
UNSERE KETTEN 
 
 
Wie recht Du doch hattest! Und wie sehr Du Dich in uns getäuscht hast!1 

Unheimlich bist Du in unsere Welt hineingebrochen, um uns mit 
Krankheit und Tod zu bedrohen. Du hast sie auf den Kopf gestellt, und uns 
doch nur auf den Kopf zugesagt, dass wir in dieser Welt nur das sehen, was 
uns ähnelt: Unseresgleichen! Selbst Dich als unseren Vorfahren haben wir 
nicht erkannt und deshalb gemeint, Dich als Fremdkörper behandeln zu 
können, so Dein unmissverständlicher Vorwurf. Wie recht Du also hattest, 
uns blind zu nennen! Wie recht Du auch hattest, unsere Habgier anzupran-
gern, die betonierte Hasenkäfige für die Arbeitstüchtigen ebenso braucht wie 
sie unweigerlich Sterbeheime für die Alten mit sich bringt, — denn wer bei 
uns nicht mehr mitlaufen kann für die Verwertung des Werts, der setzt sich 
als Steinchen ins Räderwerk, ist fehl am Platz, hält alles auf und ist deshalb 
am besten gar nicht mehr da! Wie recht Du schließlich hattest, uns dazu 
zwingen zu wollen, nicht mehr die Augen vor unseren eigenen Fußabdrü-
cken zu verschließen, welche die Erde in eine einzige Wüste verwandeln, — 
und uns selbst schon längst zu Abdrucke einer unhaltbaren Lebensform 
gemacht haben. Träger der Reproduktion eines Systems hast Du uns ge-
nannt, und im gleichen Atemzug Mittäter, insofern wir es bequem finden, 
regiert zu werden, — unter welcher —der imperialistisch-legalistischen oder 
der liberal-darwinistischen— Zwillings-Form auch immer! 

Auch Deine allererste Prophezeiung sollte sich stracks bewahrheiten! 
Wie schnell doch auf Dein Erscheinen die Aufhebung unserer trunkenen 
Geselligkeit folgte, und wie bald wir deshalb deren Kehrseite, unserer angst-
vollen Einsamkeit, gegenüberstanden. Per Dekret! Wir sind jetzt nur noch: 
zuhause, — woanders, ja überall sonst, sind wir schon nicht mehr! Du hast 
uns versprochen, dass wir für eine unbegrenzte Zeit nicht mehr arbeiten 
werden, — aber hast Du auch gewusst, dass man dies nur geschehen lässt, 
damit wir so früh wie möglich ganz im Gegenteil drauf und dran sein wer-

 
1 Zu lesen als eine Antwort auf: »What the virus said: ›I’ve come to shut down the 

machine whose emergency brake you couldn’t find‹«, lundi matin, #234, 21. März 
2020; https://lundi.am/What-the-virus-said (Letzter Aufruf: 15. März 2021) 
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den, vollkommener noch als vorher —weil nichts anderes mehr als— unse-
ren Job zu machen? Ob Du auch das vorausgesehen hast oder nicht, unsere 
Verwandlung, die unsere Abschaffung sein wird, ist auf dem Weg, sich, 
restlos, zu verwirklichen. 

Gleichzeitig ändert kein Dekret der Welt etwas daran: Die Sprache der 
Mächtigen und der Regierenden hast Du gehörig zum Stottern gebracht, — 
und uns nicht weniger den Mund lahm gemacht. Heute, ein Jahr später, sind 
nur noch das Nachbuchstabieren der Vorreiter in den Podcasts, das Zahlen-
rasseln der Statistiker in den Zeitungen und die Hupkonzerte der Verschwö-
rer auf den Straßen zu hören. Wir anderen aber, zuhause in unserem Verlies, 
schweigen bald für immer. 

Du bist gekommen, sagtest Du uns vor einem Jahr, als die größte Ver-
heerung der Verheerung, welche unsere Produktionsweise darstellt. Du bist 
gekommen, das normale Funktionieren zu beenden, den Irrsinn der soge-
nannten Normalität aufzudecken, und um die Maschine aufzuhalten, deren 
Notbremse wir nicht finden. Du bist gekommen, so hieß es, um die Strafe 
auszuführen, die wir selbst gegen uns ausgesprochen haben. Aber: um eine 
Zivilisation zu begraben, nicht uns. 

Ja, ich habe verstanden: Du bist gekommen, um uns genau dahin zu 
bringen: an eine klaffende Unterbrechung auf unbestimmte Zeit, wo entwe-
der die Regierenden fortan ihren Ausnahmezustand durchsetzen oder wir ab 
jetzt unseren eigenen erfinden. Du wolltest uns genau dort haben, wo die 
Ungerechtigkeit der Welt nicht offenkundiger werden kann. Wo die Kata-
strophe endet, — wenn die Ökonomie endet!  

Dort sollten wir erkennen, dass wir schon nicht mehr auf der Welt wa-
ren, weil unsere Welt uns nur erträglich war unter der Bedingung, ohne 
Ende aus ihr zu flüchten. Du wolltest uns begreiflich machen, welches Aus-
maß an Polizei, Überwachung, Propaganda, Logistik, Home-Working (und 
nicht zuletzt Hausunterricht) es brauchen wird, um diese Wahrheit zu ver-
drängen: dass alles dermaßen effizient geworden war, dass nichts mehr eine 
Bedeutung hatte. Und Du wolltest es ein für alle Mal wissen: ob die Mensch-
heit sich tatsächlich nur die Fragen stellt, die sie sich nicht mehr stellen 
kann?! 

Oder würden wir Menschen doch für das empfindsam werden können, 
was für Dich das wahre Kontinuum des Lebens ist? Hellhörig werden kön-
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nen für das, was Du die immanente Intelligenz des Lebens nennst? Uns be-
rühren lassen von der einzigen, nicht nihilistischen Handlungsweise, die für 
Dich heißt: sich zu kümmern? Die Bedrohung, welche Du zu bringen ge-
kommen bist, barg diese Hoffnung in sich: dass wir endlich unser eigenes 
Leben werden leben, dass wir uns endlich in unserer Existenz einrichten 
können! Ob wir nicht doch neue, eigene Gewohnheiten entwickeln, eine 
neue Kunst der richtigen Distanz erfinden können, samt der Kunst, einan-
der zu grüßen, ohne zur Etikette Zuflucht zu nehmen? 

Die Bedrohung, die Du darstellst, sollte uns dazu bringen, Schwärme gu-
ten Lebens zu bilden, sie sollte das Ende der Nachlässigkeit und die Rück-
kehr der Aufmerksamkeit bedeuten und uns entdecken lassen, was eine 
gerechte Form des Lebens sein kann. 

An diesem Scheideweg, zu dem Du uns gebracht hast, sollten wir uns al-
so entscheiden: Ökonomie oder Leben! Und genau hier, an dieser Stelle, hast 
Du Dich in uns getäuscht! 
 

* 
 
Denn für uns gibt es kein Leben ohne Ökonomie! Noch nie haben für uns 
Menschen Ketten so ausweglos das Leben an die Ökonomie gefesselt. 

Nicht nur tragen wir diese Ketten, — niemand kam, sie uns anzuhängen: 
wir hängen ihnen selber an, auf Schritt und Tritt! Nicht nur tragen wir diese 
Ketten, denen wir anhängen — niemand kam, sie uns anzulegen: wir selbst 
legen sie an, jeden Tag aufs Neue, sie sind wie die Kleider, die wir auf unse-
rem Leib tragen! Nicht nur tragen wir diese Ketten, in die wir uns kleiden, 
— niemand kommt, sie zu strammen: wir selbst sind es, die sie immer mehr 
zuziehen, unweigerlich, mit jedem Atemzug! Nicht nur tragen wir diese 
Ketten, die wir mit unseren Kleidern verwechseln — niemand musste sie uns 
anpassen, sie waren von Anfang an maßgeschneidert: denn wir tragen unse-
re Ketten unter unserer Haut! 

Und so geht es —auf dem umgekehrten Weg— zu, dass uns einzig diese 
unsichtbaren Ketten, welche unserem Tun und Lassen anhängen, davor 
bewahren, uns nackt fühlen zu müssen. 

Von Anfang an unsichtbar, sind unsere Ketten heute unfassbarer denn je. 
Sie bleiben unbegreiflich, auch wenn sie sich sehr wohl benennen lassen, — 
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denn ihre Namen bezeichnen für uns nichts anderes als ein Rätsel, das zu 
lösen wir uns nicht emanzipieren wollen. Unsere Ketten sind weder aus 
Eisen noch hindern sie uns daran, unseren Teil zu tun, im Gegenteil, —
sondern sie sind längst allesamt und einzig zu jenen Lieferketten zusam-
mengeschmolzen, die uns aufrecht- und auch alles andere zusammenhalten 
— mit den Ketten der Ansteckung, die durch Deine Ankunft uns heimsu-
chen gekommen sind, als deren anderes, nicht weniger unheimliches Ende. 

Einfacher, als das Rätsel dieser unserer Ketten zu lösen ist es, uns an der 
Festigkeit der angeblichen Naturformen unseres gesellschaftlichen Lebens1 
die Köpfe einzurennen, unablässig weiter zu produzieren und gleichzeitig, 
als angemessene Gegenleistung für unser dickköpfiges Unvermögen, jeden 
Tag aufs Neue unsere Ketten entgegenzunehmen: natürlich in Warenform! 
Darin hast Du Dich also in uns getäuscht: wir liefern einfach weiter! Und 
wenden unseren Blick einmal mehr ab vom rätselhaften Charakter der Pro-
dukte unserer Arbeit, sobald diese lieferbar geworden sind, d.h. Warenform 
angenommen haben. Die mit der Verformung in Ware einhergehende Spal-
tung der Produkte unserer Arbeit, in Ding von Nutzen und Ding von Wert, 
bekommen wir so schon gar nicht mehr mit! Wir wissen das nicht, aber wir 
tun es! 

Dabei müsste des Rätsels Lösung es mit dem Geheimnisvollen dieser 
Spaltung aufnehmen, die genau darin besteht, dass wir hinter den gegen-
ständlichen Charakteren der Produkte unserer Arbeit an den gesellschaftli-
chen Charakteren unserer eigenen Arbeit vergessen, und deshalb nur das 
scheinbar außer uns existierende gesellschaftliche Verhältnis von Gegen-
ständen erblicken, nicht aber unser gesellschaftliches Verhältnis zum Ge-
samten dieser Arbeit anerkennen. Dachtest Du wirklich, wir würden davon 
wissen wollen? Hast Du uns tatsächlich zugetraut, es mit diesem Ding von 
Wert aufnehmen zu können, durch welches jedes Arbeitsprodukt sich in 
eine gesellschaftliche Hieroglyphe verwandelt? Es hieße, es nicht anders als 
mit uns selbst aufzunehmen! 

Du bist gekommen, sagtest Du uns vor einem Jahr, damit unsere Zivilisa-
tion zu sterben verstehen lernt, nicht um uns Menschen zu vernichten. 

 
1 Nach der Lektüre von: K. Marx, »Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheim-

nis«, Das Kapital, Erster Band, 1867. 
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Welch vergebliches Unterfangen! Wir Menschen wollen lieber lernen, mit 
Dir zu leben (aber bitte jeden Tag ein bisschen perfekter, ein wenig mehr 
resilient), anstatt Dich zur Tür einer Gesellschaftsform zu begleiten, die wir 
mit dem nächsten Schritt zusammen mit Dir hinter uns lassen würden. Die-
sen Schritt zu tun, hätte zur Voraussetzung gehabt, Dir an diesem Scheide-
weg, zu dem Du uns geführt hast, tatsächlich zu begegnen. Anstatt dessen 
drücken wir jetzt beide Augen zu und: liefern weiter, wie bestellt! 

So gesehen hast Du Dich also umsonst bemüht. Oder anders gesagt, es 
hätte Dich nicht gebraucht. Denn wir setzen unseren Blindensturz (Bruegel) 
auch ohne Dich fort. Und bevor wir unsere Zivilisation begraben, ver-
schwinden wir selber. 
 
 

Ein Sterblicher, 21. März 2021 


