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Nach den Terroranschlägen in Paris und kurze Zeit später in Brüssel, 
war Europa zutiefst erschüttert. Auf Facebook solidarisierte man mit den 
Opfern, indem man die französische Nationalflagge über das Profilbild 
legte. Menschen trauern, zünden Kerzen an und Medien berichten. Eine 
Betroffenheit machte sich breit und man realisierte: der Terror, die Ge-
walt ist in Europa angekommen. Es kann nun auch mich treffen, oder 
jemand der mir am herzen liegt. Die Medien berichten darüber und Eu-
ropa hat ein gemeinsames, verbindendes Schicksal, welches uns zusam-
menschweißt und bewusst macht: Wir müssen unseren Kontinent ver-
teidigen und die darin enthaltenen Werte beschützen. Wir dürfen nicht 
dem Terror zum Opfer fallen, der uns mit Angst und Schrecken lähmen 
und einschüchtern will, sondern wir müssen uns dagegen auflehnen. Die 
schützende Hülle um Europa bekam einen Riss und der Terror und davor 
Flüchtende, drohen hineinzuströmen wie ein Giftgas und unsere Werte 
und unseren Wohlstand zu zerstören. Unsere Kultur zu vereinnahmen. 
Dieser Riss muss gekittet und die Schutzmassnahmen verstärkt werden. 
Politiker und besorgte Bürger äußern den Wunsch, Grenzen besser zu 
überwachen, zu schließen. Manche wollen die Schweiz zur Fernhaltung 
der Bedrohung mit Stacheldraht einzäunen. Je suis Charlie, www.huffingtonpost.co.uk



Die Insel der Unschuldigen

Wie von Peter Sloterdijk in Sphären III beschrieben, ist die absolute Insel 
nicht nur zweidimensional von der Außenwelt abgeschnitten, sondern 
gleicht eher einer Kapsel der Raumstation ISS. Die von mir beschriebene 
Insel weist zudem die Eigenschaft der Dezentralität auf. Sie ist an keinen 
geografischen Ort gebunden und definiert sich weitgehend dadurch, wer 
sich auf der Insel befindet und wer nicht.  Die Insel, eher eine fliegendes 
Landstück, ist von einer selektiv durchlässigen Membran umgeben. Da 
die Insel an keinen Ort gebunden ist und sich primär durch die Bewoh-
ner, dessen sozialen Strukturen, Denkweisen, Erziehung und deren Wer-
tesystem definiert, ist ein Verlassen der Insel ausgeschlossen. Auf der Insel 
ist das befriedigen eines unstillbaren Konsumbedürfnis weitgehend der 
Normalzustand und wird nicht auf Grund der Frage was man braucht, 
sondern was man sich leisten kann ausgelebt. 

Die selektiv durchlässige Membran übernimmt die Aufgabe bestimmte 
Personen, Güter und von der Handlung gelöste Auswirkungen, Emotio-
nen und Verantwortung zu selektionieren. Da die Membran weitgehend 
von den Inselbewohnern und nicht von Außerhalb definiert wird, weist sie 
gewisse Asymmetrie auf, beim Filterungsprozess von Innen nach Außen, 
sowie von Außen nach Innen. Die Membran hat nicht nur eine schüt-
zende Funktion gegen die Einwirkung von Außen, sondern funktioniert 
gleichzeitig als Ausscheidungsorgan. Die Membran befolgt bestimmte 
Modi, die ausschließlich zum Vorteil der Inselbewohner ablaufen. We-
sentlicher Nachteil der Insel und der darum gehüllten Membran, sie kann 
von den Inselbewohner nicht überwunden und somit nicht verlassen wer-
den. Lehnt man sich gegen die Membran auf, so wird sie dadurch stärker, 
denn sie wird auf Schwachstellen hingewiesen, die umgehend verstärkt 
werden. Die Membran bestimmt, wer auf die Insel darf und wer nicht. 

International Space Center ISS, https://en.wikipedia.org/wiki/International_Space_Station
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Die Insel ist immer eine Ansammlung von kaufkräftigen Konsumenten 
und somit eine Ansammlung von Macht. So kann sich ein Inselbewoh-
ner auf mehreren Teilinseln gleichzeitig aufhalten, es ist jedoch ausge-
schlossen als Inselbewohner, sich auf keiner der Inseln zu befinden. Das 
Gründen einer eigenen Insel, innerhalb der Insel ist durchaus möglich. 
Das überwinden der umgebenden Membran ist nahezu ausgeschlossen, 
man kann jedoch den Ein- und Ausgang der Membran mitbestimmen, 
vorausgesetzt man ist bereit, sich der Eigenverantwortung bewusst zu 
werden und bereit dazu zu verzichten. Die Insulaner könnten unabhän-
gig von der Außenwelt nicht überleben, da sie bei Weitem nicht über ge-
nug Agrarfläche und Rohstoffe zur Selbstversorgung verfügen, um ihrem 
Übermaß an Luxus und Wohlstand  gerecht zu werden, bzw. weil nur 
wenige Bewohner der einfachen Beschäftigung des Ackerbaus und der 
Selbstversorgung nachgehen wollen. Die Stärke der Inselbewohner liegt 
einerseits im Verhandeln mit der Außenwelt, andererseits im Aufrechter-
halten der Insel und der umhüllenden Membran. Die Inselbewohner ent-
scheiden, welche Güter zu welchen Konditionen auf die Insel kommen. 
Die importierten Güter werden jedoch durch die Membran von der Aus-
wirkung, außerhalb der Insel getrennt. So setzt sich der Preis auf Grund 
von Angebot und Nachfrage und der Verfügbarkeit zusammen und nicht 
durch die dabei tatsächlich entstandenen Kosten. Eine der wesentlichen 
Funktionen der Membrane ist also die Ausfilterung von Verantwortung. 
Die mit einem Produkt verbundenen Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Arbeiter, auf die Belastung des Bodens, der Gewässer, der Atmosphä-
re wird vom Produkt losgelöst und durch einen griffigen Werbeslogan, 
einer Wohnwelt, einem Lifestyle ersetzt. Die Membran wurde von den 
Inselbewohnern erschaffen und wird mit allen Mitteln aufrechterhalten, 
denn sie ist es , die uns vor genau dieser Belastung von Außen schützt. 
Sogar auch auf einer rechtlichen Ebene ist die Insel und die Außenwelt 
so konstruiert, dass  die nötigen Güter auf die Insel kommen, die damit 
verbundene Verantwortung aber Draußen bleibt. Es sind immer wieder 
die selben Begründungen, die uns in diesem Modus verharren lassen und 
aus denen die Membran besteht. Die Begründung man könne die Welt 
nicht retten, man müsse ja auch mal Spaß haben im Leben, man könne 
schließlich nicht auf alles verzichten, auf mich alleine kommt es ja eh 
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nicht drauf an, aber auch ganz dreiste und klare Behauptungen wie das 
Recht des Stärkeren, die Welt sei halt einfach ungerecht und der Mensch 
sei ein „Homo Oeconomicus“. Schlussendlich sind es alles Begründun-
gen die das selbe Ziel haben. Das Abschieben von Eigenverantwortung 
und somit das Vermeiden eines Verzichts. Eine wunderbare Funktion der 
Membrane - für die Leute auf der Insel, nicht für die außerhalb. Dieser 
Vorgang ist weitgehend automatisiert und läuft so selbstverständlich ab 
wie z.B. die Atmung. Es ist wie eine Art Reinigung der Kapsel. Ein Aus-
dünsten der Schuld und ein Ausscheiden der Verantwortung. 

Der Konsument kann als einzelner für sein Handeln nicht zur Rechen-
schaft gezogen werden, da die Bedingungen der Arbeiter nur schlecht 
genug sind, um erst über einen längeren Zeitraum Schaden anzurichten. 
Beispielsweise kommt ein Herbizid zum Einsatz, welches in den Län-
dern der Konsumenten als hochgiftig eingestuft wird und in Europa und 
der Schweiz deshalb illegal ist. Im Land der Produzenten jedoch nicht. 
Solche Mittel werden unter Anderem von Syngenta mit Hauptsitz in Ba-
sel hergestellt. So beuten wir günstige Arbeitskräfte aus, überfischen die 
Weltmeere, lassen Rohstoffe aus lebensbedrohlichen Minen gewinnen, 
entziehen damit die Lebensgrundlage oder schaffen sie nicht und sind als 
Konsumenten in der Gesamtheit für einen größeres Anschlag gegen die 
Menschlichkeit, die Tiere und die Natur verantwortlich, als der Terroris-
mus. Doch das sehen wir nicht. Es ist zu subtil, zu ätherisch zu unattrak-
tiv für die Medien und entspricht nicht dem Lebensstil der Inselbewoh-
ner, sich dem bewusst zu werden. Es ist unangenehm, also wird es aus der 
Blase ausgeschieden. Als Ansammlung von Konsumenten haben wir die 
Möglichkeit zu entscheiden und die Macht, ablaufende Prozesse so zu 
gestalten, dass sie für die Produzenten und die Konsumenten gerecht und 
Sinnvoll ausfallen. Doch wir wollen nicht. Denn das hieße zu verzichten 
und verzichten ist ein sehr ungewohnter Zustand auf der Insel des Luxus 
und Wohlstands. Der Verzicht wird als Lebensverneinend wahrgenom-
men, kritische Leute als Miesepeter und Leute die sich nicht in die Rei-
hen der Leistungs- und Erfolgsgesellschaft eingliedern als Versager. Goldmine in Ghana, www.theatlantic.com



Wenn wir uns ab unserer Insel wagen, dann zum Vergnügen, oder um 
Gutes in die Welt zu tragen. Und mit Gutem meine ich ein Pflaster auf 
eine klaffende Wunde heften. Im Endeffekt zur persönlichen Befriedi-
gung, der Selbstverwirklichung und dem gesellschaftlichen Ansehen des 
westlichen Gutmenschen, der nicht bereit ist zu verzichten, nicht dazu 
bereit ist ein Problem zu lösen, wenn es voraussetzt in den sauren Apfel 
zu beissen. Der nur bereit ist so weit zu gehen, bevor es schmerzt und 
sich dann in seiner Blase verkriecht, unter dem Schutzmantel von Hand-
lungsunfähigkeit, Mittellosigkeit und angeblich fehlendem Einfluss, um 
sich so aus der eigenen Verantwortung zu ziehen. Es ist nicht Nestlé die 
Wasserquellen aufkauft, (referenz bild private) sondern die Kaufkraft der 
Konsumenten, die genau dieses Vorhaben finanzieren. Es ist nicht Mons-
anto der die Kleinbauern in eine Abhängigkeit zwingt, sondern diejenigen 
die deren Produkte kaufen und nicht bereit sind, die Bauern angemessen 
zu entlohnen. Nicht Coca Cola ist verantwortlich für Fettleibigkeit und 
Zuckererkrankungen. Es ist ebenso der Grafiker der das Neue Logo ent-
warf, der Lastwagenfahrer der das Getränk transportiert, das Restaurant 
mit dem Getränk im Angebot und selbstverständlich der Konsument der 
es trinkt. Zu behaupten nicht zu wissen was Gesund und was Schädlich 
ist entspricht zwar der Funktionsweise der Membran und der Kultur der 
Inselbewohner, überzeugend ist es jedoch nicht mehr.

Wir leben eine dezentralisierte Form von Ausbeutung und Unter-
drückung. Ein Unterschied zur Zeit der Sklaverei besteht darin, dass man 
die Arbeitskraft in der Regel dort lässt wo sie herkommen und nicht mehr 
verschifft. Dass dies durchaus günstiger und Sinnvoll ist, verdeutlichen 
The YES Men mit ihrer Präsentation des Management Leisure Suit. Diese 
Vorgehensweise folgt der Funktionsweise der Membrane: Das Nützliche 
wird eingeschlossen, die Last ausgeschlossen. Im Gegensatz zu der Zeit 
als Leute noch auf öffentlichen Plätzen gefoltert wurden, sitzen oder ste-
hen sie heute in den Produktionshallen eines Kleiderherstellers oder eines 
Elektro-Fertigungsbetriebs und die verursachten Schäden kommen nur 
schleichend, unspektakulär und vorübergehend aushaltbar und die wer-

The YES MEN, Managerial Leisure Suit Presentation 2009, www.yeslab.org

Coca Cola Weihnachts Truck, www.coca-cola-deutschland.de



den nicht für eine begangene Tat bestraft, sondern dafür nicht auf der 
Insel geboren zu sein. Warum stellen wir Gewalt in Frage, wenn wir sie 
als Aussenstehende betrachten, aber der von uns selber angewandten Ge-
walt als Konsument wenden wir uns ab? Es ist eine weitere Funktion der 
Membran, die Eigenverantwortung zu verdrängen und stellvertretend die 
selbe Energie aufzubringen, um aus der Warte des Betrachters, anderes zu 
verurteilen.

Es scheint pervers, Opfer von Naturkatastrophen zu bemitleiden und zu 
unterstützen. Die Opfer können nichts dafür, ausser dass sie eventuell 
den Wohnort ungünstig wählten, oder Gebäude errichten, die den Ka-
tastrophen nicht standhalten. Und gleichzeitig die Auswirkung des eige-
nen Kauf und Konsumverhaltens ignorieren? Bei dem jemand zumindest 
eine Mitverantwortung trägt: Der Konsument. Aber genau darin besteht 
die unglaubliche Qualität dieser Membran die uns umgibt. Emotionen 
und Empathie lässt sie passieren, solange kein Verschulden assoziiert wird. 
Sobald aber ein Verschulden und somit eine Verantwortung besteht, so 
verschließt die angebliche Handlungsunfähigkeit der wir uns sogar be-
wusst sind, von Mark Fisher als reflexive Ohnmacht beschrieben, die für 
Emotionen empfänglichen Synapsen der Membrane. Die Flutkatastrophe 
scheint also ein Defizit an Empathie und Verantwortung auszugleichen, 
das wir unseren Mitmenschen, und somit den Produzenten unserer Kons-
umgüter, nicht entgegenbringen. Die Katastrophe wird zum emotionalen 
Event und wird gleichgestellt mit einer rührenden Geschichte. Das ist der 
einzige Weg um die Membrane von Außen zu passieren: Es muss einen 
Nutzen für die Inselbewohner generieren.

Steht es mir überhaupt zu, Mitleid für die Opfer des Terrors zu empfin-
den, solange ich keine Verantwortung die Opfer der Konsummaschinerie 
trage? Was die Membran durchdringt ist der erhobene Zeigefinger, der 
auf Gewalt und Täter außerhalb aufmerksam macht, die stellvertretend 
für unsere Taten stehen und uns als Projektionsfläche Dienen, für die 
Selbstkritik die wir nicht ausüben. Dass am Kölner Bahnhof Frauen einer 
Mark fisher: kapitalistischer realismus ohne alternative? VAS-Verlag ISBN: 978-3-89965-421-9

Massenvergewaltigung zum Opfer vielen ist tragisch, Es ist jedoch Medi-
enwirksam und gegenüber Häuslicher Gewalt gegen Frauen in Deutsch-
land in keinem Verhältnis. Ich will die Tat in Köln keineswegs legitimie-
ren oder rechtfertigen, aber in eine Relation setzen und auf die subtile 
Gewalt, die meines Erachtens viel beängstigender ist, hinweisen. Und 
den Modus der Projektion, raus aus der Kapsel, auf die Oberfläche des 
Fremdartigen und Unbekannten, als Verlagerung von der eigenen Ver-
antwortung zur Beschuldigung verdeutlichen. Durch das Verweisen auf 
Fehlverhalten anderer Kulturen lenken wir nicht nur von uns ab, sondern 
legitimieren unser Handeln unbewusst geradezu. Ich war an diesem Vor-
fall in keiner Form beteiligt, ausser dass ich das selbe Geschlecht habe, wie 
die Täter im Normalfall. Denn es sind in der Regel immer die Männer. 
Deshalb möchte ich dem Vorfall emotional nicht hingeben und stattdes-
sen die mir zur Verfügung stehende Energie aufwenden, für Prozesse an 
denen ich beteiligt bin und somit eine Verantwortung trage.

Mely Kiyak, www.kolumne.gorki.de



Ich bin mitschuldig wenn ein Fischer an der Küste nicht mehr seine Fa-
milie ernähren kann, weil das Meer mit gewaltigen Schleppnetzen leer-
geräumt wurde und dabei nichts zurücklässt. Ich bin mitschuldig, wenn 
ein junger Mann durch den Goldabbau an einer Quecksilbervergiftung 
erkrankt. Ich bin schuld dass die Polkappen schmelzen, sich Hautkrebs 
häuft, Arbeiter und der Boden mit Pestiziden belastet werden, das Grund-
wasser verseucht oder privatisiert wird, Leute körperliche und psychische 
Schäden davontragen durch eine Ausbeutung, weil wir nicht dazu bereit 
sind, faire Löhne zu bezahlen und nicht dazu bereit sind, auf Dinge zu 
verzichten. Weil wir nicht dazu bereit sind, das Produkt und die dabei 
entstandenen Auswirkungen zu finanzieren. Weil wir in einer Kapsel le-
ben, in der das uns Nützliche reinkommt und die damit verbundene Ur-
sache verbannt bleibt. Ich kann mich dieser Schuld nicht entziehen und 
möchte sie Anerkennen, ohne sie zu relativieren.

Selbstverständlich gibt es kritische Haltungen der eigenen Kultur gegen-
über. Unser Konsum und unser Lebensstil wird durchaus in Frage gestellt, 
doch zwischen der theoretischen Auseinandersetzung und der Änderung 
des Konsum- und Kaufverhaltens besteht noch eine riesige Diskrepanz. 
Dass die vorherrschende Meinung das Kauf- und Konsumbedürfnis zele-
briert statt in Frage stellt ist irritierend, auf Grund des Inselklimas jedoch 
nachvollziehbar. Durch die Masse findet eine Legitimierung des eigenen 
Handelns statt und es ist durchaus eine Selbstverständlichkeit, dass Güter 
im Überfluss vorhanden und zu jeder Zeit abrufbar sind. Selbstverständ-
lich liegt nicht die volle Verantwortung alleine beim Konsumenten und 
es gibt diverse Prozesse, deren Abläufe auf anderen Ebenen reguliert wer-
den. Ich wollte jedoch den Fokus darauf richten, was in der Macht des 
einzelnen Konsumenten liegt. Ich wollte den Fokus auf die Insel richten 
und nicht auf die Außenwelt projizieren, Kritik an meinem Umfeld und 
letztlich an mir äußern, an Stelle einer Verlagerung auf das Andere, das 
Fremde. Mir ist durchaus bewusst, dass ich die Insel nur aus der Warte 
eines Inselbewohners beschreiben kann.

400 tons of jack mackerel caught by a Chilean purse seiner
https://en.wikipedia.org/wiki/Overfishing



Dass wir über solch eine Macht verfügen, globale Prozesse zu beeinflussen 
und die Lebensqualität anderer für das eigene Wohlergehen zu opfern, 
zeugt von einem Machtmissbrauch und somit von einer Ausübung von 
Gewalt. 

Der Gestalter kann versuchen, die Absurdität der Membran und der Insel 
aufzuzeigen. Doch die Insel würde dies meistens sofort absorbieren, be-
ziehungsweise beim Betrachter kommt die Wirkungsweise der Membran 
auf persönlicher Ebene zum Einsatz. Das Durchdringen der Membran ist 
meines Erachtens nicht möglich. Aber ein Veränderung der Filter wäre 
durchaus denkbar. Trotzdem wird der Versuch, die Membran und die 
gängigen Prozesse in der Gesellschaft, Wirtschaft etc. zu überwinden, in 
verschiedenen Bestrebungen sichtbar. In der Regel gliedern sich die Ge-
stalter jedoch in den Bestehenden Modus ein. Der Modus der eigenen 
Verwirklichung und Befriedigung und der Auslagerung der damit ver-
bundenen Verantwortung. Eine der wichtigsten Funktionen der Mem-
bran. Und genau da scheitert die utopische Absicht vieler Gestalter. Zu 
beginn noch angetrieben vom Idealismus, besinnen sich die meisten Ge-
stalter auf ihre Wohlfühlzone und realisieren dass Altruismus im Bezug 
auf das Innen und Außen der Insel fast immer mit Verzicht zu begleichen 
ist. So hat man zu beginn noch die Absicht die Welt zu retten, im Verlauf 
des Projekts stellt man sich jedoch an einem Punkt die Frage, wie sich 
denn damit Geld verdienen ließe und wie man davon eine Familie ernäh-
ren könne. Für den Fall dass es irgendwann mal soweit sein sollte. Die 
Anfangs angedachte Utopie mündet in einer Selbstverwirklichung, die 
anhand von der Insel in der man sich befindet, bemessen wird. Und so 
gliedert sich ein Großteil der Gestalter in den üblichen Ablauf des Upda-
tes, des Neuer-besser-schnellers, der zwanghaften Suche nach Innovation 
unter dem fadenscheinigen Vorwand, damit etwas Besseres als das Beste-
hende, oder etwas ökologischeres als das Bisherige zu erschaffen. Man gibt 
sich also dem Modus hin und begräbt die eigenen Wertvorstellungen und 
gliedert sich ein in eine Armee von Scharlatanen-Ausstatter, produziert 
Gebrauchsgegenstände deren Notwendigkeit erst durch die Erschaffung 
entstehen, oder verfolgt die Absicht als Störfaktor zu agieren, was schlus-

Peter Sloderdijk: Das Zeug zur Macht, S. 6

sendlich auch wieder vom kapitalistischen System vereinnahmt und vom 
Betrachter als Unterhaltung wahrgenommen wird. Wir fürchten uns so 
sehr vor dem Kollaps der Membran und dem damit verbundenen Verlust 
der Insel, dass wir in eine Starrheit geraten und den bisherigen Abläufen 
nicht entrinnen können.
Statt der Verantwortung als Konsument bewusst zu werden, fokussiert 
man sich auf die Weltrettung und die damit verbundenen Verbreitung 
der Werte der Inselbewohner. So will man Entwicklungsländer Zugang 
zu fließend Wasser, Strom und Bildung verschaffen, wodurch ein wei-
terer Gewaltakt stattfindet: Das Aufdrängen eigener Wertvorstellungen 
und Lebensweisen. Und ob man die Entwicklungsländer unterstützt, um 
das eigene Bedürfnis der Selbstverwirklichung zu stillen, aus einer altruis-
tischen Motivation, oder um den Status Quo auf der Insel aufrecht zu 
erhalten, sei dahingestellt.


