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Es mutet wie eine Paradoxie an, ist aber nur der Nieder-
schlag des Selbstermächtigungseifers, der allen politischen 
Utopien innewohnt: Der humanitäre Universalismus 
hat sich zum Totalitarismus gemausert. Er trumpft mit 
Maximen der Aufklärung und massendemokratischen 
Imperativen wie »Gleichheit«, »Toleranz« und »Vielfalt« auf, 
doch entleert und verramscht sie, spottet jeder Erfahrung 
und macht sich daran, das Humane inquisitorisch ein-
zuebnen, jenes Erdendasein, das in der Auseinander- 
Setzung zwischen ungleichen, einzigartigen, miteinander 
nie ganz vereinbaren Gestalten besteht. Weil die »Gleich-
heitsreligion« (Rolf Peter Sieferle) entgegen ihrem  
Anspruch weder die Vielheit von Lebenswelten noch die 
von (Staats-)Völkern erträgt, sondern nur noch »Menschen« 
und austauschbare Nachbarschaften akzeptiert, verficht sie 
offen und verdeckt das »Programm einer Welt-Despotie« 
(Sieferle, Das Migrationsproblem, S. 73). Ein Europa ohne 
Grenzen mit freiem Niederlassungsrecht für alle Welt fällt 
in die Barbarei zurück: fiat iustitia et pereat mundus. 
 Die Prozesse der Globalisierung haben dem huma-
nitären Universalismus starken Auftrieb gegeben. Wie 
Sieferle in seinem Standardwerk Epochenwechsel (Berlin 
2017) ausführt, enthält »die demokratisch-kapitalistische 
Gesellschaft selbst implizit wie explizit ein Univer-
salisierungsversprechen« (S. 408). Für einlösbar halten es 
insbesondere die Globalisierungsgewinner und sonstigen 
Fortschrittsgläubigen im Westen der nördlichen Hemi-
sphäre. Das Versprechen schrankenloser Harmonie und 
Wohlfahrt dient ihnen als plausibler Politikersatz – Na- 
tionen gelten als überholt, interethnische Paarungen als 
Steigerung der Lebensintensität. Der kosmopolitische 

Überschuss in den hochleistungsfähigen Industrieländern 
zehrt jedoch von bestimmten materiellen und kulturellen 
Voraussetzungen, die sich zunehmend als fragil erweisen: 
vom Vertrauenskapital spezifisch europäischer Herkunft, 
von der Begrenzung des Bevölkerungszuwachses, von be-
grenzten natürlich-ökologischen Ressourcen und nicht zu-
letzt – im Zeitalter des Internets – von ständig verfügbarer, 
potenziell unbegrenzter elektrischer Energie (vgl. Thomas 
Hoof im Nachwort zu Epochenwechsel, S. 486).
 Der humanitäre Universalismus ist ein Luxus-
phänomen – und die Routine des Gleichsetzens und 
Relativierens hat bei uns Mondänen die Wirkung einer 
Vakuumpumpe. Im Vollgefühl unserer Wahlfreiheit 
begegnen wir allen Dingen, Situationen, Personen, 
Merkmalen und Erfahrungen mit Herablassung: Sie sind 
ja nur vorläufig so, wie sie auftreten, vielleicht im nächsten 
Augenblick schon (wie) ausgewechselt. Das trainiert eine 
ironische Grundhaltung an (»Echt jetzt?«). Wir hüten uns, 
etwas auszuschließen. Im Überfluss an Alternativen haben 
wir Festlegungen nicht nötig. Jede Entscheidung nimmt 
ihre Ablösung vorweg, und jeden Umstand – dass wir 
Deutsch sprechen, sterblich sind, die Freundin schwanger 
ist, der Islam ein expansives Gepräge hat – nehmen wir nur 
unter Vorbehalt als gegeben hin. Den Wählerischen gehen 
dabei die Motive aus. Sie kramen ihre Entscheidungen un-
schlüssig zusammen und wählen am liebsten die Vorläufig-
keit selbst. Zugleich hoffen sie durch Icherweiterung sich 
selbst zu finden. Überlegenheitsgefühl und Horror Vacui  
verschwimmen ineinander.
 Diesem epidemischen Wirklichkeitsschwund scheint 
nun aber allmählich der Treibstoff auszugehen. Es mehren 
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sich die Anzeichen dafür, dass die materiellen Voraus-
setzungen der Industriegesellschaft erodieren. »Am 
deutlichsten ist dies in energetischer Hinsicht. […] Die 
fossilen Energieträger, auf deren Nutzung die Indus-
trialisierung energetisch beruht, sind […] nicht auf Dauer 
angelegt. Ihr Bestand ist endlich und wird irgendwann 
in näherer Zukunft (und nicht erst in 10.000 Jahren)  
erschöpft sein.« (Sieferle, Das Migrationsproblem, S. 120) 
Zugleich erhöht sich der Aufwand, ihn auszubeuten.
 Aber stehen uns nicht unerschöpfliche, nämlich erneu-
erbare Energien zur Verfügung? Thomas Hoof hat die 
Bewirtschaftung der fossilen Energieträger und das 
Kompensationspotenzial der Erträge aus »erneuerbaren 
Energiequellen« umfassend bilanziert und dabei bisher 
vernachlässigte Faktoren einbezogen. Er häuft in seinem 
Beitrag reichlich Zündstoff für eine energie- und wirt-
schaftspolitische Diskurswende an. 
 Über industriehistorische Befunde hinaus stellt 
Thomas Hoof den verwirrenden Streit zwischen ideo-
logisierten Szenarien – von Überfluss und Mangel, 
Apokalypse und Beschwichtigung – auf den Boden der 
produktionstechnischen, logistischen und thermodyna-
mischen Tatsachen. Auch und gerade Fachleute werden 
über die Einsichten Hoofs erstaunt sein:

• Der »Rohstoff Fossilenergie« offenbart sich –  
  Marxisten, aufgepasst! – neben Kapital und Arbeit 
  als dritter großer Faktor der Produktion und Wert-
  schöpfung.
• Der Energieertrag von Kohle und Erdöl wird durch  
  den wachsenden Aufwand für Erschließung, För-
 derung, Bereitstellung und Nutzung drastisch     
  reduziert. Absehbar ist der Tag, an dem wir die 
   restlichen Vorkommen im Boden lassen.
• Die Nutzung »erneuerbarer Energiequellen« erfordert    
   ebenfalls einen Aufwand, der den Gesamtwirkungs- 
   grad gegen null und ins Minus treibt.
•  Es bleibt die Kernenergie. Deren Nutzung ist auch 
   bei optimierter Wiederaufbereitung der Brennstäbe 
   ein Vabanquespiel.

Nahezu sämtliche anderen Artikel der vorliegenden  
Ausgabe handeln von den selbstzerstörerischen Folgen des 
universalistischen Schleudergangs.
 Ulrich Schacht legt den ersten Teil einer Serie über 
»Deutsche Profile eines Dritten Totalitarismus« vor.  
Siegfried Gerlich analysiert die jüngsten Regressions-

prozesse im Feminismus, und Johannes Reich und Axenia 
Schäfer beschreiben die Utopie der »Neo-Menschin« im 
Kurzschluss mit dem »Totalen Netz«. Die Lektüre des 
Artikels von Adorján Kovács schmerzt. Er sammelt Belege 
für eine im kollektiven Unterbewusstsein der Deutschen 
gehegte Willfährigkeit gegenüber dem autoritären Islam. 
Sonja Margolina begreift die katastrophalen Folgen der  
Entgrenzungspolitik in Europa – einst und heute. Eine 
entfesselte Gesinnungsethik zermürbt die Verantwortung 
für unseresgleichen (s. den Aufsatz von Bernd Schick). Dass 
mit der Öffnung Europas für Orientalen und Afrikaner das 
Intelligenz- und Bildungsniveau unweigerlich sinken wird, 
verbirgt eine devote Wissenschaft hinter dem »Rassismus«-
Tabu – Volkmar Weiss prangert es in einem offenen Brief 
an. Dass wir demnächst von einer »computerisierten  
Autopoieis« der »Entscheidungsmaschinen« bevormundet 
werden, ahnt Jan Claas van Treeck. Albrecht Goeschel 
präsentiert den zweiten Teil seiner Abrechnung mit der 
Zerstörung der Regionalstrukturen in Deutschland. 
Ebenfalls im zweiten Teil seines Essays erläutert uns der 
französische Politologe Hervé Juvin, in welchem Ausmaß 
der globale Handel und Wandel von US-amerikanischen 
Interessen kontrolliert wird.
 Alle diese Studien untersuchen Prozesse der Ent-
grenzung und Vergleichgültigung, die zugleich still-
schweigende Komponenten der europäischen Eigenart 
aufzehren: das Füreinander-Einstehen im Institut der 
Nation, kleinräumigen Eigensinn, sublimiertes Begehren, 
Selbstbescheidung, den Gegensatz von Nah und Fern. Ein 
Faktor in diesen Prozessen ist der dünkelhafte Korpsgeist 
im universal-medialen Komplex, der die Gefahr einer 
Islamisierung Zentraleuropas als populistisches Gebräu 
denunziert: als eine gröblich vereinfachende Behauptung 
in einer komplexen Welt. Aber die schlichte Gefahr wächst 
mit unserer komplizierten Selbstverleugnung. Der ebenso 
vielgestaltige wie monolithische Islam ist zwar im Westen 
angekommen (wo er der Säkularisierung zugleich erliegt 
und trotzt); seine Autoritäten jedoch nisten im arabischen 
Halbmond und erheben einen globalen Loyalitätsanspruch 
mit ungemindertem Einschüchterungseffekt. (Zweiflern 
empfehle ich das neue Buch von Tilman Nagel: Was ist 
der Islam? Grundzüge einer Weltreligion.) Heute schürzt 
sich die unübersichtliche Gemengelage zu einer simplen 
Alternative: Entweder setzen wir Grenzen und wagen die 
Konfrontation. Oder wir gleiten in die Unterwerfung. 
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