene  begleiten,
damit er ihm die richtigen Worte
einflüstere zu gegebener Zeit.

Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�
Der Zweck der Reise
tempor� invidunt� ut� labore�
et�Gaia,
dolore�der
magna�
aliquyam�
erat,� sed�
diam�
At�
hin zu
Göttin
der Erde,
sollte
es voluptua.�
sein,
vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�
dem Mächtigsten der Irdischen
sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�
zu verschaffen einen Platz und Einfluß
consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�
neben ihr in der Götter Runde.
dolore� magna� aliquyam� erat,� sed� diam� voluptua.� At� vero� eos� et� accusam� et� justo�
duo� dolores� et� ea� rebum.� Stet� clita� kasd� gubergren,� no� sea� takimata� sanctus� est�
Sie bugsierten seine Himmelsfähre
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�
um die Erde in eine stabile Bahn.
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�
Dann
flog er aus der Bahn mit Schwung
eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�volup�
bis hin zu dem Podest,
tua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�guber�
auf dem die Himmelsleiter stand.
gren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�
sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�
Aufwärts schnaufte der Irdische
labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�
justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�
Sprosse um Sprosse auf der himmlischen Stiege.
Lorem� ipsum� dolor� sit� amet.�
Lorem� ipsum�
dolor� sit�der
amet,�
consetetur� sadipscing�
Es lasteten
im Rucksack
Fallschirm
elitr,� sed� diam� nonumy�und
eirmod�
tempor�
invidunt�
ut�
labore�
dolore� magna� ali�
die Gier nach Eigennutz imet�
Nacken.
quyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�
An die Himmelspforte pochte der Gesandte.
rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�
amet.�
Geöffnet wurde ihm; er begehrte Einlaß,

Audienz und Gehör durch Gaia, die Göttin der Erde.
Zu warten wurde ihm bedeutet.
Darüber schlief er ein,
mit dem Fallschirm als des Kopfes Kissen.
Denn müde war er
und in der Eigensucht Begleitung.
Gar erbärmlich fühlte er sich hier
ohne Macht und Pomp und Überfluß.
Nach sieben Tagen erwachte er aus tiefem Schlaf.
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Hoch über ihm thronte Gaia, die Göttin der Erde.
Und er fühlte sich noch jämmerlicher, hungriger
ohne Macht, Pomp und Überfluß.
Aber die Gier des Eigennutzes in seinem Nacken
hob ihn auf die Beine.
Er grüßte Gaia, die Göttin der Erde.
Der Mächtigste der Irdischen sei er.
Nach seinem Anliegen befragte
den ungebetenen Irdischen
Gaia, die Göttin der Erde.

am�nonumy�eirmod�
d� diam� voluptua.� At�
�kasd�gubergren,�no�
sum�dolor�sit�amet,�
nvidunt�ut�labore�et�
et� accusam� et� justo�
akimata� sanctus� est�

Er sei gekommen, um zu klagen.
Sich die Erde untertan gemacht habe
die Menschheit, wie göttlich angeraten.
Nicht ausgereicht habe der Vorräte Speicher
und aller Segen.

r,�sed�diam�nonumy�
rat,�sed�diam�volup�
tet�clita�kasd�guber�
Lorem�ipsum�dolor�
�tempor�invidunt�ut�
ro�eos�et�accusam�et�
takimata�sanctus�est�
onsetetur� sadipscing�
t� dolore� magna� ali�
to�duo�dolores�et�ea�
rem�ipsum�dolor�sit�

Zerstritten sei die Menschheit,
weil an Anzahl unerwartet hoch gediehen.
Bereits Zweie von Vieren und viele Tiere
seien tot in den letzten Jahren,
und der Rest sei nicht gesund und nicht mehr jung.
Bald zerstört und vorher ausgeplündert
sei der Planet.
Auf lebenswerte Zukunft sei keine Aussicht,
groß die Gefahr
für die Menschheit insgesamt.
In deren Namen sei er aufgebrochen,
um hier Einfluß auszuüben
zur Besserung und der Menschheit Nutzen.
Die Schöpfung habe die Menschheit eingesetzt
und müsse sie doch wohl auch erhalten nun.
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Einen Plan
habe er sogar in seinem Rucksack mitgeführt,
wie solches geschehen könne,
wenn die Götter ihn denn hörten
und nach seinem Plan gewähren ließen.

Er sei der Mächtigste der Irdischen,
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�
tempor� invidunt� ut� labore�und
et� dolore�
aliquyam�
sed� diam� voluptua.� At�
seinemagna�
Forscher
seienerat,�
in Kenntnis
vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�
allen schöpferischen Wissens.
sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�
Noch ein einziges Mal
consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�
Kredit sei zu gewähren und etwas Zeit.
dolore� magna� aliquyam� erat,� sed� diam� voluptua.� At� vero� eos� et� accusam� et� justo�
duo� dolores� et� ea� rebum.� Stet� clita� kasd� gubergren,� no� sea� takimata� sanctus� est�
Am besten jedoch wäre
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�
 flüsterte der Eigennutz im Nacken 
Lorem�ipsum�dolor�sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�
Einfluß im Rat der Götter
eirmod�tempor�invidunt�ut�labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�volup�
für ihn selbst,
tua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�guber�
sitzend neben Gaia, der Göttin der Erde.
gren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�amet.�Lorem�ipsum�dolor�
sit�amet,�consetetur�sadipscing�elitr,�sed�diam�nonumy�eirmod�tempor�invidunt�ut�
Gaia, die Göttin der Erde, sie schwieg.
labore�et�dolore�magna�aliquyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�
justo�duo�dolores�et�ea�rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�
Und vor ihr stand schweigend
Lorem� ipsum� dolor� sit� amet.� Lorem�
ipsum� dolor�
sit�Irdischen.
amet,� consetetur� sadipscing�
der Mächtigste
der
elitr,� sed� diam� nonumy� eirmod� tempor�
invidunt�
ut�
labore�
et� dolore� magna� ali�
Hungrig war er
quyam�erat,�sed�diam�voluptua.�At�vero�eos�et�accusam�et�justo�duo�dolores�et�ea�
und ohne Macht, Pomp und Überfluß.
rebum.�Stet�clita�kasd�gubergren,�no�sea�takimata�sanctus�est�Lorem�ipsum�dolor�sit�
amet.�
Wie eine Übung schien es ihm
für zukünftige Erdenzeiten.
Den begonnenen Tag stand er durch,
einen zweiten kniete er hin,
und während des dritten saß er auf seinem Fallschirm.

Die Einflüsterungen in seinem Nacken,
er hörte sie nicht mehr.
Während des vierten Tages schlief er ein
und erwachte erst am siebten.
Über ihm thronte Gaia, die Göttin der Erde, und schwieg.
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Hoffnungslos erschien seine Mission
dem Mächtigsten der Irdischen.
Er erhob sich von seinem Lager.
Grußlos wandte er sich ab
und strebte hinaus aus dem Göttersaal.

am�nonumy�eirmod�
d� diam� voluptua.� At�
�kasd�gubergren,�no�
sum�dolor�sit�amet,�
nvidunt�ut�labore�et�
et� accusam� et� justo�
akimata� sanctus� est�

Als er öffnen wollte die himmlische Pforte,
gewahrte er und schlecht war erstmals sein Gewissen
Gaia, die Göttin der Erde,
die wie eine einzige Drohung hinter ihm schritt
und dann mit harter Stimme zu ihm sprach:
»Du vermeintlich mächtigster Mensch der Erde,
mit vielen Räten aber ohne eigene Weisheit,
höre,
was ich dir mit auf den Weg
zu geben habe:

r,�sed�diam�nonumy�
rat,�sed�diam�volup�
tet�clita�kasd�guber�
Lorem�ipsum�dolor�
�tempor�invidunt�ut�
ro�eos�et�accusam�et�
takimata�sanctus�est�
onsetetur� sadipscing�
t� dolore� magna� ali�
to�duo�dolores�et�ea�
rem�ipsum�dolor�sit�

Mißachtet habt ihr viel zu eigensinnig
die Lehren des Kopernikus und des Galilei,
weil euch nicht die Sonne,
sondern am Rand die Erde
als Mittelpunkt gefiel.
Nicht wirklich zugehört habt ihr
dem nicht minder klugen Darwin,
weil er euch klar zu machen wagte,
daß der Mensch nicht selbstverständlich
der Schöpfung Krone sei von Anbeginn.
Und begreifen wollt ihr nicht
den weisen Sigmund Freud,
der euch beschied,
daß der Mensch längst nicht mehr
Herr im eigenen Hause sei.
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