
Die Matrix der Gewalt 
 
 
Heute morgen, 11.  August 2000, 
sind 10.000 indonesische Soldaten 
in West-Papua einmarschiert. 
Es beginnt der Völkermord 
an einer der letzten Urkulturen der Erde. 
 
 
Die Geschichte der patriarchalen Ära war und ist eine Geschichte der Gewalt. 
Kosovo und die Geschichte des Balkans – Tschetschenien und die Geschichte des 
Kaukasus – das Schicksal der Kurden und die Geschichte der Türkei – 
Griechische Geschichte – Römische Geschichte – Geschichte des Judentums – 
Geschichte des Christentums – Geschichte des Islam – Geschichte des 
Sklavenhandels – Geschichte der Kolonisation – Geschichte des Kapitalismus – 
Geschichte Amerikas – Geschichte Afrikas – Geschichte Asiens. Nehmen wir ein 
normales Geschichtslexikon, so finden wir darin vor allem die Jahreszahlen und 
die Namen, die mit den großen Eroberungen, Kriegen, Unterwerfungen, 
Vertreibungen und Vernichtungen verbunden sind. Es ist überall dasselbe, egal ob 
wir Troja nehmen oder Karthago, Samarkand oder Ninive, Jerusalem oder 
Dresden, Hiroshima oder Grosny. Im Jahre 70 n.Chr. wurde Jerusalem von den 
Römern zerstört. Weiß man, was hinter einem so lapidaren Satz steckt? Welches 
unsägliche Elend, welches Grauen, welche absolute Hölle für die Bewohner mit 
so einer Stadtvernichtung verbunden war? Weiß man es noch? Wer es noch weiß, 
wird das Geschichtsbuch bald wieder zumachen, denn er findet dasselbe auf jeder 
Seite, überall auf dem Erdball. Diese Geschichte hat sich durch Gewalt aufgebaut 
– und das erscheint ihren Beschreibern, den Historikern, ganz offensichtlich als 
normal. Was die großen Gewalttäter aller Zeiten bis heute angerichtet haben, was 
Stalin und Hitler gemacht haben, was ein Pinochet, ein Mengistu, ein Saddam 
Hussein, ein russischer oder amerikanischer Geheimdienst getan haben bzw. 
immer noch tun, ist unter diesen Bedingungen nicht eine Entartung, sondern ein 
logisches Glied in der Matrix der Gewalt. Wer über Suharto oder Putin schweigt, 
sollte über Hitler nicht schimpfen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, daß 
die moderne Wirtschaftspolitik der Globalisierung, welche den sogenannten 
demokratischen Staaten zugrunde liegt und von ihren Regierungen geschützt 
wird, nur durch die Matrix der Gewalt aufrechterhalten werden kann. Ähnlich 
harmlos und neutral, wie uns die Geschichtszahlen im Lexikon begegnen, 
begegnen uns die Zahlen der Aktienkurse. Und ähnlich grauenhaft ist das 
Schicksal der Lebewesen, aus deren Blut diese Zahlen gemacht sind. Die Zahlen 
sind das Endergebnis einer Handlungskette mit sehr vielen Zwischengliedern. 
Wenn wir diese Kette bis zu ihrem Anfang zurückverfolgen, stoßen wir auf solche 
Abgründe von Brutalität und staatlich organisiertem Verbrechen, daß wir die 
Augen zudrücken müssen, um weiterleben zu können. Wir dürfen und können 
heute nicht mehr sagen, wir hätten von allem nichts gewußt. Die sogenannte freie 
Marktwirtschaft tötet heute durch ihre Globalisierungsstrategien täglich mehr 
Menschen als es einem Stalin oder Hitler möglich gewesen wäre. Deutschland ist 
der drittgrößte Waffenlieferant der Erde. Die Wirtschaft würde 
zusammenbrechen, wenn sie nicht jedem mörderischen Regime Waffen liefern 
würde. Helmut Kohl hatte ganz offen mit den Massenmördern aus Peking und 
Djakarta kooperiert. Freundschaftlich zeigte er sich zusammen mit Suharto auf 



den Bildern  von Zeitung und Fernsehen. Mit demselben Suharto, der in Ost-
Timor fast eine halbe Million Menschen auf bestialische Weise ermorden ließ. 
Würden heute noch die Maßstäbe der Nürnberger Prozesse nach dem 
Zusammenbruch des Dritten Reiches gelten, so fiele für etliche westliche 
Staatsmänner und Wirtschaftsführer ein klares Todesurteil (nicht weil sie 
offensichtliche Verbrechen begehen, sondern weil sie durch ihre Politik an der 
Vernichtung ganzer Populationen und Völker in den Elendsgebieten der Erde 
beteiligt sind). Wirkliche Demokraten müßten heute alles tun, um die weltweiten 
Opfer der sich selbst als „demokratisch“ bezeichnenden Systeme zu schützen 
(was nicht heißen soll, daß die anderen Systeme besser seien).  
   Im „Greenpeace Magazin“ (Heft 4/00) erschien folgende Nachricht: 
„Internationale Ölkonzerne tragen Mitverantwortung für Greueltaten im Sudan. 
Damit Firmen wie Total, Fina, Elf, Shell und Agip ungestört Öl fördern können, 
hat die sudanesische Armee in großem Stil Menschen von ihrem Land vertrieben. 
Dabei ist es nach Angaben von Amnesty International zu Massakern, 
Vergewaltigungen und sadistischen Folterungen gekommen. Unter anderem 
hätten Regierungstruppen Dörfer aus der Luft bombardiert und beschossen; 
Menschen sollen an Bäume genagelt worden sein. Zudem zerstörten die Soldaten 
Ernten und töteten Vieh, so daß den Betroffenen der Hungertod droht. Die 
Ölförderung im Sudan kam erst im letzten Sommer richtig in Gang, nachdem eine 
1600 km lange Pipeline in Betrieb genommen wurde, ... zu einem Drittel hat sie 
die seinerzeit deutsche Firma Mannesmann gebaut. Söldner unter anderem aus 
Afghanistan sollen bei den Bauarbeiten als Wachtruppen gedient haben. Mit den 
Öleinnahmen kauft das sudanesische Regime Waffen, um den jahrzehntelangen 
Bürgerkrieg gegen die Rebellen im Süden weiterzuführen. So traf an dem Tag, als 
das erste Öl verschifft wurde, eine Ladung polnischer Panzer im Sudan ein.“ 
   Diese Nachricht enthält in kürzester Form die Zusammenhänge zwischen 
wirtschaftlichen Interessen und weltweiter Grausamkeit. Entsprechende 
Nachrichten haben wir aus den anderen Krisengebieten der Erde, und die sind fast 
schon überall. In Sierra Leone der Krieg um die Diamanten mit den – 
Entschuldigung – abgehackten Gliedmaßen von Schulkindern,  in Tschetschenien 
die Öl-Pipelines, in Australien das Uran etc. Überall sehen wir dieselbe 
Verbindung von internationalen Konzernen, nationalen Regierungen, 
Waffenhandel und regionalem (manchmal religiös vertuschtem) Massenmord. 
Das ist die weltweite Praxis, die sich hinter den Zahlen an der Börse verbirgt. Und 
überall wird diese Praxis geschützt durch die Regierungen der westlichen 
Industrieländer, die ihre Regierungsfähigkeit durch den Wohlstand ihrer eigenen 
Industrie und Bevölkerung beweisen müssen. So funktioniert der weltweite 
Wirtschaftsimperialismus, der heute „Globalisierung“ genannt wird. Das System 
der Gewalt ist komplett, es gibt innerhalb des Systems keinen politischen Ausweg 
mehr. Aber es gibt einen anderen. 
 
   Um ganz zu verstehen, was mit der Matrix der Gewalt gemeint ist, müssen wir 
unser eigenes Leben genauer betrachten. Wir werden erkennen, in welchem Maße 
die alltägliche Lebensweise, die wir in den westlichen Industrieländern führen, 
mit realer weltweiter Gewalt verbunden ist. Das Kontinuum der Gewalt, welches 
heute den Planeten beherrscht, wird weitgehend durch uns selbst, unsere 
alltäglichen Konsumgewohnheiten und unser Schweigen hervorgerufen. Wir 
leben in einem Zustand akuter Mittäterschaft. Denn in allem, was wir für unsere 
täglichen Lebensverrichtungen brauchen – Nahrung, Kleidung, Kosmetik, 
Medizin, Technik, Auto, Benzin, Kultur und Unterhaltung etc. – steckt 



vollbrachte Gewalt: Gewalt gegen beseelte Lebewesen, gegen die Naturbewohner 
von Wäldern, Wiesen, Bächen und Meeren, Gewalt in Tierlabors, in Tierhaltung 
und Schlachthöfen, Gewalt in den Haziendas der Dritten Welt, aus denen wir 
Kaffee, Zucker, Bananen und vieles mehr beziehen, Gewalt an den einheimischen 
Bauern, denen von den Konzernen ihr Land geraubt wurde, Gewalt an den 
Arbeitern, die in Billiglohnländern Sklavenarbeit verrichten für den Profit unserer 
Wirtschaft, gnadenlose Gewalt gegen alle, die sich dem weltweiten Unrecht 
widersetzen und dafür in den Folterkellern landen. Nie wurde im Namen 
westlicher und anderer Geheimdienste so viel gefoltert und gemordet wie heute. 
Und nie florierte unser Konsum so wie heute. Millionen von Menschen und 
Tieren sterben täglich für unseren Wohlstand. Ein einziger Blick in einen 
gefüllten Kühlschrank zeigt die Ergebnisse des weltweiten Imperialismus, indem 
wir uns niedergelassen haben. Auch in unserer Sprache spiegelt sich die Matrix 
der Gewalt. Vokabeln wie „Versuchstiere“, „Nutzvieh“, „Gänsemast“ oder 
„Schweineproduktion“ stammen eigentlich aus dem „Wörterbuch des 
Untermenschen“. Niemand könnte es ertragen, genauer hinzuschauen und zu 
sehen, was wir den Tieren tatsächlich antun. Die Wahrnehmung der Geschöpfe 
und ihres Leidens ist ersetzt durch die Terminologie des Profits. Kaum jemand 
wagt es, sich dem zu entziehen. Die seelische Infrastruktur der Menschen baut 
Härte auf, wo Weichheit nicht mehr in der Lage wäre, den Dingen ins Auge zu 
blicken. Eine Art von kollektiver seelischer Verkrustung hat sich über Herz und 
Hirn gezogen. Die Mechanisierung des Lebens, seine Ausrichtung auf die 
Erfordernisse von Konsum und Umsatz verlangen von der Bevölkerung den 
Verzicht auf elementare Wünsche nach Kontakt und Vertrauen, Liebe und 
Gemeinschaft. Elementare Sehnsüchte und Lebensenergien können nicht mehr in 
sinnvolle Handlung umgesetzt werden. Sie brechen sich gewaltsam Bahn wie bei 
den Hooligans, oder sie fressen sich nach innen und bilden die steigende Anzahl 
derer, die es vor Einsamkeit, Verzweiflung und Depression nicht mehr aushalten. 
Alle 20 Minuten beendet in Deutschland ein Mensch sein Leben durch 
Selbstmord.  
 
   Wir selbst sind beteiligt an dem Kontinuum der Gewalt, solange wir schweigend 
an einer Lebensform teilhaben, an deren Kehrseite so viel Blut klebt. Daß wir uns 
trotzdem noch wie unschuldige Menschen begegnen, daß wir gegen alle 
Grausamkeiten eine heile Privatsphäre aufzubauen versuchen, daß wir tatenlos 
zusehen, wie da draußen eine Welt zugrunde geht, ist die Folge einer 
einzigartigen kollektiven Verdrängung. Die Verdrängungsleistungen der 
hochgerüsteten Konsumgesellschaften unserer Zeit übertreffen bei weitem die 
Verdrängungsleistungen der Nazi-Zeit. Damals gab es noch Emigration und 
Widerstand. Aber wohin sollte man heute emigrieren, und gegen wen sollte man 
Widerstand leisten? Es ist schwer, Widerstand zu leisten gegen etwas, an dem 
man selbst teilnimmt. Und es ist schwer, ein Unrecht zu bekämpfen, welches nicht 
mehr bei einzelnen Gruppen oder Handlungen liegt, sondern in dem System als 
Ganzem – als ultimative Voraussetzung seiner Existenz. 
   Ich sage dies alles nicht, um moralische Übelkeit zu erzeugen, sondern um zu 
zeigen, warum der Aufbau einer globalen Friedenskraft unter Beibehaltung 
unserer gegenwärtigen Lebensvorstellungen nicht möglich ist. Wir brauchen eine 
neue Matrix, ein neues Konzept menschlicher Kultur und Gesellschaft. Entstehen 
wird es ohnehin, denn das bestehende System ist nicht mehr lange zu halten. Die 
Frage ist nur, auf welcher Stufe wir danach weitermachen. Wird uns ein globaler 
Holocaust auf die Stufe von Höhlenbewohnern zurückwerfen – oder werden wir 



rechtzeitig die Drehung gefunden haben durch die Entwicklung eines neuen, 
realistischen Modells einer gewaltfreien Kooperation mit allem Lebendigen? 
Dieses Konzept muß an einigen Stellen der Erde real sichtbar werden, damit es zu 
einer feldbildenden globalen Kraft werden kann. Dem dient die geplante 
Föderation von Heilungsbiotopen. Die Globalisierung der Gewalt muß auf 
anderen Wegen durch eine Globalisierung des Friedens beantwortet werden. Wir 
brauchen eine neue Entwicklung auf der Erde, die uns hilft, das Wort „Mensch“ 
wieder mit positivem Inhalt zu füllen. 
 
 
 


