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1999: Die letzte Manifestation der Proteste gegen die Herrschaft globaler Konzerne in Seattle.
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1930 war der «Erste Weltkrieg» noch der «Grosse Krieg.» Erst im
Rückblick wurde aus der «Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts» die
Vorläuferin eines weiteren weltweiten Zivilisationsbruches. Momentan
sind die Zeitschriften voll von «Eurokrise», «EU-Krise» und
«Flüchtlingen». Dabei geht es um was ganz anderes.

Philipp Blom hat mit seinen zwei dicken Bänden: «Der
taumelnde Kontinent. Europa 1900-1914» und «Die zerrissenen
Jahre 1918-1938» die entscheidenden Ansätze für die Weltpolitik
seit 1999 geliefert. Bloms Werk - und dies ist als Aussage noch
untertrieben - ist der Schlüssel zum Verständnis unserer
Gegenwart.

Im Kapitel: «Jungfrau und Dynamo» erzählt er über die Angst,
Nervosität und nationale Wiederaufladung in einem neuen,
enorm beschleunigten technologischen Zeitalter. Die Analogie zu
heute erschliesst sich eigentlich eins zu eins. Ebenso seine
Betrachtungen zum «Kult der Maschine» - hier grüsst meine
Kritik an der herrschenden Vermessungsideologie. Blom erzählt
auch von den unglaublichen Männerneurosen, den
Krankheitsbildern, der grassierenden Prostitution der damaligen
Jahre - auch hier würde ein Gesamtschau unserer
gegenwärtigen Weltgesellschaft Déjà-Vus hervorbringen.
Grossartig auch die Analyse des Zerfalls des Vielvölkerstaates
Österreich-Ungarn, der Kafkas Diktum: «Die Fesseln der
gequälten Menschheit sind aus Kanzleipapier» erst recht
verständlich macht. Gegenwärtig drängt sich der Vergleich dazu
mit der Verrechtlichung und Bürokratisierung der Welt auf. In:
«Der Sturm bricht los» erzählt Blom die regionalen Aufstände
und deren blutige Zerschlagung durch die alten Mächte und
sofort fühlen wir uns an beispielsweise an die heutige Türkei und
andere europanahe Regimes erinnert, die Journalisten ohne
Probleme einkerkern und «Oppositionelle» (die meist eigentlich
«Demokraten» genannt werden müssten) vor aller unser Augen
verschwinden lassen können.

Selbst Edward Snowden und Julian Assange liessen sich -
anders erzählt - mit der Affäre Dreyfus durchaus in
Zusammenhang bringen. Mit «Übermenschen und
Untermenschen» könnten wir an die gegenwärtige völlig
unkritisch geführte Diskussion beispielsweise über die
Embryonenlagerung anknüpfen, die ähnliche politische Positionen von damals
wiederholt. Die Verurteilungen hüben und drüben gleichen sich oft bis in dieselbe
Wortwahl. Damals wie heute gibt es keine Spur einer Diskussion über die Dialektik
der Aufklärung. «Pogrome des Intellekts» feiern in allen Medien Höchststand
(erinnern Sie sich noch an Thilo Sarrazin?). Angriffe auf die redliche Vernunft, die
sich übrigens damals wie heute mit einem grundsätzlichen, ikonographisch starken
Frauenhass verbinden, der natürlicherweise von einer Mehrheit von Männern,
sekundiert von unzähligen Mittäterinnen (neoliberale Brüste aus Beton), ziemlich
populär verbreiten. Im Kapitel: «Der Krieg im Krieg» (Blom zum spanischen
Bürgerkrieg) könnten Analogien zur Zerstrittenheit der fortschrittlichen Kräfte
heutzutage gezogen werden. Also linke Positionen, die sich lieber selber
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Weiter

Senior Regulatory Affairs Expert (m/w)
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(m/w) For you to be able to post jobs to... Weiter
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familiarity with processes and projects in a fast...

Weiter

ESMS Manager
Zug - This position requires experience as ESMS
Manager of large scale construction or energy
projects.... Weiter

Über 20'000 weitere freie Stellen aus allen
Berufsgruppen und Fachbereichen.

Reisecar geht in Flammen auf: Strengelbach AG - Eine Reisecar ist in der Nacht auf... vor 11 Min

AUF FACEBOOK TEILEN   

1,573 people like this. Sign Up to see what your friends like.LikeLike

converted by Web2PDFConvert.com

/impressum
http://www.stellenmarkt.ch
http://www.hotel.ch
http://www.smsblaster.ch/
http://www.branchenbuch.ch/domains
http://www.kredit.ch
http://www.wetter.ch/city.asp?COUNTRY=Schweiz&STATIONID=06660501
http://www.wetter.ch/city.asp?COUNTRY=Schweiz&STATIONID=06660501
/
/dschungelbuch/
http://www.news.ch/
http://www.wetter.ch
http://www.news.ch/sport/
http://www.news.ch/people/
http://www.news.ch/forum/
http://www.news.ch/digitallifestyle/
http://www.news.ch/kultur/
http://www.stellenmarkt.ch/
http://www.klangundkleid.ch/
http://www.news.ch/forum/
http://www.news.ch/zentner/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/blondie/
http://www.news.ch/interviews/
http://www.news.ch/umfragen/
http://www.news.ch/Reisecar+geht+in+Flammen+auf/679581/detail.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ch/legalcode.de
javascript:pdcSocialButtonsFbShare('http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fDie%2bGegenwart%2bder%2bGeschichte%2f679164%2fdetail.htm', 400, 350)
javascript:pdcSocialButtonsTwitterShare('http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fDie%2bGegenwart%2bder%2bGeschichte%2f679164%2fdetail.htm', 'www.news.ch+-+Die+Gegenwart+der+Geschichte', 'news_ch',520,350);
javascript:pdcSocialButtonsGooglePlusShare('http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fDie%2bGegenwart%2bder%2bGeschichte%2f679164%2fdetail.htm', 520, 350);
https://www.perlentaucher.de/buch/philipp-blom/der-taumelnde-kontinent.html
https://www.perlentaucher.de/buch/philipp-blom/der-taumelnde-kontinent.html
https://www.perlentaucher.de/buch/philipp-blom/die-zerrissenen-jahre.html
https://www.perlentaucher.de/buch/philipp-blom/die-zerrissenen-jahre.html
http://www.chbeck.de/Piketty-Kapital-21-Jahrhundert/productview.aspx?product=13923624
http://www.chbeck.de/Piketty-Kapital-21-Jahrhundert/productview.aspx?product=13923624
http://www.randomhouse.de/ebook/Die-Vermessung-der-Frau-Von-Botox-Hormonen-und-anderem-Irrsinn/Regula-Staempfli/e436457.rhd
http://www.randomhouse.de/ebook/Die-Vermessung-der-Frau-Von-Botox-Hormonen-und-anderem-Irrsinn/Regula-Staempfli/e436457.rhd
mailto:?subject=Die Gegenwart der Geschichte&body=http://www.news.ch/Die+Gegenwart+der+Geschichte/679164/detail.htm
javascript:;
/themen
/letztemeldungen
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/gesellschaft/
http://www.news.ch/soziales/
http://www.news.ch/wissen/
http://www.news.ch/ausland/
http://www.news.ch/inland/
https://www.facebook.com/pages/newsch/92792228142
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssDIb7h6b1WUDu9hexEZ5eWQ74XB8NOjgi8RTvdGCgIkuBfUDAWofOGW0jsdK2zwNEGYA6XD1TUy5t0ENeJdHdkK50czibqxoBEe4WCv_T3wFwZ&sig=Cg0ArKJSzGzv5AnuLR2mEAE&urlfix=1&adurl=http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjstTqKoRpeQ0DB6BY_4SgK18faaezl76gt39DPoWG73eqN7gcyWkb1-yJ7g0LK52JYYDEskWyNs6RvtMBBstHLVkbsvz79q1Qkz-FjHxLU8VYTFI%26sig%3DCg0ArKJSzO-0972Jr0dXEAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBD9zYqZJJVqK3Mo-TMMfztpgJrYmwnQcAAAAQASAAOABYnd-H-JUCYMmG_4fwo-wSggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTmyAQt3d3cubmV3cy5jaLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBQWh0dHA6Ly93d3cubmV3cy5jaC9EaWUrR2VnZW53YXJ0K2RlcitHZXNjaGljaHRlLzY3OTE2NC9kZXRhaWwuaHRtwAIC4AIA6gINLzEzNDUvbmV3cy5jaPgC99EekAPoApgDpAOoAwHQBJBO4AQBkAYBoAYW2AcA%2526num%253D0%2526cid%253D5GhavPFuNlFioBDIsBKezlMv%2526sig%253DAOD64_13Hc1V9tTyufoKbvDcCm4YL-rVUQ%2526client%253Dca-pub-9088969473537919%2526adurl%253Dhttps://d.agkn.com/pixel/2389/%253Fche%253D1286904862%2526col%253D8572841,1665335,117202187,290048322,62416348%2526l0%253Dhttps://family.bentleymotors.com/%253Futm_source%253Dautomobilerevue%2526utm_medium%253Ddisplay%2526utm_campaign%253DGL_ExtendedWarranty_201503
/
http://www.news.ch/Reisecar+geht+in+Flammen+auf/679581/detail.htm
http://www.eishockey.ch/Calgary+verliert+gegen+Chicago/679580/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Valartis+Gruppe+hat+Zahlungsschwierigkeiten/679578/detail.htm
http://www.news.ch/Haette+Whistleblower+Bill+Binney+9+11+verhindern+koennen/679576/detail.htm
http://www.news.ch/Knappe+Niederlage+fuer+Sefolosha+und+Atlanta/679579/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Schweizer+Kommentatoren+fordern+Vernichtung+des+IS/679575/detail.htm
http://www.news.ch/Wawrinka+vor+heissem+Start+gegen+Nadal/679577/detail.htm
http://www.news.ch/Julia+Roberts+findet+Familienleben+ein+Kinderspiel/679573/detail.htm
http://www.news.ch/Zwei+Palaestinenser+getoetet/679570/detail.htm
http://www.news.ch/Meghan+Trainor+tanzt+fuer+Selbstbewusstsein/679571/detail.htm
http://www.news.ch/letztemeldungen/
http://www.stellenmarkt.ch
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs
http://www.stellenmarkt.ch/Senior+Consultant+Bankenregulatorien+w+m/2/8/6656503/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Senior+Consultant+Bankenregulatorien+w+m/2/8/6656503/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager+CMC/2/8/6655936/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Manager+CMC/2/8/6655936/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Manager+for+International+Registrations+100/2/8/6655219/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Manager+for+International+Registrations+100/2/8/6655219/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Senior+Regulatory+Affairs+Expert+m+w/2/8/6655218/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Senior+Regulatory+Affairs+Expert+m+w/2/8/6655218/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Expert/2/8/6655215/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+Affairs+Expert/2/8/6655215/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Medical+Advisor+Respiratory/2/8/6647600/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Medical+Advisor+Respiratory/2/8/6647600/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Permitting+Analyst+Germany/2/8/6637458/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Permitting+Analyst+Germany/2/8/6637458/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Project+Manager+Permitting+Germany/2/8/6635654/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Project+Manager+Permitting+Germany/2/8/6635654/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Permitting+Associate/2/8/6635642/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Permitting+Associate/2/8/6635642/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/ESMS+Manager/2/8/6635641/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/ESMS+Manager/2/8/6635641/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


11 Tweet
1 0

Kommentieren Sie jetzt diese news.ch -
Meldung.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

EU-Ratspräsident fordert mehr
Einsatz bei EU-Grenzsicherung
Berlin - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat in der
Flüchtlingskrise von Deutschland mehr
Engagement beim Schutz der ... mehr lesen 1

Anstieg der Firmenkonkurse im
September
Urdorf ZH - Nachdem die Zahl der Firmenpleiten
in der Schweiz im ersten Quartal noch rückläufig
waren, sind sie nun im September ...

mehr lesen

Kundgebung in Madrid gegen
wachsende Ungleichheit
Madrid - Tausende Spanier haben am Samstag in
der Hauptstadt Madrid an einer Kundgebung
gegen ein wachsendes soziales ... mehr lesen

zerfleischen, bis hin zur gegenseitigen Vernichtung, statt sich gegen den wahren
Feind zu verbünden. Wir müssen nur einmal kurz schauen und realisieren: Die
Nachbrände des spanischen Bürgerkriegs flackern an den Rändern Europas
mittlerweile wieder sehr hell.

Es wäre wünschenswert, wir hätten zeitgeschichtliche Betrachtungen, die die
«Eurokrise» oder die «EU-Krise» völlig anders einordnen würden. Im Grunde
genommen geht es seit der Französischen Revolution 1789 um die blutige
Auseinandersetzung zwischen Herrschenden und Beherrschten. Es geht auch um
die Dialektik der Aufklärung, die einerseits technisierte, brutale Rationalität
hervorbringt und andererseits das Versprechen auf die Emanzipation der
Menschen.

Wer nicht soweit zurückgehen mag, darf ruhig auch erst 1999 einsteigen. Da
manifestierten sich zum letzten Mal und unglaublich stark die internationalen
Proteste gegen die Herrschaft globaler Konzerne in Seattle. Und zu unserem
grossen Entsetzen verhandelten da plötzlich auch Leute auf der
menschenverachtenden Seite, die ein paar Jahre vorher noch für die Bürger- und
Menschenrechte demonstriert hatten. 1999 war das Jahr, in dem der globale
Freihandel, d.h. des Wegfalls der Textilzölle, eine Finanz- und Wirtschaftspolitik
über den Globus geworfen wurde, deren einziges Ziel es ist, sämtliche
demokratischen, sozialen und ökologischen Fortschritte in Europa
niederzubrennen, auf dass sie nicht ihr Feuerchen anderswo entfachen können.
1999 war auch das Jahr, in dem das MAI (Multilateral Agreement on Investment and
trade) verhindert werden konnte. Ein Machwerk erster Güte, das nun im TTIP mit
aller Ermächtigungsgesetzesgrundlage durchgeboxt werden soll. 1999 zeigten sich
auch die ersten Auswirkungen der Aufhebung des Glass- und Steagall-Aktes durch
Bill Clinton - der Aufhebung der Trennung zwischen Investitions- und Kreditbank,
die von F.D. Roosevelt 1936 eingeführt wurde, um dem Kapitalismus den Weg zur
Diktatur zu verbauen.

Kurz: Die Eurokrise ist keine EU-Krise. Sie ist ein weiteres Ereignis in der
Geschichte zwischen Demokratie und Herrschaft, zwischen Revolution und
Restauration. Die Eurokrise braucht auch eine ganz andere Chronologie als die
lächerliche Fixierung auf politische Verträge. Entscheidend waren immer die
Wirtschafts- und Finanzpolitik und deren Begleitung durch Wissenschaft, Technik
und ideologisch geschickt konstruierte Narrative. Ansätze, diese gegenwärtigen
«zerrissenen Jahre» wirklichkeitsnaher zu beschreiben, gibt es durchaus. Mit
«digitalem Kolonialismus» hat sich Peter Sloterdijk in einem Essay eingeschaltet,
mit «Das Kapital im 21. Jahrhundert» formuliert Thomas Piketty den Angriff des
globalen Finanzkapitalismus, mit meiner «Vermessung der Frau» präsentierte ich
die Kritik an den «weichen» Faktoren struktureller Wissenschafts- und
Geschlechterpolitik, mit dem Versuch einer neuen europäischen Bewegung
operiert Yanis Varoufakis mit dem politischen Aufbruch sozialer Widerstände etc.
Es gibt sie also schon längst: Ansätze anderer Geschichtsschreibung der
Gegenwart, die realitätsnah über die Entwicklungen berichtet.

Was indessen fehlt, ist die massenmediale Aufmerksamkeit, die angesichts der
grossen gegenwärtigen Umbrüche Schlagzeilen produziert, wie die von heute aus
Günter Verheugens Mund: «Die Brüsseler Bürokratie hat die Schweiz nie geliebt»,
ohne zu realisieren, dass hier nicht einfach «Brüssel» oder «die Schweiz» am
Werke sind, sondern Umbrüche, die uns alle dazu aufrufen, statt weiter in
mörderische Illusionen oder apokalyptische Visionen («Europa bricht
auseinander») zu investieren, sich einer Zukunft zuzuwenden, die gegen den
Widerstand globaler Finanz- und Herrschaftskräfte, demokratisch transformiert
werden kann. Und sei dies nur damit angepackt, dass die unmittelbare Geschichte
anders erzählt und beurteilt wird. Beispielsweise indem eine Demonstration einer
«Pegida» von 5000 verwirrten Seelen nicht mehr mediale Aufmerksamkeit kriegt
als über 200 000 Demonstrierende gegen TTIP.

Klar ist: Nur wer die Gegenwart auch anders denkt, lässt für die Zukunft hoffen.
Oder wie es Erich Fried einmal formuliert hat: «Wer will, dass die Welt so bleibt,
wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.» Oder wie ich es auch schon an anderer
Stelle betont habe: Es kömmt darauf an, die Welt so zu denken, dass sie von den
Lebenden (Vielfalt) und nicht nur von den Toten (Kategorien) erzählt.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Potsdamer Platz an Kanadier
verkauft
Frankfurt - Der Potsdamer Platz in Berlin wechselt
den Besitzer. Neuer Hausherr ist der kanadische
Immobilieninvestor ... mehr lesen

«Stopp TTIP»: 250'000
protestieren in Berlin
Berlin - Eine Viertelmillion Menschen hat nach
Angaben der Organisatoren in Berlin gegen die
umstrittenen ... mehr lesen 2

Weitere Artikel im Zusammenhang
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«Haha» sagt der Clown: Über
Dämonen in der Politik
Oliver Tanzer und Tomás Sedlácek haben mit «Lilith und die Dämonen des
Kapitals» die Ökonomie auf Freuds Couch gelegt. Herausgekommen sind
interessante Denkansätze, die u.a. zeigen, wie verfehlt die momentane
Diskussion um einen zweiten SVP-Bundesratsitz ist. mehr lesen 

Bernische SVP
schlägt Rösti vor

Adrian Amstutz holt
zum Rundumschlag
aus

Toni Brunner warnt vor
Verdoppelung der Asylgesuche
Villeneuve VD - Zum Auftakt der SVP-
Delegiertenversammlung im ...

GLP-Präsident Bäumle schliesst
Mitte-Kandidaten für Bundesrat aus
Aarau - Der Präsident der
Grünliberalen, Martin Bäumle, ...

#Wurstgate&Bi
opolitik
Mit: «Der regelmässige Verzehr von
Fleisch ist also Selbstmord auf
Braten» oder «Fleisch soll ungesund
sein? Das muss ich erst verarbeiten!»
machen sich Roli Marti und andere auf
... mehr lesen  

Schweizer Fleischbranche ist mit WHO-Studie nicht
zufrieden Paris - Der Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF)
beurteilt die WHO-Studie als «alten Wein in neuen Schläuchen»
...

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Leo Sonnyboy
(1989/Fullmovie) Die Schweizer und die
Ausländer: ein Dauerbrenner-Thema. Nicht
...

SHOPPING Listerien in
Camembert-Möckli von
Migros und Aldi Bern - In
Camembert-Möckli von Aldi

Suisse und der Migros sind Listerien
entdeckt worden. Das Bundesamt für
Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen ...
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