Gnadenlosigkeit

Der Protestantismus entsteht im 15. Jahrhundert als Gegenbewegung zu den imperialen Machtballungen der Habsburger, der Russen, der Franzosen. Tatsächlich beginnt die Reformation unmittelbar nach dem Vordringen "imperialer" Händler wie der Fugger in den hansischen Wirtschaftsraum. Der Protestantismus will flachere Hierarchien und eine dezentralere Gesellschaft. Daher ist er oft für fortschrittlich gehalten worden. Tatsächlich ging es aber nie um wirkliche Demokratie oder letztlich gar Anarchie, sondern immer nur um die Loslösung von der weltlichen Herrschaft. 
Die Protestanten trugen ein Gesetz in sich: das Gesetz Gottes. Diesem gedachten sie sich sogar viel vollständiger zu unterwerfen als alle Religionen vor ihnen. Sie prangerten die "Heuchelei" der Katholiken an, denunzierten die Priester, die Wasser predigten und Wein tranken.
Sie wollten Wasser trinken und predigen, sie wollten dafür sorgen oder sich bereits darauf verlassen können, daß ein guter Christ allein weiß, was er tun muß. Nämlich nur Dinge, die den recht übersichtlichen Regeln Gottes entsprechen.
Der Hebel, über den dieser viel buchstäblichere Glaube verinnerlicht wurde, war die persönliche Schuld. Der Protestantismus erreicht die Abschaffung der Beichte, setzt aber nichts an ihre Stelle. Es gibt keine Vergebung mehr. Die Gläubigen sind angehalten, sich unablässig selbst zu prüfen und zu bestrafen; sie beginnen, sich selbst wirtschaftlich auszubeuten, um hoffentlich genug Gutes zu tun. Frieden finden sie nicht mehr.
Die persönliche Schuld ist sehr eng mit der Vorstellung von Schulden verknüpft. Im Grunde ist längst festgelegt, daß jeder Mensch seine Schuld, seine Sündhaftigkeit abarbeiten muß, doch die Quantifizierung der wirtschaftlichen Schulden erzeugt einen völlig neuen Druck auf die Buchstabenchristen. Ihre Gesellschaften werden hektisch, ängstlich und schießen gleichzeitig wirtschaftlich durchs Dach. Die Protestanten und Reformierten entwickeln den Investitionszwang und die Arbeitsmoral. Sie werden aufgrund ihres Beharrens auf verbindliche Glaubenssätze zunehmend intolerant. Jemand, der sich dem Kodex nicht unterwirft, wird entweder zur Anpassung gezwungen, vernichtet oder vertrieben. 
Den protestantischen Kulturen kommen die Nischen abhanden, die alle anderen Kulturen auszeichnen.
Sinti und Roma werden zur Seßhaftigkeit gezwungen oder vertrieben. Die Juden im protestantischen Deutschland sind bald kulturell protestantische Deutsche, während die Juden in Osteuropa Juden bleiben dürfen.
Die Verbindlichkeit wird zur fixen Idee. Während alle Kulturen der Welt in erheblichem Maße mit Ausnahmeregelungen, Amnestien, Kulanzverfahren und außergerichtlichen Einigungen arbeiten, konzentrieren sich die Protestanten immer stärker auf den Buchstaben des Gesetzes. Sie erfinden die Positivliste: gibt es für einen Sachverhalt keine gesetzliche Regelung, ist er zunächst illegal; zugelassen wird er in jedem Fall erst, wenn er juristisch erfaßt ist. Genauso wird mit Ideen und Anschauungen verfahren: sind sie nicht durch die Nutzbarkeit geheiligt, werden sie verfolgt. Es geht dabei selten um wirkliche Bedrohungen für die Gesellschaft, auf die auch nichtprotestantische Kulturen teilweise mit überzogener Gewalt reagierten; es geht vielmehr um die Verbindlichkeit beispielsweise der Sexualgesetzgebung oder die bis ins 18. Jahrhundert fortgesetzte Hexenverfolgung. Das Lexikon führt unter dem Stichwort Fundamentalismus als erstes auf: "i. e. S. im nordamerikan. Protestantismus entstandene Bewegung, die dem Darwinismus u. theologischen Liberalismus den Glauben  an die irrtumsfreie Bibel (Verbalinspiration) entgegensetzte. Sie konstituierte sich 1918 in der World's Christian Fundamental Association..."
Die Körperschaften werden wichtig, weil sie dabei helfen, den Protestantismus zu verbreiten. Sie entheben wenige aller Schulden, setzen aber nach und nach alle anderen unter Schuldendruck. Die schuldengetriebenen Kolonisten, die sich als Teil des auserwählten Volkes fühlten, werden zu immer eingefleischteren Rassisten.
Am offenkundigsten tritt die Verknüpfung von Religion und Rassismus in Südafrika zutage, wo die kalvinistischen Buren in dem festen Glauben leben, auserwählt und auf dem Weg ins Gelobte Land zu sein. Sie spielen das Alte Testament nach, "zerschmettern" ihre "Feinde", nehmen fremdes Land gewaltsam in Besitz und bringen später die Apartheid hervor.
Die von den Protestanten unterdrückten Menschen beginnen ebenfalls, Buchstabenreligionen zu entwickeln. Diese sollen zwar eigentlich der Befreiung dienen, sind dem Protestantismus in allen Fällen aber so ähnlich, daß sie die gleiche Freiheit und die gleiche Auserwähltheit propagieren. Die Schwarzen in den USA entwickeln die rassistische Islamversion und die Herrschaftsidee der Black Power; die deutschen Arbeiter konvertieren spätestens mit der Bedrohung durch die protestantischen Freikorps scharenweise zum Marxismus, der im Unterschied zu anderen sozialistischen Ideen mit festen Glaubenssätzen arbeitet und eine historische Mission propagiert; die Juden entwickeln unter dem Eindruck des "alldeutschen" Antisemitismus eine Neuauflage ihres Auserwähltheitsglaubens. 
Es kommt zu letzten Eskalationen. Die deutschen Protestanten (Junker und Kleinbürgertum) bringen die Nazis an die Macht, die alle rassistischen Ideen und Auserwähltheitsvorstellungen bis heute übertreffen. Sie versteigen sich vor allem in bezug auf die Juden zu absurdesten Vorstellungen. Judenverfolgung war von den Christen schon lange daran aufgehängt, daß die Juden das Opfer überwunden hatten (Gunnar Heinsohn, Was ist Antisemitismus?); dabei gibt es jedoch auffällige Unterschiede: Der Nichtprotestant opfert, aber auch nicht immer. Der Protestant opfert immer, er arbeitet seine Schuld resp. seine Schulden ab. Die Arbeit (toil) ist das totale Opfer, die allgegenwärtige Anspannung. Der Nichtprotestant bekämpft im Juden den individuellen Menschen, der Vernunft verbreitet und nicht opfert; es kommt zu gelegentlichen sehr personalisierten Pogromen; sonst wird kaum kulturelle Anpassung verlangt. Der Protestant bekämpft im Juden das Judentum, bekämpft die durch die ständige Arbeit ständige Erinnerung an das arbeitslose Einkommen, das der “Zinsknechtschaft” angelastet wird; er will die Juden zur Assimilation zwingen und bei Mißerfolg ihre völlige Ausrottung, da er zu keiner Sekunde seines völlig der Schuldbewältigung verschriebenen Lebens durch Schuldenlose, Opferlose an die Absurdität seines Lebens erinnert werden möchte.
Während das protestantische Deutschland also einen für alle Zeiten mahnenden Höhepunkt der Gnadenlosigkeit und des Buchstabenglaubens erreicht, beginnen auch in den nichtprotestantischen Kulturen die vermittelten Ideen Einfluß zu gewinnen. Die Buchstabensozialisten kommen in zahlreichen Ländern an die Macht, die religiösen Fundamentalismen greifen um sich.
Gleichzeitig ist die Maschine der Körperschaften weiterhin im Dauerbetrieb und fährt damit fort, überwiegend von den USA aus - aber auch von Deutschland, der Schweiz oder England - die Welt unter Schuldendruck zu setzen, immer mehr abhängige Strukturen zu erzeugen und damit eben auch die Buchstabengläubigkeit zu verbreiten (den vorläufigen Höhepunkt an vorauseilendem Gehorsam und Selbstausbeutungsrekorden bildete natürlich die New Economy).
Was dieses Zusammenspiel der Kräfte schließlich schafft, ist, die Imperien, gegen die der Protestantismus einst angetreten war, zum Einsturz zu bringen. (Nehmen wir Frankreich hierbei mal aus.) Nachdem die Sowjetunion durch wirtschaftliche "Öffnung", also den totalen Ausverkauf an den Schuldendienst des IWF, implodierte, wurden im Verlaufe der Neunziger in rascher Folge große wirtschaftliche Räume ebenfalls in die Abhängigkeit der Verschuldung getrieben: Südamerika, Südostasien, der Nahe Osten, Osteuropa. Einzige bisher ungebrochene Struktur, die dem protestantischen Kulturraum auch sehr fremd bleibt, ist China. Es hat bis heute alle "westlichen", also protestantischen Ideen relativ erfolgreich anverwandelt und ist weiterhin "klassisch" organisiert. Es gibt Gnade und Vergebung; bestraft werden Exempel und nicht alle; die Masse der Streitigkeiten im Land wird außergerichtlich entschieden; den ausländischen Investoren werden nach wie vor die Bedingungen diktiert.
Wenn es eine historische Mission gegeben haben sollte, also angenommen die Zerstörung der spätmittelalterlichen Imperien, wurde sie nach 500 Jahren erfüllt. Die Protetsanten haben in diesem Fall die Welt von damals konserviert, um dieses Ziel zu erreichen.
Doch selbst unter dieser Maßgabe wäre es Zeit, ein neues Spiel zu spielen. Es steht jedoch zu befürchten, daß die Eigendynamik der Verbohrtheit nicht so leicht wieder aus der Welt zu schaffen ist. Gerade erleben wir den religiösen Fundamentalismus und die weltweite Schuldenwirtschaft als tonangebende politische Faktoren. Die Gegenbewegungen sind zumeist protestantisch empört, antisemitisch oder marxistisch; in vielen Fällen demonstrieren einfach die verschiedenen Fundamentalismen gegeneinander.
Vor diesem Hintergrund hilft ein Blick auf die Biologie der Körperschaften weiter. Stoffwechsel hinterläßt Abfallprodukte. Die körperschaftliche Organisation erzeugt soziale Müllhalden, Menschengruppen, denen kein Umsatz mehr zu entlocken ist. Nun kann man diese Rolle auch annehmen, bewußtes Stoffwechselprodukt werden. Es ist wie mit den Borg: solange man das System nicht angreift, wird man in Ruhe gelassen. Indem die Stoffwechselprodukte am Spiel von Verwertung und Selbstausbeutung nicht mehr teilnehmen müssen, beginnen sie zu vergeben und sich zu entspannen. Die Hacker, Tramper, Müllbewohner, Kiffer und Punks gehen pragmatischer mit dem Gesetz um, gegen das sie zwangsläufig dauernd verstoßen; sie leben von ungenutzten Ressourcen, sie finden Nischen in der nischenlosen Kultur. Regeln werden unterwandert, wie es zum Beispiel das Brennen von CDs ermöglicht. Leerräume werden besetzt, am demonstrativsten bei Hausbesetzungen. 
Sogar die Arbeitlosen, die im Osten Deutschlands definitiv mit der Zeit den Eindruck bekommen, für den Stoffwechsel der Körperschaften nicht mehr lecker genug zu sein, richten sich am Rand der Gesellschaft ein. Schon gibt es die erste Klassenorganisation der Klassenlosen: die Glücklichen Arbeitslosen, deren Vordenker Guillaume Paoli aufs Netteste den Müßiggang predigt. Im Unterschied zum apokalyptischen Sozialismus Karls des Bärtigen erwächst die bessere Welt nicht aus einem erbarmungslosen Klassenkrieg und der folgenden härtesten Klassendiktatur - stattdessen wächst die klassenlose Gesellschaft aus der Klassengesellschaft heraus.
Es wird nicht erst gut, nachdem es am schlimmsten ist (wie bei allen protestantisch beeinflußten Ideen) - es wird besser, weil es besser wird.
Arm fickt gut.

