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JOH A N N E S  R EICH / A X EN I A  S CH Ä F ER

NEO-MENSCHIN, 
DEIN FEENREICH KOMME!

Das Patriarchat ist tot! Es lebe das Matriarchat? Nein, 
denn wir haben uns bereits unserem neuen Dasein 
im Neraidarchat zugewendet – der magischen Herr-
schaft der lieben, guten Feen. Das wird leider auch 
nicht lustig, denn diese Herrschaft vernichtet das 
Individuum und dessen freie Seele mit Zauberformeln 
und totaler Kontrolle.

Wir sind soweit. Haben es fast geschafft. Unsere gewählten 
Regierungen und Institutionen arbeiten vielfach verblüf-
fend konsequent daran, mit der Demokratie auch sich 
selbst zu Fall zu bringen oder überflüssig zu machen. Das 
Geldsystem, wie wir es kannten, steht mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vor seiner Vernichtung. Die vollständige 
Automatisierung, die automatenalgorithmische Steuerung 
und Kontrolle aller Lebensbereiche, vom Kreißsaal bis 
zur Urne, ist nur noch eine Frage der Zeit. Valerie Solanas, 
die Frau, die drei Mal auf Andy Warhol schoss,  sah all 
dies kommen, wollte es so. Ein halbes Jahrhundert, 
nachdem sie mit ihrem SCUM Manifesto proklamativ 
die Forderung erhoben hat, die Regierung zu stürzen, 
das Geldsystem auszulöschen und vollständige Auto-
mation einzuführen, dürfen diese Forderungen wohl als 
demnächst erfüllt angesehen werden. 
 Die Regierungen und Institutionen bedeutender west-
licher Länder chargieren zunehmend halt- und haltungslos 
vor den systemkollaptischen Kulissen ihrer potemkinschen 
Dörfer. Auf immerwährenden gnädigen Wunderzauber 
hoffend, höhlen sie verbliebene demokratische Begrün-
dungsmöglichkeiten ihrer geliehenen Macht aus, und 

damit das originäre Fundament der Demokratie selbst. 
Ihr bevorstehender und endgültiger Sturz gewinnt im 
Angesicht der kulminierenden Krisen in mehr oder minder 
freiheitlichen Grundordnungen an Plausibilität. 
 Dramatisch erhöht wird diese Plausibilität durch 
Aberglauben, der liebevoll gepflegt und gepredigt wird, 
wenn es um unser Geldsystem geht. »Den Menschen« 
wird eingeredet, dass sie – Kinder, die sie sind – vom 
bösen Zauberer des Marktes geholt und aufgefressen 
werden, wenn sie sich nicht dem magischen Schutz 
einer guten Fee unterwerfen. Die gute Fee entmündigt 
jedoch nicht nur das Individuum, sondern auch die  
Vernunft, wenn Zentralbanken und Regierungen als 
weltumspannendes Kartell, angeblich zur Verteidigung 
des Guten, immer gigantischere Schuldengebirge über 
den existierenden Schulden-Himalaya schütten, als habe 
die Bibel nie vom Turmbau zu Babel berichtet. Das 
wird natürlich nicht gutgehen. Wenn fehlbare und sehr 
fehlerhafte Institutionen sich hinter einem Unfehlbar-
keitsdogma verschanzen, anstatt sich ihrer Fehlbarkeit 
mutig zu stellen, müssen die Maßnahmen zur Aufrecht-
erhaltung des Scheins immer irrer und immer rigider 
und zunehmend tabugeschwängert werden, kaschiert 
von magischen Kryptoformeln eines Moralmärchens. Von 
der Abschaffung des Bargeldes ist dann die Rede, zur 
Beseitigung des Verbrechens. Von der Abschaffung des 
Zinses und des Marktes zur endgültigen Überwindung 
von Ungerechtigkeit, Armut, Globalisierungsexzessen, 
Spekulation und Krieg. Die Mächtigen, ihre Herolde und 
Hofschranzen suhlen sich gefährlich moraltrunken in 
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der Vorstellung des ständigen Erschaffens von Wert aus 
dem Nichts, indem man am Gegenteil arbeitet, an der  
Versenkung aller Werte im Nichts. Das Geldsystem steht 
so kurz vor seiner Vernichtung. 
 Zur gleichen Zeit fummelt die Menschheit sehenden 
Auges daran, ihre gesamte Schaffenskraft (auch jene 
schöpferischer Natur), ihr Denken, Fühlen, Handeln, ihr 
Lieben, ihre Geburt, ihr Leben und Sterben vollständig 
Maschinen und Algorithmen zu überantworten und 
mittels Automation und Künstlicher Intelligenz schließ-
lich überflüssig zu machen. Menschenleere Autofabriken 
und die Vorstellungen vom sogenannten autonomen 
Fahren (der handlungsbeschnittene Verkehrsteilnehmer 
ist allerdings das Gegenteil von autonom) sind nur Sinn-
bilder dafür. Die hacker- wie stasi- und trollfabrikfreien 
Heilslehren der Vernetzung von allen mit allem, der kom-
pletten, multidimensionalen, permanenten Verknüpfung 
der in immer neuen Kaskaden produzierten Daten, Meta-
daten und deren Derivaten, lassen erahnen, wohin die 
Reise gehen soll. Bedrückend ist die Vorstellung von einer 
beliebig steuerbaren Bevölkerung, die final nur noch aus 
blinden Datenlieferanten besteht, für die nicht existiert, 
was nicht in Google, YouTube, Amazon oder Wikipedia 
auftaucht (diese Namen stehen nur als Platzhalter – sie 
können morgen schon ersetzt sein von Namen wie Alibaba, 
Tencent, Baidu oder Toutiao). Es herrscht die Datenfee, die 
alles besser und vorher weiß und hilft und ordnend ein-
greift, wenn die dummen Menschen nicht vorankommen. 
So blüht der Wunderglaube an die Unverletzlich-
keit der individuellen Freiheit, weil man vermeintlich 
wählen, prüfen, mitmachen und sich bei Bedarf sogar  
entziehen kann. Sollte der Begriff der Freiheit einmal 
eine Bedeutung gehabt haben, geht diese jedoch gerade  
verloren. 
 Drei der Forderungen (oder sollen wir sie Prophezei-
ungen nennen?) von Valerie Solanas, so könnte man  
behaupten, sind (oder haben sich) also bereits fast erfüllt. 
Dass die vierte Forderung der Terror-Feministin die  
Zerstörung des männlichen Geschlechts war, verdient als 
Ziel und Endpunkt der ersten drei ebenfalls Erwähnung. 
Denn es drängt sich die Frage auf, wie seherisch Solanas 
auch in diesem Punkt war. 
 Ist diese Forderung womöglich fast ebenso erfüllt, wie 
ihre anderen drei? Ist sie obsolet geworden oder wird sie es 
bald? Gibt es das männliche Geschlecht überhaupt noch, 

gab es dieses je im Gender-Zeitalter? Ein ausgesprochen 
interessanter Punkt bei Solanas (und nicht ausschließ-
lich bei ihr): Sie argumentiert – im Unterschied zu vielen 
(aber nicht allen) ihrer späteren, epigonalen Schlacht- 
ruferinnen – biologistisch-genetisch. Für sie ist der 
Mann minderwertiges Leben, weil er einen genetischen 
Defekt hat. Er ist eine verkrüppelte Frau, die es deswegen  
auszumerzen gilt. 
 Diese Begründung, dieser – sagen wir – Denkansatz 
des Feminismus hat allerdings überhaupt nichts mit dem 
heute herrschenden Gender-Postulat und Gender-Zeit-
geist zu tun. Die radikalistische Begründung von Solanas 
steht geradezu in Opposition zur real existierenden 
Gender-Dogmatik, konträr zur real existierenden 
Gender-Mainstreaming-Politik. Letztere definiert das 
Geschlecht nämlich bekanntlich ziemlich öde anthropo-
zentrisch als mehr oder minder gesellschaftlich bewusste 
Rollenzuschreibung. Sie negiert oder marginalisiert 
das biologische Element des Geschlechts. Damit  
verwischt diese Dogmatik bewusst Unterschiede und 
übt sich paradoxerweise in antimaterialistischer Begriffs-
dialektik. Dies erscheint politisch konsequent, wenn 
Gleichheit das Ziel ist – Gleichheit verstanden als Unter-
schiedslosigkeit. Zwischen den Geschlechtern und den 
ungeniert instrumentalisierten vielen Varianten von 
Zwischengeschlechtern gibt es nach dieser Lehre keine 
Unterschiede. Falls es Unterschiede gibt, dann sind sie 
anerzogen, aufgedrängt, aufgezwängt – also Ergebnis 
herrschender Macht- und Gewaltverhältnisse, die es 
zu beseitigen gilt. Das aber heißt: Es gibt in Wahr-
heit gar keine Männer und Frauen, sondern nur Macht, 
Ohnmacht und Rolle. Diejenigen, die das nicht glauben, 
sind noch altertümlich, unwissend, rollenverhaftet, falsch 
sozialisiert, vor- oder konterrevolutionär, reaktionär und 
können, nein müssen eines Besseren belehrt, umerzogen 
werden, wobei nur konsequent genug vorzugehen ist. 
 Deswegen werden Gedichte, in denen vermeintlich 
Männer nicht auf Ziegen, sondern auf Frauen starren, 
überpinselt. Deswegen werden Koalitionsvereinbarungen 
sprachlich durchgegendert, bis geheult wird. Deswegen 
werden Gemälde in Museen oder Galerien abge-
hängt. Deswegen wird Shakespeare unspielbar, werden 
Max Frisch, Philip Roth oder Haruki Murakami un-
lesbar. Deswegen werden nicht nur Otfried Preußlers  
kleines Gespenst »ethnisch«, sondern auch sein kleiner  
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Wassermann oder sein Krabat (nicht sein Räuber Hotzen-
plotz) »gendergerecht« überarbeitet werden. Deswegen 
gibt es keine Studentenwerke mehr, sondern nur noch 
Studierendenwerke und so weiter. Das in westlichen 
Industriestaaten herrschende Gender-Dogma konzen-
triert sich auf allen Ebenen und in allen gesellschaftlichen 
Bereichen machtvoll und finanziell bestens ausgestattet 
darauf, Unterschiedslosigkeit zu postulieren und durch 
semiotischen Furor zu erzwingen.
 Alles, was diesem Dogma entgegensteht, wird als 
reaktionär und vor allem als gewalttätig gekennzeichnet, 
als Ausdruck eines zu beseitigenden Chauvinismus 
und zu überwindender Ungerechtigkeit, als Ausdruck 
struktureller, patriarchalischer und im Zweifel damit 
immer auch »sexualisierter« Gewalt. Implizit ist diese  
Gewalt in der Gender-Diktion stets Resultat einer falschen 
Rollenfixierung – konkreter: einer fehlgeleiteten, anti-
sozialen, antihumanen Fixierung auf die falsche Rolle als 
Mann. Wobei das Wort Mann als Kennzeichnung für das 
Männliche damit per se fehlerhaft wird und beide – das 
Wort wie das damit zu Kennzeichnende – abzuschaffen 
sein werden. Kein Wort mehr. Kein Zeichen. 
 Genauso abzuschaffen, zu eliminieren, auszuradieren 
wie alles, was im Hinblick auf die Schaffung von vermeint-
licher, behaupteter oder ersehnter Unterschiedslosigkeit 
verstörend wirken könnte. Verstörend im Hinblick auf 
das große Ziel, unbehelligt von Rollenzuschreibungen 
zu leben. Nicht belästigt zu werden durch irgendeine Art 
von Einschränkung durch irgendeine Rolle und deren 
mögliche zugehörige Verpflichtungen, Verantwortlich-
keiten, Zwänge, Aufträge, Lasten. Stattdessen will man 
sich machtvoll und maximal lustbetont ein »gutes«, weil 
von allen Pflichten, Bürden, Zumutungen und allen 
Risiken befreites Leben ermöglichen. Ein Leben, das dem 
neuen Wesen, das damit und dadurch entsteht und sein 
wird, alles schenkt, alles gönnt, wessen es bedarf, um 
sich wohl und ungestört wie unverstört zu fühlen von 
allem, was die neue Lust dieses Wesens und die damit  
verbundene Machtlust seines Überwesens einschränkt. 
 Denn es geht wie immer um Macht. Zuvörderst und 
zunächst um Deutungsmacht und mehr noch um Defini- 
tionsmacht. Hier kommen wir auf einen Kern der 
Sache: Die Vorstellung einer solchen Macht ist nämlich 
keineswegs Zutat einer Diskurskultur. Sie ist, ganz im 
Gegenteil, immer assoziiert mit Hybris. Die Hybris, sich 

an Gottes Stelle zu setzen, ist zunächst jeder Macht eigen, 
die über andere Individuen herrschen will. Ungezähmt 
mündet sie aber zielgerade in die Macht des sich Aus-
tobens. In welcher Form auch immer. Sie reicht von der 
Unterdrückung der Freiheit der Kunst, der Meinungs-
freiheit, der Freiheit der Wissenschaft und der Forschung 
bis zur Beugung und Brechung des Rechts, und sie reicht 
auch immer bis zur Auslöschung von Leben. 
 Zusätzlich deutet sich noch eine ganz andere Art von 
Hybris an. Diese Hybris versteckt sich unter anderem im 
gegenwärtigen, vom saturierten Mainstream-Feminismus 
nicht geführten, sondern vielmehr befeuerten Pseudodis- 
kurs, wie er als Hashtag (inklusive seiner Bot-Verstärker) 
moralisch aufgerüsteter Mitmachempörung die Öffent-
lichkeit als Echowand missbraucht. Es ist dies die Hybris 
der Ignoranz zunehmend ungehemmter Ideologen, Dog- 
matiker, Erzieher, Nudger, Nannys, Kunstverbieter, 
Sprachverbieger, Weltverbesserer und anderer Machtwüti-
ger, die sich der humanen und humanistischen Haltung 
verweigern, dass auf den unzähligen grauen Feldern 
zwischen Schwarz und Weiß viel mehr Wahrheiten 
zu finden sind, als sie erlauben wollen.
 Was sich uns präsentiert, ist der neue alte Macht-
mensch im Gewand einer göttinnengleichen, scheinbar 
guten Fee: die Neo-Menschin, die uns infantilisiert und 
zunächst dafür sorgt, dass die Feengläubigen niemals 
mehr durch störende Ungläubige verstört werden, 
keiner getriggert wird, kein Opfer (alle werden Opfer) 
Traumatisierungsängste haben muss und niemand nega- 
tive Gefühle. Sie liebt doch alle und sorgt für sie! Der 
Liebe soll sich keiner entziehen. Sie greift ordnend und 
steuernd ein, damit Wohlgefühl, Spaß, Lob für alle,  
Balance, Harmonie und Achtsamkeit sicherstellen, dass 
wir gut und gerne das gute Leben führen könnte. Gefahr, 
Risiko, wirkliches Leben, die immer wieder darin neu zu 
erkämpfende Freiheit, Haltung und eigene Entscheidung 
müssen als Bedrohung, als Verschwörung aufgedeckt und 
eliminiert werden. 
 Sehr direkt schon hat das mancher Professor an west-
lichen Universitäten und Colleges bereits erfahren. Doch 
dürfte dies erst der Anfang sein. Denn die Welle, die hier 
rollt, hat Tsunami-Charakter. Die Selbstverstärkungs-
prozesse, die mit den vorherrschenden Kommunikations-
formen einhergehen, sind so evident wie virulent. Und 
sie sind schleichendes Gift, das in alle Ritzen der Freiheit 
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sickert und Zelle für Zelle manipuliert. Denn wer woll-
te ernsthaft über Freiheit reden, während manche nicht 
genug zu essen haben? Wer wollte die guten Absichten 
und das gute Ende infrage stellen, wenn es doch um die 
Erfüllung des Gesetzes geht? Wer will sich schon schuldig 
machen, andere zu diskriminieren, zu retraumatisieren 
oder auch nur zu deren Unbehagen beizutragen? Keiner? 
Dann muss doch der Weg der richtige sein, müssen die 
Feen recht haben? Mitnichten. Ein Schluss könnte näm-
lich in der redlichen Skepsis zu finden sein, die Richtigkeit 
der Fragen in Zweifel zu ziehen. Überhaupt alles wieder 
und wieder in Zweifel zu ziehen, anstatt sich auf dem jetzt 
aber wirklich einzig richtigen Weg zu wähnen.  
 Abweichung vom Wahren, Guten, Schönen der Gleich-
schaltung, jedes Abkommen vom spiralförmigen Tugend- 
und Sittenwächterpfad, vom Rand des eigenen Tellers 
in dessen totes, punktförmiges Zentrum, jede Haltung  
jenseits heruntergebeteter Beschwichtigungsformeln, 
jedes skeptische Zweifeln an der veganen, elektromobilen, 
gendersprechgerechten, Share-Economy-seligen, voll-
digitalisierten, permanent standortüberwachten, super-
achtsamen Gleichheitsglücksverheißung wird zunehmend 
als unbotmäßige Aggression, als gewalttätige Bedrohung 
empfunden, wird zu- und niedergetextet, gehört verboten, 
aber schnell! 
 Am besten »vom Staat« per Gesetz und dessen ver-
schärfter Verschärfung, damit alle wissen, woran sie 
sind. Wir rechnen daher fest damit, dass nicht nur immer 
mehr Werbung verboten werden wird, immer mehr Kunst, 
immer mehr Texte, Filme und Bilder, sondern auch solche 
Zumutungen wie Pornografie, Schlachttierhaltung, Motor-
radfahren, Zucker, der Weihnachtsmann, die Schlümpfe, 
die Kreuzigung Jesu, der Karneval, Germany’s Next Top 
Model oder unangemeldete Waldspaziergänge.  
 All das scheint möglicherweise dem einen oder der 
anderen lächerlich und nicht der Rede wert. Doch wie 
gefährlich die maßlose Hohlheit und die Bequemlichkeit 
sind, die in solcher Geringschätzung des Individuums, des 
Individuellen, der individuellen Verantwortung, der Ver-
nunft und der Freiheit erkennbar werden, ist unserer fehl-
gesteuerten, postheroischen, maingestreamten westlichen 
Harmonie- und Wohlfühlsoßengesellschaft entweder 
nicht bewusst oder egal. 
 Doch schon, und immer öfter und heftiger, empfinden 
chinesische Studenten in aller Welt eine unbotmäßige,  

bestrafungswürdige Verletzung ihrer Gefühle, wenn etwa 
in einem Hochschulseminar von einem akademischen 
Lehrer Taiwan neben und nicht als Teil von China 
genannt wird. Schon glaubt Deutschlands Industrieikone 
Daimler nach einer angeblich spontanen Welle der Ent-
rüstung und Empörung chinesischer Bürger im Netz, es 
zutiefst bedauern zu müssen, die Gefühle des ganzen(!) 
chinesischen Volks verletzt zu haben, da es mit einem Zitat 
des Dalai Lama auf Instagram Werbung gepostet hat. 
 Die Feenstimmen klingen gleich. Ob der findige 
Mark Zuckerberg, die bigotten Einfaltspinsel von Attac, 
die Oxfam-Gauner oder der weltmächtige neue Kaiser 
von China – alle säuseln von der besseren Welt, die sie  
ermöglichen werden, wenn wir nur vertrauen und unseren 
Gefühlen folgen statt unserem Verstand.  Und nur ein 
wenig Verzicht und Harmonie üben. Kein Verstand, keine 
Vernunft, stattdessen Kastration und Selbstentmündigung.
 Auf dem Weg dorthin begleiten uns Alexa und Siri mit 
freundlich siegender Feenstimme, wenn sie uns gender-
frohfeministisch intoniert mit der gerechten Lebensart 
beglücken.  Und sehr bald werden wir lernen, uns als 
künftige, vollkommene, gleiche, seidenharmonische 
Cyberklonwesen zu verstehen, befreit von der sozialen 
Zumutung eines biologischen Geschlechts, befreit von 
der sexuellen Zumutung eines sozialen Geschlechts, 
alles, was wir sind und haben, jederzeit teilend mit der 
Omnipräsenz der Tiefen Intelligenz des Totalen Netzes, 
unseres beglückenden Feenreiches, dem wir uns – nur 
so werden wir ein Teil vom Ganzen, nur so werden wir 
eins – gerne unterwerfen, weil es besser für uns ist. Weil 
wir nur so auf Erlösung in ferner Zukunft durch die Blaue 
Fee hoffen dürfen. Zu dieser Zeit schon lange erfüllt sein 
wird Solanas vierte Forderung, die nach der Zerstörung 
des männlichen Geschlechts. Mit ihm, dem männlichen, 
wird jedoch auch das weibliche Geschlecht vernichtet sein.
 Fast – wenn wir uns dann noch daran erinnerten – 
könnten wir  trauern um eine archaische, terroristische, 
unglückselige Furor-Feministin namens Valerie Solanas, 
die einst alle Männer töten wollte.  Sie war ihrer Zeit 
voraus – und kam doch zu spät.
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