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Vorbemerkung

Die vorliegende Abhandlung beinhaltet eine vollkommen neue Sicht 
auf das Phänomen „Staat”, das vor etwa dreitausend Jahren entstand 
und die Menschheit seitdem fest im Würgegriff von Militär und Fi-
nanzamt hält.

„Der Staat” ist seitdem zwar Gegenstand philosophischen Fragens ge-
wesen, ohne daß die Philosophen dem Phänomen auch nur annähernd 
hätten gerecht werden können. - Sie konnten nicht anders, denn sie 
alle haben „den Staat”, den sie als „Staatsbürger” in ihrer jeweiligen 
Zeit wahrgenommen hatten, nur von „innen” heraus beschrieben. So 
bilden denn heute noch die Staatstheorien der Aufklärung die Prämis-
se für die Staatsrechtslehre und die Gesellschaftswissenschaften.

All diese Theorien vermitteln jedoch ein schiefes Bild, weil sie die 
Einschränkung der Sichtweise unbeachtet lassen, vor der bereits Leib-
niz in seiner „Monadologie” (§ 17) gewarnt hat: Wer in einer Mühle 
sitzt, kann nur die ineinandergreifenden Teile wahrnehmen, aber dar-
aus niemals auf die Gestalt der Mühle schließen. - Heute würde man 
sagen: Wer unter der Motorhaube sitzt, wird das Auto als Ganzes nie 
erblicken, also niemals erfahren, ob er in einem VW, Mercedes, BMW 
oder einer anderen Marke „wohnt”. - Man muß die Dinge schon ein-
mal von „außen” betrachten, um sich ihnen zu nähern.

Biologen haben das Phänomen „Staat” unreflektiert  auf Erscheinun-
gen in der Natur übertragen, ohne sich über die grundlegenden Unter-
schiede zwischen dem „Staat”, wie er sich bei den Menschen heraus-
gebildet hat, und dem „Staat”,  den zum Beispiel  die Bienen bilden, 
auch nur die geringsten Gedanken gemacht zu haben.

Wie so oft in der Geschichte der Naturwissenschaften hat man bei den 
„staatenbildenden” Insekten Phänomene aus dem „menschlichen” Be-
reich in die Natur projiziert.

Die Tatsachen der Natur sprechen jedoch eine andere Sprache:

Die „Verfassung” eines beliebigen Bienenvolks allein zeigt schon die 
Unzulässigkeit der Projektion des Begriffs „Staat” auf die vielfältigen 
Sozialgemeinschaften in der Natur. Die „Verfassung” eines Termiten-
volks wirft ein anderes Licht auf die Erscheinung, die wir „Militär” 
nennen. Das Volk der „Sandgräber”, die nach dem Willen der Biolo-
gen ebenfalls „Staaten” bilden, offenbart das Ausmaß des Fehlers, der 
beim Gleichsetzen tierischer Sozialsysteme mit dem kulturellen Kon-
strukt „Staat” gemacht wurde und gemacht wird. Und das Volk der 
Rinder  kann sich auf  seine „Bullen”  verlassen.  Sie  sind tatsächlich 
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„Freund und Helfer”. Bei uns Menschen ist das leider nicht immer so.

Dormagen, im Herbst 2007

Es wurden noch kleine Änderungen eingefügt, die für das Gesamter-
gebnis dieser Kritik nicht entscheidend sind, doch das Bild, das man 
sich von der Biene Maja und ihrem Volk machen muß, wesentlich be-
einflussen und den Unterschied zum „menschlichen” Staat noch grö-
ßer erscheinen lassen.

Ich bedanke mich bei all denen -  wer von den Göttern es auch immer 
war, für das „Zustecken” der Informationen, die das Bild abgerundet 
haben.  -  Während der Papst  in Australien  weilt,  zwinkert  Zeus mit 
dem Auge, denn „Aldebaran”, das „Auge” des Sternbild Stier rammt 
den Tanker Undine – 

Frau Merkel widerfährt Ähnliches, was mir 1981 widerfuhr. Damals 
kam ich nicht rechtzeitig aus Irland weg, weil die „St. Patrick” schon 
in Dublin lag,  und die „St. Kilian” wegen eines Motorschadens die 
doppelte Zeit von Le Havre nach Rosslare benötigte – und umgekehrt! 
Zu  allem  Überfluß  kamen  auch  noch  Zwillinge  unterschiedlicher 
Hautfarbe auf die Welt. - Als ob es auf die Hautfarbe ankäme! - Israe-
lis und Araber tauschen Tote aus, als gäbe es auf dieser Welt keine an-
deren Probleme! - Absurder als heute könnte nicht einmal ein Stanley 
Kubrick die Selbstdarstellung der Menschheit inszenieren

Nievenheim, 17. Juli 2008

Zu Wasser , zu Lande und in der Luft, in alle drei Lebensbereiche hin-
ein projizieren Biologen den „Staat“. - So kam als letzte Ergänzung 
die „Staatsqualle“ hinzu. - Dank „Grzimeks Tierleben“, dessen Ge-
samtausgabe unerwartet beim Trödler an der Haltestelle „Elsässer 
Straße“ in Düsseldorf auf mich zukam. - Rund 8000 Seiten für € 15,--! 
- Ist das ein Preis?    

Außerdem wurde der aktuelle Mehrwertsteuersatz eingearbeitet.

Nievenheim, 16. November 2010
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Die Biene Maja...

...kennt seit drei Jahrzehnten jedes Kind. Zu meiner Kinderzeit hatte 
ich ein Bilderbuch, das den Titel „Der Glückliche Löwe“ trug. Aber, 
die Frage drängt sich auf, was haben beide mit der Sozialversicherung 
zu tun?

Widmet man sich dieser Frage auch nur ein wenig, gelangt man zu er-
staunlichen Einsichten, denn bei näherer Betrachtung erscheint die ge-
meine Honigbiene als krasses Gegenbeispiel zur Lehre vom „egoisti-
schen Gen“, die das Verhalten des „glücklichen Löwen“ zu bestimmen 
scheint. Nach der Doktrin vom „egoistischen Gen“ sind alle Lebewe-
sen bestrebt, ihre eigenen Gene an die Nachkommen weiterzugeben. 
Und der Löwe erscheint als wahrhaftiger „König der Tiere“, denn er 
verhält  sich  „königlich“  und  führt  so  ein  bequemes  Leben,  sein 
„Kampf ums Dasein“ hält sich in Grenzen. 

Die Biene Maja ist eine gemeine Honigbiene.  Betrachtet  man ihren 
„Bauplan“,  so  scheint  sie  mit  Gift  und  Stachel  für  den 
„Daseinskampf“ bestens gerüstet.  Der Stachel gar ähnelt  mit  seinen 
Widerhaken einer Harpune. Und damit kommen wir zum Haken bei 
der Sache:

Biene Maja ist steril. Ihr Organismus ist von vornherein nicht für die 
Fortpflanzung geschaffen. Der „Egoismus“ der Gene läuft bei der Bie-
ne Maja geradewegs – und offenbar „gewollt“ – in eine Sackgasse.

Im Gegensatz zur „bewaffneten“ und „kampfbereiten“ Biene Maja ist 
deren Mutter nun ganz und gar nicht für den „Daseinskampf“ gerüstet. 
Auch das widerspricht der reinen Lehre.

Der  „Bauplan“  eines  Löwen  deutet  ebenfalls  auf  die  bestmögliche 
Rüstung  für  den  Daseinskampf  hin.  Ein  Löwenmaul  erscheint 
furchterregend.  Hat  ein Löwenmännchen  aber  einmal  ein Rudel  im 
Gefolge, braucht er sich um den Daseinskampf nicht mehr zu küm-
mern.

Bienen werden in der Biologie als „staatenbildende Insekten“ einge-
stuft. Aus den oben genannten Gründen ist es an der Zeit, die Verfas-
sung eines Bienenstaates einmal abseits der üblichen Schlagworte nä-
her zu betrachten. 

Jeder Bienenstaat geht von der „Königin“ aus. Sie ist „Mutter der Na-
tion“. Die Bienen eines Staates sind der Inbegriff aller Jungmädchen-
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träume,  denn  sie  alle  sind  „Prinzessinnen“.  Im Gegensatz  zu  ihrer 
Mutter sind die Prinzessinnen in der Lage, Freßfeinde und Parasiten 
zu bekämpfen. Die Königin erzeugt nur wenige „Kronprinzessinnen“, 
also fortpflanzungsfähige Nachkommen, von denen am Ende nur eine 
einzige das Heimatterritorium übernehmen wird. Die überwältigende 
Mehrheit ihrer „Nachkommen“ ist steril. „Erwachsene“ Bienen stellen 
ihre „Arbeitskraft“ voll und ganz in den Dienst ihrer heranwachsenden 
Schwestern und in die Wintervorräte des Staates.

An den Maßstäben den deutschen Steuerrechts gemessen, bildet der 
Staat  der  Bienen  eine  Art  „gemeinnützigen  Verein“.  Deren 
Mitglieder(innen) sind selbstlos tätig, denn die Tätigkeit der gemeinen 
Honigbiene bietet ihr keinen Vorteil,  eben weil sie sich selbst nicht 
fortpflanzen kann. Sich fortpflanzen, das kann nur ihre Mutter.

Eine Honigbiene lebt ca. 30 Tage. Trotz dieser kurzen Lebensspanne 
und  ihrer  generellen  Fortpflanzungsunfähigkeit  ist  die  Biene  Maja 
konstituierendes Element des Staates. Ohne ihre sterilen Nachkommen 
hätte  eine  Bienenkönigin  keine  Chance,  auch  nur  einen  fortpflan-
zungsfähigen Nachkommen zu erzeugen. Genauer gesagt, sie könnte 
jederzeit eine „Kronprinzessin“ gebären, aber diese hätte nicht die ge-
ringste Überlebenschance, gäbe es nicht ihre sterilen Schwestern.

Wie gesagt lebt eine Honigbiene rund 30 Tage und widmet in dieser 
Zeit ihre ganze „Arbeitskraft“ der Aufzucht ihrer eigenen Schwestern; 
aber nicht nur ihre „Arbeitskraft“, sondern auch ihre „Kampfkraft“:

Grundsätzlich  ist  die  „Territorialverteidigung“  der  Bienen nach Art 
der Miliz, ähnlich der Schweizer Territorialverteidigung, organisiert. 
Jedes Individuum hat die „Waffe“ „am Mann“ – bzw. „am Weib“. Ein 
Bienenstaat  ist  zu  jedem Zeitpunkt  „unbedingt  abwehrbereit“.  Jede 
Biene ist zur Verteidigung des ganzen Volkes befähigt und „berufen“. 
Mit anderen Worten, wenn Sie von einer Biene gestochen werden, ge-
schieht dies nicht, weil die Biene Sie nicht leiden kann, sondern ihr 
Stachel repräsentiert im Moment des Stichs das ganze Volk.

Es mag Ihnen merkwürdig vorkommen, aber - zumindest nach deut-
schem Recht – funktioniert die Notwehr verblüffend ähnlich. Notwehr 
ist definiert als diejenige Verteidigung, die erforderlich ist, einen ge-
genwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem Dritten abzu-
wehren. Schlagwortartig sei dazu bemerkt, daß nach der Rechtslehre 
„Not kein Gebot“ kennt, also das Schießen mit Kanonen auf Spatzen 
gewissermaßen erlaubt ist. Bei der Notwehr sind der „Kanonier“ und 
der „Spatz“ zwangsläufig Menschen. – Der große und entscheidende 
Unterschied ist der, daß - im Gegensatz zum Menschen - Bienen ihren 
Stachel kaum jemals gegen ihre „Volksgenossinnen“ einsetzen. Sollte 
es doch einmal vorkommen, dann kann man sichergehen, daß die An-
gegriffene aus irgendwelchen Gründen in ihrer „Volkszugehörigkeit“ 
nicht erkannt wird.
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Reicht die „Kampfkraft“ einer einzelnen Biene einmal nicht aus, so 
sollte man dennoch nicht damit rechnen, daß sie zur Kamikaze-Taktik 
greifen und sich todesmutig in die „Schlacht“ stürzen:

Ein Schwarm japanischer Riesenhornissen ist in der Lage, ein ganzes 
Bienenvolk zu vernichten. Aber dazu müssen die Hornissen die Bie-
nenstöcke  erst  einmal  ausfindig  machen.  Folglich  haben  sie  Kund-
schafterinnen,  denen es auch mitunter gelingt,  in einen Bienenstock 
einzudringen. Aus Sicht der Bienen darf eine solche Kundschafterin 
jedoch unter keinen Umständen den Stock lebend verlassen. Nur reicht 
die „Durchschlagskraft“ des Bienenstachels nicht aus, den Panzer ei-
ner Riesenhornisse zu durchdringen. Sie stechen daher erst gar nicht 
auf  die Hornisse ein.  Sie  umschwärmen sie  statt  dessen und bilden 
einen dichten Pulk um sie herum. Japanische Honigbienen können ihre 
Körpertemperatur durch Muskelzittern bis auf 48 Grad Celsius erhö-
hen. Die Hornisse hält indes nur eine Temperatur von 45 Grad Celsius 
aus. Mit dem geringen Unterschied von 3 Grad Celsius wird die Hor-
nisse buchstäblich zu Tode gekocht.

Den „Todesstoß” versetzen Bienen aber nicht nur durch auf thermody-
namischem Weg. Manche von ihnen sind in der Lage, den Hornissen 
regelrecht die „Luft abzudrücken. - Wenige Stunden vor dem 6. Jah-
restag der Ereignisse vom 11. September, bei denen vielen Menschen 
ebenfalls „die Luft abgedrückt wurde”, erscheint in DIE WELT – ON-
LINE ein Artikel über die kollektiven Abwehr-”strategien” der Bienen 
in einem Land, in dem laut Werbung „die Götter Urlaub machen”:

8. September 2007, 10:23 Uhr

Wie Bienen angreifende Hornissen töten

Einige Hornissen sind gefürchtete Honigräuber, die sogar in Bienen-
stöcke eindringen. Doch Honigbienen haben höchst raffinierte Metho-
den entwickelt,  um die gefährlichen Eindringlinge abzuwehren: Ziel  
ist es, die Angreifer zu ersticken oder sie bis zum Hitzetod "hochzuhei-
zen".

Eine höchst ungewöhnliche Methode der Feindabwehr haben Honig-
bienen auf Zypern entwickelt: Sie umringen und bedrängen angreifen-
de Hornissen so lange, bis diese ersticken. Das berichten Biologen im  
Fachjournal „Current Biology“ (Bd. 17, S. 795). Die Bienen blockie-
ren mit  ihren Körpern die Atemöffnungen Orientalischer  Hornissen  
(Vespa orientalis)  an deren Hinterteil.  „Sie haben anscheinend die  
Achilles-Ferse  entdeckt“,  erklärt  Alexandros  Papachristoforou  von  
der Aristoteles Universität in Thessaloniki.

Die  Orientalische  Hornisse  gilt  im südlichen Europa als  einer  der  
schlimmsten Imkereischädlinge. Die Räuber fangen Bienen am Flug-
loch ab und dringen sogar in die Stöcke ein, um deren Honig zu rau-
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ben.

Dass sich Honigbienen um Eindringlinge ballen, sei zuvor schon ent-
deckt worden, schreibt die Gruppe um Papachristoforou. Dies gesch-
ehe immer dann, wenn die Abwehr mit dem Stachel nicht möglich sei -  
beispielsweise bei Insekten mit  hartem Außenpanzer. Ziel  sei  meist,  
den Angreifer bis zum Hitzetod „hochzuheizen“.

Bei Orientalischen Hornissen sei dies aber schwer möglich, da diese  
sehr hitzetolerant  seien,  erklären die  Forscher.  Die Temperatur im  
„Verteidigungsball“  erreicht  etwa  44  Grad,  die  Hornissen  können  
aber bis zu 51 Grad vertragen. Deshalb hätten die Bienen ihre Strate-
gie abgewandelt und zielten auf die Atemöffnungen der Insekten ab.  
Bis der Angreifer erstickt sei, vergehe etwa eine Stunde, schreiben die  
Forscher.

Hornissen pumpen mit Muskelbewegungen des in Segmente geglieder-
ten Hinterleibs Luft in spezielle Atemröhren, die ins Körperinnere füh-
ren.  Beim Zusammenziehen strömt verbrauchte Luft  aus,  beim Ent-
spannen frische Luft ein. Die Bienen verhindern das Nachströmen fri-
schen Sauerstoffs,  indem sie  sich um den Hinterleib der Hornissen  
drängen und diesen so daran hindern, sich wieder auszudehnen.

In einem Laborversuch fixierten  die  Forscher  Hornissen  nach dem 
„Ausatmen“, also dem Zusammenziehen der hinteren Segmente. Sie  
wiesen nach, dass schon das Blockieren zweier Segmente die Luftauf-
nahme um ein Drittel verringert. Bei vier fixierten Segmenten werde  
die Atmung gar um 87 Prozent reduziert.

Die Wärme, die in Japan der Hornisse den Tod bringt, bringt die Köni-
gin durch den Winter, nämlich das Muskelzittern der Prinzessinnen. 
Im  Winter  betätigt  sich  die  Biene  Maja  als  Zentralheizung.  Den 
„Brennstoff“, den einen Bienenvolk im Winter „verheizt“, finden Sie 
im Supermarkt als „Bienenhonig“. Der Honig hat für die Biene Maja 
zunächst einmal den Stellenwert, den für uns Kohle und Heizöl haben. 
Er wird in der kalten Jahreszeit regelrecht verfeuert. Doch der Wert 
des Honigs geht weit über den reinen Heizwert hinaus. Denn der Ho-
nig enthält alle notwendigen Bestandteile des Bienenwachses, das im 
Frühjahr zum Bau eines neuen Nestes benötigt wird:

Am Ende des Winters schwärmt die Königin mit einem Teil ihres Vol-
kes  aus  und  sucht  sich  eine  neue  Behausung.  Sie  läßt  nur  wenige 
„Kronprinzessinnen“ (Weisel)  zurück, von denen am Ende nur eine 
einzige den „alten“ Bau übernimmt und ihr eigenes „Volk“ erzeugt.

Vor dem Schwärmen pumpen sich die Bienen regelrecht mit Honig 
voll. Damit sind sie in der Lage, im neuen Heim das Wachs auszu-
scheiden und die ersten Waben zu bauen.

Die Königin „führt“ beim Schwärmen ihr Volk nicht. Vielmehr ist sie 
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auf  Gedeih  und Verderb  auf  ihre  sterilen  Töchter  angewiesen.  Der 
Schwarm irrt  bei  der  Suche nach einem neuen Zuhause  aber  nicht 
plan- und ziellos in der Gegend herum und wartet auf den Zufall, wie 
man es gemeinhin von „Instinktautomaten“ erwarten sollte. Vielmehr 
ziehen einige Dutzend bis Hunderte Kundschafterinnen aus und su-
chen nach geeigneten Hohlräumen. Dabei legen sie Entfernungen bis 
zu 10 km zurück. Bevorzugte Höhlen haben mehr als 14 Liter Raum-
inhalt. 14 Liter, das scheint die „Mindestgröße“ für eine Kolonieneu-
gründung zu sein. Es ist der Platzbedarf, den ein Volk braucht,  um 
groß genug zu werden und den nächsten Winter überstehen zu können. 
Die Raumgröße ermitteln die Biene Maja und ihre Schwestern durch 
einfaches Abschreiten der Wände. Hat eine Kundschafterin einen Platz 
gefunden,  der  ihr  persönlich  zusagt,  teilt  sie  dies  dem  wartenden 
Schwarm mit. Sie benutzt dabei dieselbe Sprache, in der Bienen sonst 
Richtung  und  Entfernung  von  Futterquellen  mitteilen 
(Schwänzeltanz).  Finden  mehrere  Kundschafterinnen  geeignete  Be-
hausungen, was die Regel ist, einigen sie sich in einem bestimmten 
Verfahren auf eine einzige, die dann vom Schwarm bezogen wird.

Bei aller Sorgfalt, mit der die Bienen ihr neues Heim auswählen. Die 
Chancen für den Schwarm, den ersten Winter zu überstehen, stehen 
schlecht. Nur rund 25% aller Schwärme schaffen es. Demgegenüber 
überlebt die zurückbleibende „Kronprinzessin“ als neue „Monarchin“ 
des „alten Reiches“ in 78% der Fälle den ersten Winter.

Halten wir zum Abschluß fest, daß eine Bienenkönigin im Laufe eines 
Jahres  weit  mehr  als  100.000 sterile  Töchter  gebären  muß,  um am 
Ende  eine  einzige  fortpflanzungsfähige  Thronfolgerin  zu  erzeugen. 
Welch ein ungeheurer Aufwand! Und doch gibt der Gesamtaufwand, 
den die Natur hier treibt, die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, 
warum die Biene Maja nicht sozialversichert ist. Die Biene Maja hat 
keine Sozialversicherung, weil sie sie nicht braucht.  Der „Staat“ ist 
das Sozialsystem, das Volk ist der Staat. Damit entspricht der Insek-
tenstaat all den vielfältigen Sozialgemeinschaften, die wir in der Natur 
antreffen. Soziales Leben hat sich überall da entwickelt, wo der Ener-
gieeinsatz der „Eltern“ im weitesten Sinne nicht ausreicht, die Brut zur 
Fortpflanzungsreife hochzuziehen. 

Vergleicht  man nun die  Bienenkönigin  mit  „menschlichen“ Monar-
chen, so benimmt sich eine Bienenkönigin nicht gerade „königlich“. 
Bei  den  Menschen tragen  die  Royals  und deren  Nachwuchs nichts 
zum allgemeinen Nahrungserwerb ihres „Staates“ bei. Sie leben, und 
das war in der Geschichte immer so, auf Kosten des Volkes. Die Be-
hauptung des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV., er sei der Staat, bringt es 
auf den Punkt: die Erscheinung „Staat“, wie wir sie seit einigen Jahr-
tausenden kennen, ist eine parasitäre Erscheinung. Daran ändert sich 
auch nichts in sogenannten „demokratisch verfaßten“ Staaten.  Denn 
immer noch wird „der Staat“ als ein Wesen sui generis angesehen, das 
gewissermaßen „neben“ dem Volk steht. 
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In der Welt der Biene Maja gibt es auch eine Erscheinung, die neben 
dem und vom Volk lebt: den Imker. 

Unter den Menschen ist „der Staat“ das, was aus Biene Majas Sicht 
der Imker ist. Der Imker, der - aus seiner Sicht – den Honig „erntet“ 
und den Bienen dafür minderwertiges Zuckerwasser hinstellt, muß aus 
der  Bienenperspektive  als  überdimensionaler  Kohlenklau  und  Dieb 
von Baumaterial erscheinen.

Er verhält  sich zu seinem „Volk“ ähnlich wie „der Staat“,  der von 
„seinem“ Volk Steuern und Abgaben verlangt. Für den Imker sind die 
Bienen schließlich „Nutztiere“, die Honig  für seine Zwecke „produ-
zieren“.

Dieser Sicht der Dinge kann man nur ein entschiedenes „Veto!“ entge-
genschleudern:

Der Sinn sozialen Lebens liegt in der Aufzucht des Nachwuchses. – 
Das  aber  scheint  beim  Menschen  nicht  oder  nur  eingeschränkt  zu 
funktionieren. Sieht man von den sogenannten „primitiven“ Sozialge-
meinschaften des Menschen einmal ab, funktioniert das eigentlich gar 
nicht mehr, vor allem nicht innerhalb der vielbeschworenen „Staaten-
gemeinschaft“ der „zivilisierten“ Welt. In der „zivilisierten“ Welt muß 
der Mensch tatsächlich und tagtäglich darum kämpfen, sein wohlver-
dientes Geld behalten zu dürfen oder aber er muß einen grotesk anmu-
tenden Papierkrieg um die paar  Kröten führen,  die  ihm „der Staat“ 
gnädigerweise  als  „Grundsicherung“  zubilligt.  Immerhin  sagt  „der 
Staat“ von sich, die „Daseinsvorsorge“ gehöre zu seinen Aufgaben, zu 
deren Finanzierung er die Steuereinnahmen benötige.

Der Haken daran ist nur, daß das „staatenbildende“ Volk definitions-
gemäß im Gegenzug keinerlei Ansprüche gegenüber „dem Staat“ er-
heben  darf,  denn „Steuern  sind  ein  Teil  der  öffentlichen  Abgaben. 
Man versteht darunter einmalige oder laufende Geldleistungen an den 
Staat (Bund, Länder, Gemeinden) und auch an Kirchen (Kirchensteu-
er).  Der  Steuerzahler  (private  Haushalte,  Unternehmen)  hat  keinen 
Anspruch auf eine bestimmte Gegenleistung.1“

Rund 41% der Deutschen leben heute „auf Kosten“ der „sozialen Si-
cherungssysteme“, so jedenfalls behaupten es jüngste Pressemeldun-
gen. Aber auch Rentner, Krankengeldempfänger und Arbeitslose wer-
den zur Zahlung der sogenannten „indirekten“ Steuern herangezogen. 
„Indirekte“ Steuern sind die, über die Ihnen „der Staat“ keinen rechts-
mittelfähigen Bescheid erteilt. Der aber ist Voraussetzung dafür, daß 
Sie sich im finanzgerichtlichen Verfahren gegen die vom „Staat“ be-
hauptete Steuerpflicht zur Wehr setzen können. Die bekannteste indi-
rekte Steuer ist die Mehrwertsteuer. Nehmen wir das Verhältnis von 
sozialen  Sicherungssystemen  zur  Mehrwertsteuer  einmal  ein  wenig 
unter die Lupe:
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Otto-Normalhartzvierempfänger wird vom „Staat“ zur Zeit als Exis-
tenzminimum € 359,-- zugebilligt.  Die bekommt er am Anfang des 
Monats. Otto Normalrentner bekommt ebenfalls zu Beginn des Mo-
nats sein Geld. Im Laufe des Monats geben beide ihr Geld aus. Für 
Luxus ist kein Platz, also wird das Geld für den alltäglichen Bedarf 
ausgegeben.  Es  gibt  zwei  Mehrwertsteuersätze,  nämlich  den vollen 
Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19% und den ermäßigten Mehrwert-
steuersatz in Höhe von 7%. 19 plus 7 ist gleich 26, geteilt durch 2 ist 
gleich  13.  Am  Ende  des  Monats  sind  von  den  Geldern,  die  vom 
„Staat“ als Existenzminimum gewährt werden, im Mittel 13% wieder 
im „Staatssäckel“ gelandet. Macht nach Adam Riese  € 46,67. - Ver-
bleiben für Otto Normalhartzvierempfänger  netto € 312,33. Und aus 
der Rentenkasse wandern Monat für Monat im Mittel ebenfalls 13% 
im  „Staatssäckel“.-  Und  das  allein  über  die  Mehrwertsteuer.  Opa 
raucht gern sein Zigärrchen, Oma vielleicht bin und wieder eine Ziga-
rette. Opa und Oma haben vielleicht sogar ihre Freude an dem langer-
sehnten Mercedes.  Und wieder werden indirekte  Steuern fällig:  Ta-
bak- und Mineralölsteuern... A propos Tabaksteuer: Nehmen wir ein-
mal an, Otto Normalhartzvierempfänger und Otto Normalrentner sind 
Zigarettenraucher. Gehen wir von einem durchschnittlichen Konsum 
von 20 Zigaretten pro Tag aus. Bei einem Steuersatz von 17 €-Cent 
pro Zigarette macht das in 30 Tagen € 102,--, die der „Staat“ sich von 
denen, die „auf Kosten des Steuerzahlers“ leben, so mal eben holt. So-
mit wären wir – was die Raucher anbelangt – bei  netto € 210,33.  - 
Nicht eben viel, wie ich meine. Hinzu kommt, daß Otto-Normalhartz-
vierempfänger davon auch noch seinen Strom bezahlen muß. Von je-
dem hierfür aufgewandten Euro gehen wiederum 46 Cent ins Staatssä-
ckel. Gehen wir von einem monatlichen Verbrauch im Werte von € 
40,-- aus.  € 18,40 kassiert der „Staat“ auch hier. Und finanziert wird 
davon u.a. die sogenannte „erneuerbare Energie“samt der uneinholbar 
teuren Subventionen für Windräder und Solarzellen. - Wenn es „sozi-
al“ ist, auf die Armen mit dem Finger zu zeigen, ihnen aber ungeniert 
– ja schamlos – das Geld aus der Tasche zu ziehen, dann ist der Be-
griff „asozial“ schon fast ein Ehrentitel.

Wer wenig Geld hat, kann nicht viel ausgeben. Wenn nun rund 41% 
der Deutschen von den „sozialen Sicherungssystemen“ versorgt wer-
den, dann ist es nicht unbedingt unrealistisch zu behaupten, daß rund 
ein Drittel allein des Mehrwertsteueraufkommens aus den sozialen Si-
cherungssystemen stammt. Bei der Tabaksteuer verhält  es sich ähn-
lich,  bei  der  Mineralölsteuer  dürfte  der  Anteil  der  „sozialen  Siche-
rungssysteme“ geringer sein, wenn auch nur geringfügig.- Beim Strom 
sind  dann  wieder  alle  gleich,  weil  Rentner  und „sozial  Schwache“ 
kaum weniger Strom verbrauchen als der Mittelstand und die Super-
reichen. 

Viele alleinstehende Mütter sind heutzutage auf Hartz IV angewiesen. 
Dennoch erhebt „der Staat“ auf Pampers 19% Mehrwertsteuer. Es ist 
daher also durchaus zulässig zu behaupten, „der Staat“ klaue den Kin-
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dern die Kohle unterm Hintern weg!

13% - Das sind rund 30% mehr als der „Zehnte“, den die Menschen 
im Mittelalter abgeben mußten. - Wohlgemerkt, das allein an „Mehr-
wertsteuer“! - Die Begründung für die Anhebung der Mehrwertsteuer-
satzes von 16% auf 19% war, den Druck auf die sozialen Sicherungs-
systeme zu senken. Aber dem, dem man gibt, nimmt man am Ende 
immer mehr weg. Und alles funktioniert nach einem Prinzip: man füt-
tert die Kuh mit ihrer eigenen Milch, denn das Geld, das „der Staat“ 
seinen Bürgern gibt, stammt aus den Taschen der Bürger.

Otto Normalhartzvierempfänger hat im Jahre 2007 pro Monat genau 
2,-- € mehr in der Tasche als im Jahre 2006. Die „Preisexplosionen” 
bei  Milch-  Milchprodukten  und Backwaren haben Schlagzeilen  ge-
macht, sind aber wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Davon 
wird  aber  das  Geld  in  den  Taschen  der  Normalhartzvierempfänger 
auch nicht mehr.

Früher griff der als „Monarch“ bezeichnete Imker der Biene Maja so-
lange in die Waben, bis – im wahrsten Sinne des Wortes – keine Koh-
le mehr da war. Die Vorgeschichte der großen Revolutionen der letz-
ten 250 Jahre zeigt das sehr deutlich. In den „modernen“ Staaten, die 
nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika gebildet wur-
den,  gibt  es  zwar keinen formalen  Monarchen mehr.  Virtuell  ist  er 
dennoch vorhanden, Ludwig XIV. geistert als „Staatshaushalt“ weiter 
durch die Weltgeschichte. Auch im Deutschen wird der „Staatshaus-
halt“ schließlich immer noch als „Etat“  bezeichnet und damit „dem 
Staat“ gleichgestellt.

Die „Regierung“ war eigentlich stets auf seiten des Monarchen ange-
siedelt, in England ist das auch formal immer noch so: Her Majesty's 
Government. Auch Deutschland hat eine „Regierung“, die sich in Op-
position zu den Interessen des Volkes befindet, aber vorgibt, die Inter-
essen Deutschlands wahrzunehmen. Und wir haben ein Parlament, das 
entwicklungsgeschichtlich wie etymologisch „Sprachrohr“ des Volkes 
gegenüber dem König sein sollte, heute aber zu einem mehr oder we-
niger willfährigen Herrschaftsinstrument der „Regierung“ verkommen 
ist.

Die häufig  zu hörenden Schlagworte  wie „Fraktionsdisziplin“  .oder 
„Regierungskoalition“ legen hierfür ein beredtes Zeugnis ab. Ich habe 
das  einmal  als  „Vervolkskammerung“  des  Bundestages  bezeichnet 
und als Entwicklung der jüngsten deutschen Geschichte wahrgenom-
men. Bei näherer Betrachtung der deutschen Verfassungswirklichkeit 
zeigte sich indes, daß die „Vervolkskammerung“ des Bundestages ei-
gentlich schon zu Adenauers Zeiten abgeschlossen war. Den Grund 
dafür finden Sie im Gundgesetz. Dieses billigt der „vollziehenden Ge-
walt“ (Regierung) ein Gesetzesinitiativrecht zu. Mit anderen Worten, 
die  „Regierung“,  die  dem Willen  des  Parlaments  unterworfen  sein 
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sollte, kann dem Parlament Gesetzesentwürfe vorlegen. - Der Knecht 
kann dem Herrn also vorschreiben, was der Herr dem Knecht vorzu-
schreiben befugt sein soll.

Unter dieser  Bedingung, nämlich  der,  die  allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen  der  Knechtschaft  selbst  festlegen  zu  können,  würde  ich 
wohl gerne Knecht werden wollen; - dann aber gnade Gott dem Herrn!

Aber  die  dadurch  begründeten  angeblichen  Befugnisse  der  „Regie-
rung“ gehen weit darüber hinaus. Sie entsprechen denen, die einstmals 
den absoluten Monarchen zukamen. „Der Staat bin ich“, die Krone ist 
„der Staat“.

Die Sozialversicherung kam in die Welt, um wenigstens die Vermö-
gensmassen, die zur Finanzierung von ärztlicher Behandlung und Al-
tersversorgung gedacht waren, den Begehrlichkeiten der Krone zu ent-
ziehen. Bismarck war vorausschauend und hat zutreffend erkannt, daß 
der „Staatshaushalt“ Privatvermögen des Kaisers war. Daß aber „der 
Staat“ eigentlich für die Kinder da sein müßte, daran hat selbst Fürst 
Bismarck keinen Gedanken verschwendet.  Der Kaiser ist  gegangen, 
der „Staatshaushalt“ geblieben. Mit ihm blieb das System der kamera-
listischen  Haushaltswirtschaft,  die  noch  aus  der  Zeit  Ludwig  XIV. 
stammt:

Merkantilismus (von lat. mercator  = Kaufmann) ist das wirtschafts-
politische System der absolutistischen Staaten des 16. bis 18. Jahr-
hunderts. Der Staat nahm in dieser Zeit starken Einfluß auf die Wirt-
schaft.,  um  mit  ihrer  Hilfe  den  nationalen  (volkswirtschaftlichen)  
Reichtum zu vergrößern und die Macht des Staates zu erhöhen. Die  
Grundüberlegung der Merkantilisten bestand darin, daß Staatsreich-
tum mit hohen Edelmetallbeständen gleichzusetzen sei. Daher war die  
Wirtschaftspolitik darauf ausgerichtet, alles zu fördern und zu unter-
stützen, was Geld und Edelmetalle ins Land brachte. Als Ziel galt da-
her eine aktive Handelsbilanz, also ein Überschuß der Ausfuhr über  
die Einfuhr. Dies sollte unter anderem erreicht werden durch Ausfuhr  
hochwertiger Fertigwaren, Exportprämien, Einfuhrverbote und –zölle  
(Zoll), billigen Bezug der Rohstoffe aus eigenen Kolonien und gezielte  
Bevölkerungspolitik (mehr Arbeitskräfte).

In  Deutschland,  bzw.  in  den  nach  dem  Dreißigjährigen  Krieg  auf  
deutschem Boden entstandenen auf deutschem Boden, entwickelte sich  
eine  besondere  Art  des  Merkantilismus,  die  Kameralismus genannt  
wird (von lat. camera = Kammer, gemeint ist die Schatzkammer der  
Fürsten).  Beim  Kameralismus,  der  „Lehre  vom  fürstlichen  Staats-
haushalt“ kam es darauf an, möglichst hohe fürstliche Staatseinkünfte  
zu erzielen, um die Staatsausgaben (z.B. Besoldung des Militärs und  
der Beamten, Finanzierung des Baus von Schlössern) decken zu kön-
nen. Die Steuer wird in dieser Zeit zu einer ständigen Einrichtung.  
Noch heute ist die staatliche Verwaltung nach den Grundsätzen des  
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Kameralismus  gestaltet.  (Kameralistische  Buchführung  bei  
Behörden).

Bedeutende politische Vertreter des Merkantilismus waren in Frank-
reich Ludwig XIV und sein Finanzminister J.B. Colbert, in Preußen  
Friedrich der Große und in England Oliver Cromwell. Auf den Mer-
kantilismus folgte der Liberalismus. (Kapitalismus). (Horst Günter, Ju-
gendlexikon Wirtschaft, Reibek 1975, S. 121f)

Bedeutende politsche Vertreter des Merkantilismus sind auch Angela 
Merkel und Wolfgang Schäuble, denn das kameralistische Haushalts-
system hat  sich  über  die  Artikel  104a ff  des  Grundgesetzes  in  die 
„Bundesrepublik Deutschland” hinübergerettet.  Mit anderen Worten: 
auch die öffentlichen Haushalte des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden, wurden nie im „öffentlichen Interesse“ errichtet! Folglich ist 
klar, daß die letzten, denen das vom „Staat“ eingesammelte Geld zu-
gute kommt, die Kinder sind.

Die hungernden Kinder in aller Welt haben außer dem Hunger noch 
eines gemeinsam: sie haben eine „Staatsangehörigkeit“. Die „Staaten“ 
in aller  Welt  unterhalten Armeen, Bienen nicht.  Die Armeen sollen 
den Schutz der „Staaten“ gegenüber äußeren und inneren Feinden zu 
gewährleisten,  egal,  wie viele  „Staatsangehörige“  dabei draufgehen! 
Versuchen Sie doch bitte einmal,  derartigen Irrsinn der Biene Maja 
klarzumachen!

Der Unterschied zwischen der „Verfassung“ des Staats der Biene Maja 
und der Institution „Staat“ ist so gravierend, daß sich die Verwendung 
des Begriffs „Staat“ für beide Erscheinungen eigentlich verbietet.

Daß die Biologen und der allgemeine Sprachgebrauch es dennoch tun, 
offenbart den Fehler, der Darwin seinerzeit unterlaufen ist, als alltägli-
ches  Phänomen:  Das  Verhalten  von  Naturerscheinungen  wird  mit 
menschlichem Verhalten gleichgesetzt und vom Menschen geschaffe-
ne Institutionen auf andere Lebewesen projiziert. Besonders auffällig 
ist dieses Phänomen bei anderen Insekten“staaten“, wie etwa Ameisen 
und Termiten. Dort soll es nach dem Willen der Biologen „Arbeiter“ 
und „Soldaten“ geben. Im Gegensatz zur Bundeswehr und den ande-
ren Armeen dieser Welt besteht das Termitenheer jedoch aus gleichbe-
rechtigten  Individuen,  die  zudem Geschwister  sind.  Rangabzeichen, 
Dienstgrade  und das  Prinzip  von Befehl  und Gehorsam wären den 
„Soldaten“  einer  Termitenarmee wohl kaum begreiflich  zu machen. 
Die Schlag- und Kampfkraft der Termitenbataillone beruht vielmehr 
auf der ständigen Wechselwirkung der Individuen miteinander. Diese 
stimmen zudem ihr  individuelles  Verhalten  harmonisch aufeinander 
ab:  Wechselwirkung,  Zusammenwirken  und  Harmonie  –  die  drei 
Wirkprinzipien  der  Evolution!  Für  Termiten  wie für Bienen ist  der 
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„Kampf ums Dasein“ ein Energieaufwand, den es zu vermeiden gilt. 
Wenn Termiten in die „Schlacht“ ziehen, dann nur, wenn es unum-
gänglich ist. Ereignisse wie Gettysburg, Verdun oder Stalingrad dürf-
ten bei Termitenlandsern wohl nur Kopfschütteln und Entsetzen her-
vorrufen. Bei ihnen gibt es weder Befehle noch Durchhalteparolen, die 
sie zu einer derartigen Energieverschwendung hinreißen könnten.

Vor allem, und das unterscheidet sie grundlegend von „menschlichen“ 
Armeen, sie führen keinen Bruderkrieg:

Termitensoldaten  sind so sehr auf die  Verteidigung des Gemeinwe-
sens gegen seine zahlreichen Feinde spezialisiert, daß sie nicht mehr  
selber Futter aufnehmen können. Ihre Kiefer gleichen Dolchen, Lan-
zen mit  Haken,  Scheren und Zangen.  Bei  manchen sind die  Kiefer  
auch verkümmert; statt dessen haben diese Tiere eine Drüse im Kopf,  
die Säure verspritzt. Diese Termitensoldaten müssen wie die Königin  
von den Arbeiterinnen gefüttert werden.

Die meiste Zeit über patrouillieren die Soldaten die endlosen Gänge  
in den Nestern entlang und an den Luftlöchern und Baustellen vorbei.  
Wenn plündernde Ameisen eine solche Öffnung oder Baustelle an der 
Außenhaut des Termitenhügels  entdecken, versuchen sie, in Massen  
einzudringen. Gelingt ihnen das, schleppen sie Tausende von Termi-
ten und Termiteneiern fort.

Die  blinden  Termitensoldaten  aber  greifen  die  oft  weit  größeren  
Ameisen  instinktiv  an.  Sie  versperren mit  ihren  großen Köpfen  die  
Gänge, packen den Feind mit ihren Kieferscheren oder sondern eine  
klebrige Flüssigkeit  ab, die den Ameisen schwer zu schaffen macht,  
weil sie ihre Fühler und Beine zusammenklebt.

Während dieser Kampf wogt - bei dem auf noch nicht ganz geklärte  
Weise auch Meldungen weitergegeben werden -, riegeln Tausende von  
Termitenarbeiterinnen den Kampfplatz vom Rest  des Baues ab: Sie  
mauern die Gänge so schnell wie möglich zu, indem sie winzige Erd-
partikel  auf-einanderschichten und verkleben.  Im allgemeinen über-
lebt die Kolonie den Angriff der Ameisen auch. (N.N. in: Away, Ash et 
altera, Unglaublich aber wahr, Stuttgart 1989, s. 131).

Die Ähnlichkeit der „Termitenarmee” mit dem Schweizer Bundesheer 
ist tatsächlich mehr als verblüffend:

Soll die Schweiz als Modell für eine friedliche und wohlhabende Welt  
von Dörfern dienen, so muß man das wörtlich nehmen. Die Macht für  
das Volk wurde durch ein Militärbündnis der Kantone gesichert, das 
in den Bergen südlich von Zürich begann und gegen einen deutschen  
Herrscher  gerichtet  war.  Genau dieser  militärischen  Tradition  ver-
dankt die Schweiz seit 1515 ihre Neutralität Sie sicherte ihre Grenzen 
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selbst dann, als sie zwischen 1940 und 1944 von den Achsenmächten  
eingekreist war. Wollte man die Segnungen der friedlichen Entwick-
lung  der  Schweiz  ohne  Unterstützung  durch  Waffen  übernehmen,  
könnte man ebenso hoffen, Weizen zu ernten, ohne zu säen.

Die Menschen gehen ihren täglichen Geschäften mit der ruhigen Ge-
lassenheit der Kühe des Emmentals nach. Sieht man genau hin, so fin-
det man in der Schweiz 3.500 Berufssoldaten. Wäre jemand jedoch so 
leichtfertig, eine Invasion zu versuchen, fände er jede Brücke und je-
den Straßentunnel sprengungsbereit vermint und würde von versteck-
ten Kanonen beschossen. Wie durch einen Zauber würde aus den Ber-
gen und Tälern eine Schlagkräfte Armee von 625.000 Mann auftau-
chen.

Mit zwölf kampfstarken Frontdivisionen ist der Schweizer Aufmarsch  
mit  der Friedensstärke der westdeutschen Armee vergleichbar,  der-
größten Westeuropas, unabhängig von der Tatsache, daß die Bundes-
republik zehnmal soviel Einwohner hat und ihr Verteidigungsetat den  
der Schweiz um das Zehnfache übertrifft. An Panzern kann man eini-
ges sparen, da sich die Schweizer Berge für Infanterie und Ski-Einhei-
ten besser eignen als für Panzerdivisionen. Mit mehr als dreihundert  
Kampfflugzeugen verfügt die Schweiz jedoch über eine der stärksten  
Luftwaffen Westeuropas. Viele dieser Flugzeuge sind in Berghöhlen  
versteckt.

Diese ganze und gar unproportionale militärische Stärke ergibt sich  
aus  der  Tatsache,  daß  vier  von  fünf  männlichen  Schweizern  vom  
zwanzigsten bis fünfzigsten, bei Offizieren bis zum fünfundfünfzigsten  
Lebensjahr,  Teilzeitsoldaten  sind.  Die jüngsten  Männer gehören zu  
mobilen Eliteeinheiten mit der Bezeichnung »Auszug«, und wer beför-
dert werden möchte, muß mehr Zeit für die militärische Ausbildung  
opfern. Mit 33 Jahren wird man zur »Landwehr« versetzt, einer Kette  
von dreiunddreißig Brigaden, die für die statische Verteidigung der  
Grenzfronten  und  Schlüsselpositionen  verantwortlich  ist.  Die  Drei-
undvierzig- bis Fünfzigjährigen bilden den »Landsturm« und sind zur  
Verteidigung der Zivilbevölkerung in ihrer heimatlichen Umgebung 
stationiert

Schweizer Soldaten lernen, daß sie nach dem Zusammenbruch ihrer  
Frontlinien unbeirrt nach Guerillaart weiter zu kämpfen haben, wobei  
ihnen zustatten kommt, daß sie das Gelände viel besser kennen als je-
der Eindringling. Es ist das Ziel dieser Verteidigungspolitik, das »Ein-
trittsgeld« in die Schweiz unverantwortbar hochzuschrauben. Die Er-
nennung  eines  Oberkommandierenden  für  Krisenzeiten  ist  eine  der  
wenigen  Aufgaben,  die  der  Bundesversammlung  anvertraut  sind. 
(Nigel Calder, Der Zukunft eine Chance, Frankfurt/Main, Berlin 1989, 
S. 172 f).
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Wieder einmal hält die Gleichsetzung menschlicher Fehlvorstellungen 
mit  den  Gegebenheiten  in  der  Natur  dem  näheren  Hinsehen  nicht 
stand. Das gilt auch für die „Königshäuser” dieser Welt:

Die „Verfassung” eines Termitenstaates ist, was „Thronfolger” anbe-
langt,  wie  der  Staat  der  Biene  Maja,  auch  nicht  im  Entferntesten 
gleichzusetzen mit den Königreichen, wie man sie bei den Menschen 
findet. Termiten züchten „Thronfolger” nur heran, wenn die Not es ge-
bietet. So ist die Bildung von „Dynastien” ausgeschlossen:

Bei fast allen der 2000 Termitenarten, die es gibt, sind immer nur je-
weils ein Weibchen und ein Männchen fruchtbar; alle anderen Termi-
ten bleiben unfruchtbare Larven. Wenn die Kolonien jedoch eine Zeit-
lang bestanden haben, werden sexuell aktive Insekten hervorgebracht.  
Diese „Königinnen und Könige” haben Flügel, und wenn sie ausge-
wachsen sind, bohren Arbeiterinnen im Bau kleine Löcher nach au-
ßen. Die Geschlechtstiere flattern nun zu Millionen davon. Vermutlich  
überlebt nur ein Tier von einer Million den Flug. Die anderen werden  
von Eidechsen, Fröschen, Schuppentieren und Vögeln gefressen.. So-
bald  ein  überlebendes  Weibchen  den  Boden  berührt,  muß  es  ein  
Männchen finden. Es sondert einen Duftstoff ab, und wenn dann ein  
Männchen erscheint, beginnt ein sonderbarer Vorgang. Beide Termi-
ten  krümmen sich  und werfen ihre Flügel  ab.  Dann suchen sie  im  
feuchten  Boden  oder  in  verwesendem Holz  nach  einem geeigneten  
Platz, in dem sie ein dunkles Nest bauen und sich paaren. Damit ist  
ein neuer Termitenstaat gegründet. (N.N. AaO, S 130). - Die „Verfas-
sung” dieser „staatlichen Neugründung” weicht in ihren Grundzügen 
nicht  von  der  „Verfassung”  der  übrigen  Mitglieder  der  „Vereinten 
Termitennationen” ab:

Ein Termitenstaat ist wie ein lebender Körper, in dem alle Zeilen be-
stimmte Aufgaben haben. Vermehren kann sich nur der ganze Orga-
nismus,  also alle  Tiere zusammen.  Die Arbeiterinnen können keine  
Eier legen; die Königin kann die Brut nicht aufziehen, und nur die  
Soldaten können den Staat verteidigen. Doch wie verständigen sich 
die Termiten über diese vielen Aufgaben? Manches, wie zum Beispiel  
das Zahlenverhältnis von Arbeiterinnen und Soldaten, wird offensicht-
lich durch sogenannte Sozialhormone gesteuert, die von der Königin  
erzeugt und bei der Verteilung der gemeinsamen Nahrung im Bau mit  
weitergereicht werden. Wenn die Königin stirbt, dann wird bald aus  
einer Arbeiterin eine Ersatzkönigin herangezogen.

Die Termitenkönigin wird bei einigen Termitenarten über 100mal so  
groß wie ihre Untertanen, da sie sich zu einer reinen Eierlegemaschi-
ne entwickelt. Ihr ganzes Leben verbringt sie in einer Kammer im si-
chersten Teil des Baus, wo sie von Arbeitstermiten gefüttert wird. Eine  
ausgereifte Königin kann, in regelmäßigen Abständen vom König be-
gattet,  bis  zu 140 000 Eier pro Tag legen,  das heißt  jede Sekunde  
mehr als zwei.
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Wird die Königin unfruchtbar, enthält man ihr die Nahrung vor, und  
sie  verhungert.  Dann  wird  sie  von  ihren  Untertanen  aufgefressen. 
(N.N. AaO, 131)

Halten wir fest: Im Reich der Termiten ist weder Platz für eine Elisa-
beth II noch für eine Beatrix; die Agitationen Hitlers und Stalins wür-
den ebenfalls wirkungslos verpuffen, denn „Soldaten” sind bei Termi-
tens an der Eroberung „neuer” Territorien in keinster Weise beteiligt. 
Die besten Naturbeobachter scheinen die Schweizer zu sein, denn, wie 
oben dargelegt, entspricht deren „Territorialverteidigung” bis ins De-
tail der einen Insektenstaats.

Die Schweizer Milizionäre und die „Termitensoldaten” sind wie die 
Stacheln eines Igels. Sie sind da, wenn sie gebraucht werden. Aber sie 
sind unbrauchbar für die aktive und aggressive Führung des „Bruder-
kriegs”, mit dem die übrige Menschheit sich immer noch beschäftigt.- 
Daß alle Kriege dieser Welt tatsächlich Bruderkriege sind, ergibt sich 
aus den tatsächlichen Feststellungen des Max-Planck-Instituts für evo-
lutionäre Anthropologie. So heißt es in der Presseerklärung der Max-
Planck-Gesellschaft vom 4.11.1999 -PRI B 17/99 (63) – wortwörtlich:

Kam der moderne Mensch durch ein "Nadelöhr"?

Die heutige Menschheit fing ganz klein an / Schimpansen sind gene-
tisch wesentlich vielfältiger als Menschen zeigen neue DNA-Analysen

Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde - ver-
teilt über alle Kontinente sowie auf unzählige, nach Hautfarbe, Spra-
che, Religion, Kultur und Geschichte unterscheidbare Gruppen. Doch  
diese bunte Vielfalt ist nur "Fassade". Denn auf molekulargenetischer  
Ebene, das zeigen jüngste Analysen an Schimpansen (Science, 5. No-
vember  1999),  durchgeführt  am  Leipziger  Max-Planck-Institut  für  
evolutionäre Anthropologie,  bietet  die Menschheit  ein überraschend 
einheitliches, geradezu "familiäres" Bild: Verglichen mit ihren nächs-
ten tierischen Verwandten, den Schimpansen, sind alle derzeit leben-
den  modernen  Menschen  immer  noch  "Brüder"  beziehungsweise  
"Schwestern"...

Gedankenstrich

Gedankenstrich

Bienen, Ameisen und Termiten setzen ihre „Waffen“ ein, um ihre ei-
genen Geschwister zu schützen, nicht aber um sie umzubringen. Die 
eigentliche Aufgabe der „Soldaten“ im Termitenstaat ist die Gefahren-
abwehr. Gefahrenabwehr aber ist klassische Aufgabe der Polizei. Die 
„Soldaten“ sind also in Wahrheit mehr oder weniger die „Bullen“.
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Weil das so ist, verlassen wir einstweilen die Welt unserer sechsbeini-
gen Kameraden. Wir wechseln kurzfristig in die Welt der „Milchbu-
bis“ über, denn auch hier werden wir den Bullen als Spezialisten für 
die Gefahrenabwehr begegnen.

Im Reich der Säugetiere gibt es – soweit ersichtlich – nur innerhalb 
der  Ordnung der  sogenannten  Sandgräber  (lat.  Rodentia)  eine  dem 
Bienen-„Staat“  analoge Sozialordnung.  Bei Nackt-  und Graumullen, 
so behaupten die Biologen, „herrsche“ eine Königin über eine „kasten-
mäßig“ organisierte Gemeinschaft. Obwohl sie sich darüber klar sind, 
daß das als „Königin“ bezeichnete Individuum die „Mutter der Nati-
on“ ist, nehmen sie deren „Prinzen“ und „Prinzessinnen“ so wahr, als 
wären sie Angehörige des indischen Kastenwesens, das davon abwei-
chend neben den vielen Kindern eine Unzahl von Vätern und Müttern 
kennt.

Mulle sind als Nager für Kinder nicht so attraktiv und „süß” wie etwa 
Meerschweinchen oder Goldhamster. Ein„menschlicher” König könn-
te sich jedoch keine besseren „Bergarbeiter” wünschen:

Mulle gehen beim Graben ihrer Behausungen und bei der Suche nach 
Wurzeln und Zwiebeln nicht rein zufällig vor, sie koordinieren ihre 
Arbeit: Sie bilden eine „Arbeiterkette”:

„Das Leittier gräbt mit den Zähnen und schiebt die Erde nach hinten.  
Das dicht an den Boden gepresste Tier hinter ihm drückt die Erde  
weiter nach hinten bis zum Ausgang. Dann kehrt es an seinen Platz  
zurück und klettert  dabei über die Artgenossen, die die Erde beför-
dern.” (Jenny U.M Jarvis „Sandgräber“ in D. Macdonald, Enzyklopä-
die der Säugetiere, Königswinter 2003, S. 691) – Wie man Menschen 
nur durch „Isolationsfolter” am Tauschen und Teilen hindern kann, ist 
es nahezu unmöglich, einen Mull am Graben zu hindern. Selbst wenn 
man ihn am Schwanz hochhebt, gräbt er unermüdlich weiter – sozusa-
gen im Leerlauf.

Wie dem auch sei,  es interessiert  hier weniger die Unermüdlichkeit 
der Mulle beim Graben, wichtiger ist es, das Sozialverhalten der Mulle 
zu beleuchten. Jenny Jarvis hat der Beschreibung des Sozialverhaltens 
der Mulle die Überschrift

Nager mit Sozialstaat

vorangestellt:

Mindestens zwei Sandgräberartcn, Nacktmull und Damaraland-Grau-
mull, leben in Kolonien, deren Struktur jener Staaten bildender Insek-
ten ähnelt. Innerhalb dieser Kolonie paart sich ein einziges Weibchen 
mit ein bis drei Männchen. Die Übrigen zeugen obgleich sie ebenso  
fruchtbar sind, keine Nachkommen, solange sie in ihrer Geburtskolo-
nie bleiben.
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In Nacktmullkolonien gibt es zahlreiche kleinere Tiere - die Arbeiter:  
Sie halten die Futterkammern in Ordnung und bringen Nahrung und  
Nistmaterial zum Gemeinschaftsnest. Große Tiere verbringen viel Zeit  
im  Nest  beim  trächtigen  Weibchen.  Wenn  die  Arbeiter  allerdings  
einen Warnruf ausstoßen, eilen sie zur Verteidigung sofort herbei.

Alle Nacktmulle kümmern sich um die Jungen, doch nur die Mutter  
säugt sie. Wenn sie entwöhnt sind, schließen sie sich den Arbeitern an.  
Einige behalten diesen Status lebenslang bei, andere werden jedoch 
größer als die Übrigen und gehören zu den Verteidigungstruppen der  
Kolonie. Aus diesen größeren und meist älteren Tieren rekrutiert sich  
der fortpflanzungsberechtigte Nachwuchs.

Bei Nacktmullen und anderen koloniebildenden Sandgräbern besteht  
die  Kolonie  aus  den  Nachkommen  mehrerer  eng  miteinander  ver-
wandter Würfe. Wie bei manchen Insektenarten gehört auch hier diese 
Verwandtschaft vermutlich zu den evolutionsrelevanten Faktoren und 
hilft dabei, die Sozialstruktur in einer Kolonie aufrechtzuerhalten, in  
der manche Tiere sich nie paaren. Indem diese Individuen sich um  
Artgenossen kümmern, mit denen sie eng verwandt sind, tragen sie  
dazu bei, dass ihr Erbgut überlebt.

Dieses System ist vor allem bei Sandgräbern in ariden Regionen ver-
breitet, in denen sich nur kurze Perioden des Jahres zum Graben eig-
nen. Wenn esregnet, muss die Kolonie sämtliche Arbeitskräfte inner-
halb kürzester Zeit mobilisieren, damit diese genügend Futter für die  
trockenen  Monate  aufspüren.  Durch  Arbeitsteilung  (einige  suchen  
Futter, andere dienen als Soldaten und einige pflanzen sich fort) kön-
nen diese Arten in Gegenden überleben, die Einzelgänger oder Paare  
überfordern  würden.  Experimente  haben  gezeigt,  dass  Sandgräber,  
die sich nicht paaren, dennoch fortpflanzungsfähig bleiben. Männchen 
produzieren auch in geringem Maß Sperma und können innerhalb von  
sieben bis zehn Tagen sexuell aktiv werden, neue Kolonien gründen  
oder verstorbene Tiere ersetzen, die sich fortgepflanzt haben. In letz-
tem Fall zeigen mehrere ältere Weibchen Anzeichen sexueller Aktivi-
tät, und häufig kommt es zu heftigen, manchmal tödlichen Kämpfen,  
bevor sich ein neues dominantes Weibchen etabliert hat. Häufig regelt  
sich die Nachfolge aber auch kampflos.

Im Unterschied zu Insekten geschieht die Kontrolle nicht in erster Li-
nie über Pheromone. In vielen in Menschenobhut lebenden Kolonien  
beeinflusst  die  Trächtigkeit  der  Königin  aber  alle  übrigen  Ko-
loniemitglieder.  Diese  (und  zwar  Männchen wie  Weibchen)  bilden,  
kurz bevor die Jungen zur Welt kommen, Zitzen aus; einige Weibchen  
wirken sogar trächtig. Dieses Verhalten legt nahe, dass die Kolonie  
auf chemische Stimulanzien des trächtigen Weibchens reagiert, die die  
Koloniemitglieder dazu veranlassen, sich um die neugeborenen Jun-
gen zu kümmern, obgleich es nicht die eigenen sind. (Jarvis, aaO)
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Auch die „Prinzen“ und „Prinzessinnen“ im „Mullestaat“ sind also au-
ßergewöhnlich  fleißig.  Im wahrsten  Sinne  des  Wortes  unermüdlich 
graben sie sich auf der Suche nach Wurzeln und Zwiebeln durch den 
Wüstenboden  und  tragen  damit  zum Überleben  der  Gesamtkolonie 
bei. Und alle Aktivitäten „dienen“, das sei auch an dieser Stelle unter-
strichen, keinem anderen „Zweck” als der Aufzucht des Nachwuchses. 
Auch der „Mullestaat“ ist also nur für den Nachwuchs da.

Vergleicht man nun eine Insekten- oder die Mullkönigin mit „mensch-
lichen“ Monarchinnen und Monarchen, so benehmen sich weder Bie-
nen- noch Mullkönigin „königlich“.

Demgegenüber ist es durchaus zutreffend, den Löwen als „König der 
Tiere“ zu bezeichnen. - Nur den Löwen, nicht die Löwin:

Ein Löwenmännchen,  das ein Rudel Weibchen dominiert,  wird von 
diesen wie ein Junges versorgt. Er nimmt an den Beutezügen des Ru-
dels nicht teil, vielmehr holt er sich seinen „Löwenanteil“ mit brachia-
ler Gewalt von „seinen“ Weibchen. - Offensichtlich stellt dieses aso-
zale Verhalten des Löwen für die Arterhaltung keinen Nachteil  dar. 
Der von den Löwenweibchen „erwirtschaftete“ Gewinn erlaubt die pa-
rasitäre Lebensweise der Männchen. Seit Jahrmillionen können es Lö-
winnen „sich leisten“, den Vater ihrer Kinder durchzufüttern. Löwen 
sind also das, was man nach menschlichen Maßstäben als „reich“ be-
zeichnet. Und ein Löwe, dessen Gebiß sich für den Daseinskampf vor-
züglich eignet, dessen Körper für die Jagd geradezu prädestiniert ist, 
läßt sich von den Weibchen durchfüttern wie ein Kleinkind. So nimmt 
es nicht wunder, daß Löwenkater, wenn sie im Rivalenkampf den „Pa-
scha“ eines Rudels besiegt und das Rudel übernommen haben, dessen 
Kinder töten, denn die Kinder des Vorgängers sind – aus seiner Sicht 
– lästige „Nahrungskonkurrenten“.- Kinder sind ebenso lästige Nah-
rungskonkurrenten wie die männlichen Rivalen, gegen die sich ein Lö-
wenkater zur Wehr setzten muß. Er kann sich allein aus Zeitgründen 
nicht an der Jagd beteiligen, weil er alle Pranken voll damit zu tun hat, 
seinen Status als „Pascha” gegenüber anderen Katern zu verteidigen, 
die ihrerseits an die „Fleischtöpfe” des Rudels drängen.

Die  Geschichte  der  Zivilisation  ist  voll  von  verblüffend  ähnlichen 
„Thronstreitigkeiten.”  Somit  lassen  sich  die  Verhaltensmuster  eines 
humanen Königs durchaus mit denen des „Königs der Tiere“ gleich-
setzen.

So „reich”  wie Löwenrudel  sind menschliche  Sozialgemeinschaften 
jedoch nicht, deswegen brechen vom Menschen geschaffene „König-
reiche“  mit  schöner  Unregelmäßigkeit  immer  wieder  in  sich  zu-
sammen. - Glücklicher Löwe, Dein Kapitel sei damit abgehandelt. Für 
den „König der Tiere“ läßt sich der „Kampf ums Dasein“ zwar so be-
quem aushalten wie für Frau Merkel ein Transatlantikflug auf Kosten 
des  „Steuerzahlers“,  aber  im „Daseinskampf“  spielt  ein  Löwe eine 
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eher lächerliche, im wahrsten Sinne des Wortes kindische Rolle, die 
das Rudel zumindest so teuer zu stehen kommt wie uns die „Bundes-
regierung”

Wie ein Löwe haben die Mächtigen der Welt mit den Kindern dieser 
Welt nichts am Hut. Allein die Existenz des Kinderhilfswerks UNI-
CEF zeigt den Nachholbedarf an Menschlichkeit , den die „Staatsfüh-
rungen“ des rezenten Menschentyps haben.

Das, was der Mensch so gern als „Menschlichkeit bezeichnet, hat er 
nicht erfunden. „Menschlichkeit“ ist in der Natur häufiger anzutreffen 
als uns lieb sein kann, man muß nur genau hinsehen:

Die Verhaltensmuster eines Löwenkaters bildet bei Säugern die Aus-
nahme, im allgemeinen sind soziale Dominanz und Führungsverant-
wortung untrennbar  miteinander  verknüpft.  Das  gilt  sowohl für  die 
Leitkuh einer Elefantenherde, für die Leitstute bei Pferden wie für den 
Leitwolf bzw die Leitwölfin eines Rudels. In allen Fällen tragen sie 
die Verantwortung für das Ganze.

Diese Erscheinung macht nicht einmal vor unseren Hausrindern halt:

In Ostdorf auf der schwäbischen Alb lebt die einzige wirklich wildle-
bende Hausrinderherde Europas, wenn nicht gar der Welt. Die Uria-
Rinder von Ostdorf sind zudem der schlagende Beweis für den Mißer-
folg menschlicher Züchtung: Fressen und dumm in der Gegend her-
umstehen, das hätten die Rinderzüchter ihren „Produkten“ wohl gern 
angezüchtet. Aber Jahrtausende der Domestikation haben es nicht ver-
mocht, Rindern die Instinkte zu rauben, die sie nun einmal brauchen, 
um in „freier Wildbahn“ zu überleben. Ganz gewöhnliche Hausrinder 
verfügen immer noch über das vollständige Verhaltensrepertoire, das 
es ihnen ermöglicht,  unabhängig von der Obhut des Menschen ihre 
Kälber großzuziehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Tiergesellschaf-
ten spielen die Männer dabei eine nicht nur unerhebliche Rolle:

Zeus soll sich der Legende nach einer seiner vielen Angebeteten in der 
Gestalt des Stiers genähert haben. Ihr Name war Europa. Seither gilt 
der Stier als Sinnbild unbeugsamer Manneskraft, weil sich die Men-
schen keine andere Vorstellung von einem Stier machen konnten. 

Nach der „Rückkehr des Zeus“ am 4.7.20043 erschien der Stier vor 
dem  verzerrten  Bild  der  Schöpfung,  das  der  Mensch  sich  von  ihr 
macht, in einer vollkommen veränderten Gestalt.. Eine Gestalt, die für 
Frauen nicht weniger attraktiv sein dürfte als das „klassische“ Bild, 
das man gewöhnlich von einem Stier hat.  Der Stier versinnbildlicht 
nämlich in erster Linie soziale Kompetenz, Sanftmut und Führungs-
verantwortung.

Alles begann im Sommer 2004 ganz harmlos. Ich machte mich auf die 
Suche nach einer eingängigen Metapher für das perpetuum mobile, je-
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ner Maschine, die ohne Energiezufuhr ständig Energie abgeben kann. 
Die Almigurth-Reklame brachte mich auf die Spur. Darin wurde zeit-
weise der Slogan verwendet: „Wir geben unser Bestes“ – „Quatsch“, 
dachte ich, „die Kuh gibt keine Milch, der Bauer nimmt sie ihr weg“. 
Denn die Schöpfung hat die Milch dem Kalb zugedacht und nicht dem 
Bauern.  Und  damit  war  der  zu  beschreibende  thermodynamische 
Kreisprozeß schon fast geschlossen.  Der Bauer mußte nur noch die 
Kuh mit ihrer eigenen Milch füttern. – Ich glaube, auch dem Einfäl-
tigsten dürfte klar sein, daß eine Kuh, die nur mit ihrer eigenen Milch 
gefüttert  wird, bald verendet.  Ich glaube,  auch der Einfältigste wird 
den Bauern, der seine Kuh nur mit ihrer eigenen Milch füttert, zutref-
fend für nicht mehr ganz dicht halten.

Es ging scheinbar so harmlos weiter. Ich schaltete meinen Fernseher 
ein, und zwar genau um 15.15 Uhr. Es begann gerade eine Sendung 
aus der Reihe „Abenteuer Wildnis“. Der Titel  war ganz interessant: 
„Die wilde Seele unserer Haustiere“. Also schaute ich mir die Sen-
dung an. Ich hätte es mir nicht träumen lassen, aber seit Karel Zemans 
„Reise in die Urwelt“ kann ich mich nicht erinnern, von einem Film so 
fasziniert gewesen zu sein.

In diesem Zusammenhang wurde ich am Bildschirm Zeuge einer Aus-
einandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Stieren. Ein „Youngs-
ter“ maßte sich an, sich mit einem zum „Establishment“ gehörenden 
Stier zu messen. Am Ende verdrängte er den „Etablierten“ nicht nur 
aus seiner sozialen Rangstellung, er nahm ihm sein „Amt“. Spontan 
brachte sich mir „der kleine Stowasser“ in Erinnerung. In diesem latei-
nisch-deutschen Standardwörterbuch wird das Wort „praesidere“ mit 
„schützen“ bzw. „decken“ übersetzt. – (Na,na! „Decken“ meint nicht 
das, was Sie jetzt spontan im Zusammenhang mit dem Stier denken, 
sondern das militärische Decken)

Der Stier, der seinen „Rivalen“ „besiegt“ hatte, übernahm unverzüg-
lich dessen „Amt“, das darin besteht, die ziehende Herde nach hinten 
gegen Gefahren abzuschirmen. 

Der Stier, der die Herde anführt, trägt die größte Verantwortung. Er al-
lein entscheidet darüber, ob eine unbekannte Situation für die Herde 
bedrohlich ist oder nicht. Die Herde folgt blind seiner Entscheidung. 
Mit anderen Worten, macht er einen Fehler, kann dies den Untergang 
der Herde zur Folge haben. Der Leitbulle ist der eigentliche „Präsi-
dent“ der Herde; die anderen Stiere will ich einmal  als Vizepräsiden-
ten bezeichnen –  Geschützt durch die Kompetenz des „Präsidenten“ 
und seiner „Vize“ können die Kühe in aller Ruhe ihren Nachwuchs 
großziehen. Sie verfügen dabei sogar über eine Einrichtung, die wohl 
als einzige mit einer vom Menschen erschaffenen Institution gleichge-
setzt werden kann: sie bilden einen Kindergarten. Während das Gros 
der Herde ihrer alltäglichen Beschäftigung nachgeht, spielen die Käl-
ber unter der Aufsicht einiger Kühe.
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Nun könnte Ihnen einfallen, sich für die „beherrschende Lebensform“ 
des Planeten Erde zu halten. Als solche könnten Sie geneigt sein, auch 
von den Uria-Rindern Ihren Tribut in Form von Milch zu fordern. Ich 
kann davon nur abraten, denn ein echter Bulle ist in Ausübung seines 
Amtes humor- und kompromißloser als ein New Yorker Cop. Er wird 
Ihnen unmißverständlich klarmachen, daß Mutter Erde die Milch den 
Kälbern zugedacht hat. Und er wird Sie, notfalls unter Anwendung un-
mittelbaren  Zwangs,  samt  Ihrem Milchkännchen zum Teufel  jagen. 
Und wenn wirklich ernsthafte Gefahr drohen sollte, machen die Stiere 
wie auf Kommando gemeinsam Front. - Wohlgemerkt, „wie auf Kom-
mando“ und nicht „auf Kommando“! Denn der Leitstier kommandiert 
keines seiner Herdenmitglieder in der Gegend herum. Er gibt nur Si-
gnale von sich, die von den anderen als Aufforderung zum gemeinsa-
men Handeln verstanden werden.

Im  „Innenverhältnis“  freilich  sind  Bullen  regelrechte  „Weicheier“, 
vom Bild des „wilden Stiers“ bleibt hier nichts, aber auch gar nichts 
übrig: das Sexleben der Rinder ist nicht leicht zu beobachten,  denn 
wenn sich eine Kuh in einen Bullen verguckt hat, schlagen die beiden 
sich im Anschluß an ausgiebige Liebesbezeugungen nach einiger Zeit 
„in die Büsche.“ Das ist durchaus sinnvoll, denn bei dieser Art von 
Beschäftigung vergessen wohl auch Rinder Raum und Zeit und sind 
damit angreifbar.

Rinderkindern in „freier Wildbahn“ geht es augenscheinlich erheblich 
besser geht als Millionen von Menschenkindern in aller Welt, daher 
sei  mir  die  Frage  erlaubt,  wer  in  Gottes  weitem Rund die  wahren 
Hornochsen sind.

Wie über  die  Bienen offenbart  sich auch über  die  Rindviecher  das 
grundsätzlich falsche Bild,  das wir uns von unserer Stellung in der 
Evolution machen:

Die Kuh „gibt“ keine Milch, der Bauer hindert sie vielmehr durch das 
Melken am „Abstillen“, obwohl ihr Kalb in vielen Fällen längst als 
Medaillon, Schnitzel oder Haxe der Freßlust des Menschen zum Opfer 
gefallen ist.

Aber wehe ein Braunbär wie „Bruno“ reißt ein Kalb oder greift der 
Biene Maja in die Waben! Flugs wird er zum „Problembären“ erklärt 
und standrechtlich erschossen!

In Wahrheit sind all die vielen Tüten Milch und die vielen Gläser Ho-
nig, die wir im Supermarkt finden, nichts anderes als Diebesgut. Ein 
qualitativer Unterschied zum Inhalt des „Staatssäckels“ besteht nicht.

Diese  hier  gewonnene  Erkenntnis  ist  allerdings  nicht  grundsätzlich 
neu, denn bereits vor mehr als 2000 Jahren bemerkte Cicero: „remota 
iustitia  quod  sunt  regna  nisi  magna  latrocinia?“ -  Ohne  Ge-
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rechtigkeit sind Regierungen nichts als eine große Räuberbande. - In 
die Sprache der Moderne übersetzt, könnte das heißen: die Regierun-
gen dieser Welt sind nichts als organisierte Kriminalität.

Cicero spricht aus Erfahrung, dennoch ist es für einen demokratisch 
gesinnten Bürger des beginnenden 21. Jahrhunderts schwer einzuse-
hen, daß ausgerechnet die, die auf dem Bildschirmen allgegenwärtig 
sind, nichts anderes sein sollen als Polit-Al Capones. - Das müssen sie 
ja auch nicht sein, denn Cicero hat Mafia und Regierung nur für den 
Fall gleichgesetzt.. daß die „Regierung“ ohne Gerechtigkeit ist. Wann 
aber ist eine Regierung ohne Gerechtigkeit? - Cicero selbst bleibt die 
Antwort darauf schuldig.

Rund 1.700 Jahre blieb diese Frage offen, bis G.W. Leibniz sie beant-
wortete:

Ebenso steht es mit der Gerechtigkeit. Wenn dies ein fester Ausdruck  
ist,  der eine bestimmte Bedeutung hat,  mit einem Worte,  wenn dies  
Wort nicht einfacher, sinnloser Schall ist, wie »blitiri«, dann wird sich  
dieser Ausdruck oder dieses Wort »Gerechtigkeit« doch irgendwie de-
finieren oder durch einen verständlichen Begriff erklären lassen. Aus  
jeder Definition aber kann man, indem man sich der unbestreitbaren  
logischen Regeln bedient, sichere Folgerungen ziehen. Und eben das  
tut man im Aufbau der notwendigen und streng beweisenden Wissen-
schaften,  die nicht von den Tatsachen, sondern allein von der Ver-
nunft  abhängen,  wie  dies  für  die  Logik,  die  Metaphysik,  die  Arith-
metik, die Geometrie, die Wissenschaft von der Bewegung und auch  
für die Wissenschaft vom Rechte gilt. Denn diese alle haben ihr Fun-
dament  nicht  in  Erfahrungen und Tatsachen,  sondern dienen dazu,  
von den Tatsachen selbst Rechenschaft zu geben und sie im voraus zu  
regeln; und das hätte für das Recht selbst dann Geltung, wenn es auch  
in der ganzen Welt kein Gesetz gäbe.

Der Fehler derer, welche die Gerechtigkeit von der Macht abhängig  
gemacht haben, kommt zum Teil daher, daß sie Recht und Gesetz ver-
wechselt haben. Das Recht kann nicht ungerecht sein — das wäre ein  
Widerspruch —, aber das Gesetz kann es sein. Denn das Gesetz wird  
durch einen Machtspruch eingeführt und aufrechterhalten. Und wenn  
es der Macht nun an Weisheit oder gutem Willen fehlt,  so kann sie  
recht schlechte Gesetze einführen und aufrechterhalten.  Zum Glück  
für das Ganze der Welt sind die Gesetze Gottes stets gerecht, und er  
ist  imstande, sie aufrechtzuerhalten,  wie er das auch zweifellos tut,  
obgleich  dies  nicht  stets  in  sichtbarer und unmittelbarer  Weise  ge-
schieht, wofür er sicherlich gewichtige Gründe hat.

Es handelt sich also darum, endlich den Formalgrund der Gerechtig-
keit und den Maßstab zu bestimmen, an dem wir die Handlungen ab-
messen müssen, um zu erfahren, ob sie gerecht sind oder
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nicht. Nach allen vorhergehenden Erörterungen nun konnte man die-
sen  schon  voraussehen:  »gerecht«  ist,  was  in  gleichem  Maße  der  
Weisheit  und  der  Güte  gemäß  ist.  Die  Güte  geht  darauf  aus,  das  
größtmögliche Gute zu erreichen; um dies jedoch zu erkennen, bedarf  
sie der Weisheit, die nichts andres als die Erkenntnis des Guten ist, so  
wie die Güte nichts andres ist als die Neigung, allen Gutes zu erwei-
sen und das Böse zu verhindern, wofern es nicht für ein größeres Gu-
tes  oder  zur  Verhinderung eines  größeren Übels  notwendig  ist.  Es  
wohnt demnach die Weisheit dem Verstande und die Güte dem Willen,  
die Gerechtigkeit somit ihnen beiden inne. Die Macht ist etwas ganz  
andres. Wenn sie jedoch hinzutritt, so bewirkt sie, daß aus dem Rechte  
eine Tatsache wird, und daß, was sein soll, auch wirklich existiert, so-
weit wenigstens, als die Natur der Dinge dies erlaubt. Und eben dies  
ist Gottes Tätigkeit mit Bezug auf die Welt.

Da aber die Gerechtigkeit auf das Gute geht, und Weisheit und Güte,  
die vereint die Gerechtigkeit  bilden, sich auf das Gute beziehen, so  
wird man fragen, was denn eigentlich das wahre Gute ist. Ich antwor-
te, daß es nichts andres ist,  als was der Vervollkommnung der ver-
standesbegabten Substanzen dient. Demnach sind offenbar Ordnung,  
Zufriedenheit, Freude, Güte und Tugend ihrem Wesen nach etwas Gu-
tes und können niemals schlecht sein, während die Macht, von sich  
aus, gleichfalls  ein Gut ist,  weil  es, wenn alles übrige gleichbleibt,  
besser ist, sie zu haben, als sie nicht zu haben. Sie wird indessen ein  
sicheres Gut nur dann, wenn sie Mit Weisheit und Güte vereinigt ist . .  
.

Man wird also vielleicht sagen können, daß die Vorschrift, niemand  
Unrecht zu tun, »neminem laedere«, die des sogenannten ius stricturn  
ist, daß es indessen eine Forderung der Billigkeit ist, auch am rechten  
Platze Gutes zu tun, und daß eben dies der Sinn der Vorschrift ist, die  
uns befiehlt, jedem das zukommen zu lassen, was ihm gehört, »suum 
cuique tribuere«. Was aber hier das Rechte ist, das läßt sich aus der  
Regel der Billigkeit oder der sozialen Gleichheit erkennen: »Quod tibi  
non vis fieri aut quod tibi vis fieri, neque aliis facito aut negato.« Es  
ist dies die Regel der Vernunft sowohl wie unsres Herrn. Versetze dich  
an die Stelle des andern und du wirst den rechten Gesichtspunkt ein-
nehmen, um zu beurteilen, was gerecht ist oder nicht. . .

Ich wiederhole eine kurze Passage aus dem vorangegangenen Zitat:

Der Fehler derer, welche die Gerechtigkeit von der Macht abhängig  
gemacht haben, kommt zum Teil daher, daß sie Recht und Gesetz  
verwechselt  haben.  Das  Recht  kann  nicht  ungerecht  sein  — das  
wäre ein Widerspruch —, aber das Gesetz kann es sein. Denn das  
Gesetz  wird  durch  einen  Machtspruch  eingeführt  und  auf-
rechterhalten. Und wenn es der Macht nun an Weisheit oder gutem  
Willen fehlt, so kann sie recht schlechte Gesetze einführen und auf-
rechterhalten.
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Die Gesetze, die heute allenthalben in die Welt gesetzt werden, sind 
weitaus schlechter als die „recht schlechten Gesetze“, die Leibniz vor 
Augen hatte. Sie sind zum Teil grottenschlecht!

Mit anderen Worten: auch die sogenannten „demokratischen“ Staaten 
entbehren der  Gerechtigkeit  und fallen dem Verdikt  des Cicero an-
heim.

Versetze dich an die Stelle des andern und du wirst den rechten 
Gesichtspunkt einnehmen, um zu beurteilen, was gerecht ist oder 
nicht.

Versetze dich an die Stelle der nach 1945 zugunsten der Zionisten ver-
triebenen Palästinenser...

Damit erübrigt sich die Frage nach dem „Existenzrecht“ Israels. Aber 
nicht allein die Frage nach dem „Existenzrecht“ Israels: Nicht einer 
der rund 190 „Staaten“ dieser Welt hat ein „Existenzrecht!

Da „Staaten“ kein „Existenzrecht“ haben können, haben vor allem die 
Armeen dieser Welt kein „Existenzrecht“; das Militär ist nichts ande-
res als zum Fenster hinausgeworfenes Geld!

Die klassische Rechtfertigung für die Existenz von Armeen ist deren 
angebliche  Aufgabe,  „den  Staat“  vor  Bedrohungen  von  außen  zu 
schützen. Dieses Argument ist lächerlich, und zwar aus zwei Gründen. 
Erstens wurden und werden Truppen von „Staatsführungen“ häufiger 
gegen das eigene Volk eingesetzt als gegen „äußere“ Feinde. Zweitens 
kann  dem Militär  keine  Schutzfunktion  zukommen,  denn  aus  dem 
oben Gesagten folgt zwanglos, daß auch die Kinder des Libanon Kin-
der Israels sind. Somit hätten sie von israelischen Soldaten beschützt, 
nicht aber beschossen werden müssen. Und die Truppen des George 
W. Bush sind - ebenso wie er selbst - verantwortlich für das Wohler-
gehen der Kinder im Irak. Weder er noch „seine“ GI sind dieser Auf-
gabe gewachsen. Das ist offensichtlich. Diese Tatsache wiederum in-
teressiert einen G.W. Bush herzlich wenig. Ein G.W. Bush ist schließ-
lich auf das irakische Öl so scharf wie der Müller auf die Milch und 
Langnese auf den Honig!

Bevor wir in die Welt der  Biene Maja und ihren Freunden zurückkeh-
ren, beschäftigen wir uns noch kurz mit einem eher an Pudding erin-
nernden „Staat“:

Seit den Tagen des berühmten Zoologen Ernst Haeckel bestaunen und 
bewundern die Biologen das Phänomen „Staatsqualle“.  Der biologi-
schen Ordnung „Staatqualle“(Siphonophora),  bei  der die  Einzeltiere 
der  Kolonie  zeitlebens  zusammenbleiben,  begegneten  die  Biologen 
früher mit einem solchen Respekt, daß sie die Einzeltiere als „Perso-
nen“ bezeichnen: „so nennen wir die Einzelwesen der Kolonie, wie ihr  
großer Erforscher Ernst Haeckel es tat, einfach PERSONEN.“ (H.R. 
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Haferlfinger, Grzimeks Tierleben, 1.Auflage, Zürich 1971, Band 1 S. 
192). 

Die glibbrigen Lebewesen sind für uns so fremdartig, daß der Respekt, 
den Biologen ihnen zollen, für den Laien wohl erst dann nachvollzieh-
bar wird, wenn man die Begeisterung spürt, mit der sie beschrieben 
wurden, als die Bilder noch das Laufen lernten:

Wenn solch eine Röhrenqualle an der Oberfläche des ruhigen Meeres  
warmer Gegenden schwebt, so gleicht sie einem schwimmenden Blu-
menstock, dessen Blätter, Ranken, Blüten, und Früchte wie aus lebhaft  
bunt gefärbtem durchsichtigen Kristallglas gebildet  erscheinen.  Die  
Formen der einzelnen Teile sind außerordentlich zierlich und oft so  
zart und durchsichtig, daß sie im Seewasser kaum wie ein Hauch oder  
Nebel wahrzunehmen sind. Die Bewegungen der Tiere sind leicht und  
einfach;  oft  schweben sie  im ruhigen  oder  kaum bewegten  Wasser  
sanft dahin, oft sind ihre Bewegungen schnell und energisch. Bald zie-
hen sich die einzelnen Teile des Tieres zusammen, bald dehnen sie  
sich aus; es ist immer ein wechselndes Spiel, das den aufmerksamen  
Beobachter aufs höchste fesselt und entzückt. Die Natur hat kaum et-
was Zarteres und Farbenprächtigeres hervorgebracht als diese wun-
derbaren Wesen, deren Körper, gleich dem der Medusen, aus über 90  
Prozent Wasser besteht, während nur ein geringer Bruchteil lebende  
Substanz ist.  Dem Laien und Binnenländer erscheinen diese Ozean-
töchter geheimnisvoll und phantastisch und er weiß nichts Rechtes mit  
ihnen anzufangen.

Der Zoologe sagt uns über sie kurz folgendes: Die Röhrenquallen sind  
nicht  einzelne  Tiere  sondern  Tierstöcke,  Tierkolonien,  vergleichbar  
mit einem Baum oder einem Korallenstock. Die einzelnen Teile einer  
Röhrenqualle sind ursprünglich Medusen, die zu einer gemeinsamen 
Kolonie zusammengeschlossen sind. Die einzelnen Individuen dieser  
Kolonie  oder  dieses  Staates  übernehmen verschiedene  Arbeiten  für  
die Gesamtheit. Die einen besorgen die Fortbewegung (Schwimmglo-
cken), die anderen den Fang der Beute (Fangfäden), wieder andere  
fressen und verdauen die Beute und ernähren so den ganzen Stamm 
(Freßpolypen), noch andere vermitteln den Verkehr mit der Außenwelt  
(Fühl-  und  Tastpolypen)  und  schließlich  befassen  sich  einige  aus-
schließlich mit der Fortpflanzung (Geschlechtspolypen). Alle diese ur-
sprünglichen Medusen teilen sich also in die Arbeit für den ganzen  
Stock oder Staat. Infolge dieser Arbeitsteilung wurde bei den einen  
dieses,  bei  den anderen jenes  Organ überflüssig  und verkümmerte,  
wurde rudimentär und verschwand mehr und mehr. Diejenigen Orga-
ne aber, die für die betreffende Funktion oder Arbeit in erster Linie in  
Betracht kommen, wurden erhalten und bildeten sich besonders aus.  
So haben die ursprünglich gleichartigen Medusen im Laufe der Zeit  
eine ganz verschiedene Gestalt angenommen, indessen kann man bei  
den meisten doch noch deutlich erkennen, daß sie in ihrem anatomi-
schen Bau auf Medusen zurückgeführt werden können.
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In der Zartheit und Durchsichtigkeit ihres Körpers, in deer leuchten-
den Pracht ihrer Farben, in der Eleganz ihrer Bewegungen haben die-
se wahren Meereswunder nicht  ihresgleichen.  Sie  sind würdig,  von  
den Dichtern besungen und von Künstlern gemalt zu werden.   (Brei-
tenbach,  Dr.  W.,  Formenschatz  der  Schöpfung,  in  Goerke,  Franz 
(Hrsg.): Ernst Haeckel – Die Natur als Künstlerin, 31 bis 35. Tausend, 
Berlin 1924, S. 62f)

Wie bescheiden nehmen sich dagegen doch die farbenprächtigen Auf-
märsche anläßlich diverser Nationalfeiertage und Siegesparaden aus. 
Sie beruhen auf dem Prinzip von Befehl und Gehorsam; die „Staats-
quallen“ hingegen kommen ganz ohne Zentralregierung, Gewaltentei-
lung oder Monarchie aus. - Personalfragen spielen keine Rolle, viel-
mehr weiß jede „Person“ von sich aus, was zu tun ist: die „Personen“ 
teilen sich die zur Erhaltung des Ganzen nötigen Tätigkeiten. Ihren je-
weiligen Aufgaben entsprechend sind die „Personen“ in verschiedene 
Richtungen so umgeformt, daß sie ihren Ursprung nicht mehr erken-
nen lassen:

Aus den befruchteten Eiern bildet sich zunächst eine freischwimmen-
de Larve. Diese wiederum „gebiert“ aus einer seitlichen Außenhaut-
verdickung eine unfruchtbare Hydromeduse, also eine Tochter, ohne 
Tentakel und  Mundrohr. So bildet sich die Schwimmglocke, von der 
aus die Entstehung der Kolonie ihren Anfang nimmt. 

In der nach mehren Generationen sich bildenden Knospungszone wer-
den fortwährend andersartige Knospen gebildet, die man als „Perso-
nengruppe“ bezeichnet, zu der Nährpolyp und Fangfaden gehört. So  
bildet sich nach und nach eine Kolonie von Abkömmlingen, die ge-
meinsam mit ihrer Ursprungsmeduse die Weltmeere durchkreuzen. Zu  
den  imposantesten  Staatsquallen  gehört  wohl  die  „Portugiesische  
Galleere“, deren „Gründungspolyp“ eine Länge von rund 30 cm er-
reicht. Dieser treibt waagerecht im Wasser und beherbergt auf seiner  
Unterseite ganze Generationen von Abkömmlingen, die weitverzweigt  
ein fast  bartähnliches  Gewirr von Nährpolypen,  Tentakeln  und Ge-
schlechtspolypen bilden.  (vgl. Haferlfinger aaO). 

So einfach und „primitiv“ diese wundersamen und anmutig wirkenden 
Geschöpfe auch erscheinen mögen, - die Verfassung dieser Staaten ist 
hochkomplex und denen „menschlicher“ Staaten bei weitem überle-
gen.

Nimmt  man  es  genau,  ist  bei  „Staatsquallen“  der  vielbeschworene 
„Generationenvertrag“  verwirklicht.  Denn  die  „Staatsangehörigen“ 
sind Kinder, Enkel, Urenkel und und und...  Wir sind eigentlich gar 
nicht  in  der  Lage,  die  Spielregeln,  nach  denen  ein  solcher  „Staat“ 
funktioniert, in Worte zu kleiden und ihnen Artikel oder Paragraphen 
zuzuordnen.  Das wiederum deutet  darauf hin,  daß das,  was wir als 
„Verfassung“ kennen, mitnichten die Grundlage dessen ist, was den 
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Umgang der Menschen miteinander  regelt.  Die „Verfassungen“, die 
seit den Tagen der Pharaonen in die Welt gesetzt wurden, sind etwas 
Künstliches, ja geradezu widernatürlich. Weder zu Lande, zu Wasser 
noch in der Luft gibt es trotz all der dort existierenden „Staaten“ ir-
gendwelche „Hoheiten“. - Wer die Staatsqualle in Ruhe läßt, hat trotz 
ihrer Giftigkeit keinen Angriff zu berfürchten.

Wer die Biene Maja in Ruhe läßt, darf auch im Winter seinen Bienen-
stich genießen:

Das Verhalten der Bienen beim Heizen ist ähnlich komplex wie das 
Verhalten der Bienen im Sommer beim Kühlen des Stocks durch Fä-
cheln mit den Flügeln. Die „Heizleistung“ einer Biene kann im Ernst-
fall zur Territorialverteidigung Verwendung finden. Die Bienenspra-
che ermöglicht nicht nur eine Verständigung über Futterplätze,  son-
dern auch zum Auffinden eines neuen Nistplatzes.

Im  Gegensatz  zu  menschlichem  Verhalten  scheidet  „Tradition“  als 
Überträger von Verhaltensmustern, die der jeweiligen Jahreszeit ange-
paßt  sind,  aus,  da  die  „Frühlings-  und  Sommerbienen“  im  Winter 
längst ausgestorben sind. Die „Winterbienen“ können also von ihren 
älteren  Schwestern  nicht  gelernt  haben,  sich  zum Warmhalten  des 
Stocks dachziegelartig anzuordnen und ihre Muskeln zittern zu lassen.

All diese sinnvollen Verhaltensweisen müssen den Bienen also ange-
boren sein. Und dennoch sind sie nicht in der Lage, diese Verhaltens-
muster weiter zu vererben. Die „Mutter der Nation“ allein ist in der 
Lage, angeborenes Verhalten zu „vererben“. Sie aber ist auf Gedeih 
und Verderb darauf angewiesen, daß ihre sterilen Töchter sich zu jeder 
Jahreszeit  so  verhalten,  wie  es  für  das  Wohlergehen  des  „Staates“ 
sinnvoll ist. Die Queen der Bienen hat keine Möglichkeit, ihre Töchter 
entsprechend zu „erziehen“.

Sie sehen also, die Biene Maja ist nicht gerade ein „Paradebeispiel“ 
für die Lehre vom „Kampf ums Dasein“. Ihre Verhaltensmuster ste-
hen,  wie eingangs erwähnt,  in  krassem Gegensatz  zu dieser  Lehre! 
Und allein wegen ihrer Existenz scheint Darwin ein scharfer Wind ins 
Gesicht zu blasen. Denn die Biene Maja dürfte es nach Darwins Lehre 
erst gar nicht geben. Erst recht wäre sie nach der Lehre vom „egoisti-
schen Gen“  geradezu ein Ding - Pardon - ein Lebewesen der Unmög-
lichkeit. Und es gibt sie doch!

Dennoch taugt sie nicht als Gegenbeweis zur Evolutionstheorie. Den 
allmächtigen Schöpfer ließe die Biene Maja als grandiosen Umstand-
skrämer erscheinen, und aus der Sicht der Lehre vom „Intelligent De-
sign“ wäre das Design der Biene Maja ein äußerst dümmliches: Allein 
die „Konstruktion“ eines fortpflanzungsunfähigen Organismus ist aus 
dieser Warte schon eine Fehlkonstruktion. Zudem ist sie extrem un-
ökonomisch. Der „Schöpfer“ der Biene Maja ist nicht Nobelpreisver-
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dächtig, erst recht bekäme er keinen „Zukunftspreis“ für eine bahnbre-
chende Innovation in der Evolution. 

Wie Sie und ich ist auch die Biene Maja Ergebnis und konstituieren-
des Element der Evolution. Das Phänomen „Biene Maja“ ist nicht auf 
einen von außen wirkenden „Selektionsdruck“ zurückzuführen,  son-
dern vielmehr auf den von der „Königin“ entfalteten Reproduktions-
druck, auf das unablässige Gebären steriler Nachkommen. Der gesam-
te Bienenstaat wird durch diesen Reproduktionsdruck begründet und 
bis zu seinem Ende aufrechterhalten. Etwa einen Monat nach dem Tod 
der  Königin  stirbt  auch  die  letzte  Angehörige  „ihres“  Staates;  der 
„Staat“ findet sein natürliches Ende, nach unseren Maßstäben „stirbt 
das Volk aus“.

Und doch geht, und das ohne jeden Zweifel,  das Leben der Bienen 
weiter.

An dieser Stelle muß man einfach noch einmal innehalten und fragen, 
warum Hunderttausende von fortpflanzungsunfähigen Bienen geboren 
werden und sterben, damit am Ende eine einzige Weisel den Staffel-
stab der Evolution davontragen kann. Wie immer man diese Frage für 
sich  selbst  beantworten  mag,  die  Biene  Maja hat  nichts  davon.  Ihr 
Ende kommt spätestens einen Monat nach dem Tod ihrer Mutter. Und: 
für die Biene Maja gibt es kein „survival“, so „fit“ sie auch sein mag. 
Es gibt kein „survival“, weder für die Biene Maja selbst noch für ihre 
Gene. Damit bietet die Biene Maja Herrn Darwin und seinen Jüngern 
die Stirn, denn ihre Existenz spricht dank ihrer natürlichen Sterilität 
seiner Lehre offensichtlich Hohn. Daran ändert auch nichts das Kon-
zept von der „Gesamtfitness“ eines Bienenvolks, es handelt sich dabei 
lediglich um eine notwendige Hilfsannahme zur Rettung der Doktrin.

Der scheinbare Gegensatz, in dem die Biographie der Biene Maja zur 
„reinen Lehre“ Darwins steht, beruht schlicht und ergreifend darauf, 
daß Darwins Schlußfolgerungen über das Wirken der Evolution nicht 
zutreffend sind. Freilich waren die Schlüsse Darwins zu seinen Leb-
zeiten unvermeidlich. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als das Ver-
halten „menschlicher“ Züchter und die soziale Wirklichkeit im frühka-
pitalistischen Europa in die Natur zu projizieren. Der unvermeidliche 
Irrtum des Charles Darwin lebt - vermeidbar - bis heute fort, weil die 
Traditionsbildung beim Menschen sich von der Traditionsbildung ja-
panischer  Rotgesichtsmakaken und anderer Primaten nicht in einem 
einzigen Punkt unterscheidet. – Nicht einmal in der Tradierung über 
die dem Menschen eigene Sprache. Menschliche Traditionen können 
sich zwar auch über die Wortsprache fortpflanzen. Man nennt dieses 
Phänomen  aber  gemeinhin  „Propaganda“.  Das  lateinische 
„propagare“,  das den sprachlichen Ursprung der  Propaganda bildet, 
heißt nichts anderes als „sich fortpflanzen“. Damit ist eigentlich klar, 
daß sich am Prinzip der Traditionsbildung nichts ändert: Es wird unge-
prüft das übernommen, was einem vorgemacht oder vorgebetet wird. 
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Eine  Plausibilitätskontrolle  hergebrachter  Auffassungen  findet  nicht 
statt.

Deswegen ist auch bis heute nie die Frage gestellt worden, warum die 
Biene Maja nicht sozialversichert  ist.  Sie braucht keine Sozialversi-
cherung.  Ich  wiederhole  mich  gerne:  „Staat“  und  „soziales  Siche-
rungssystem“ sind, wie bei all den vielfältigen Sozialgemeinschaften, 
in der Natur identisch.

Das  Gefasel  unserer  Politiker  vom „Generationenvertrag“,  von  der 
„Eigenverantwortung“ des Bürgers bezüglich seiner „Alterssicherung“ 
bzw.  „Gesundheitsvorsorge“  sind ebenso Propaganda wie  das  Mär-
chen von den vielfältigen „Staatsaufgaben“. Der „Staat“ hat weniger 
Aufgaben, als uns die sogenannten Politiker glauben machen wollen, 
und seine tatsächlichen Aufgaben sind anders:

Ist Ihnen einmal aufgefallen, daß der Begriff „Politik“ in keinem Lexi-
kon eindeutig definiert ist? - Dabei ist sein Inhalt doch so einfach zu 
bestimmen:

Politik ist  das Organisieren der Erledigung von Gemeinschafts-
aufgaben.

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auf diese Begriffsbestimmung 
haben mich übrigens die Knochen der Neandertaler gebracht, die der 
Planet freundlicherweise für uns konserviert hatte. Eine Reihe der ge-
borgenen Skelette und Skelettreste gehört zu Individuen, die man heu-
te als „Pflegefall“ einstufen würde. Neandertaler kannten noch keine 
Pflegeversicherung, dennoch wurden sie bis ans Ende ihrer Tage von 
der „Allgemeinheit“ der Horde offenbar rührend umsorgt. Der Nean-
dertaler  kannte  weder  Kranken-  noch Renten-  noch Pflegeversiche-
rung. Er hatte sie nicht, weil er sie einfach nicht brauchte! - Sie glau-
ben das nicht? - Dann lassen Sie sich einfach überraschen:

Die Neandertaler müssen deutlicher als alle anderen Geschöpfe vor  
ihnen empfunden haben, wie kostbar ein Leben ist, denn auf der fun-
damentalsten  Ebene  sind  Begräbnisriten  gleichbedeutend  mit  dem  
Wunsch, das Menschliche zu bewahren. Das Begraben besagt, daß ir-
gendein  wesentlicher  Teil  des  menschlichen  Lebens – man mag es  
Geist oder Seele nennen -  nicht zerstört werden kann, sondern nach 
dem Tode irgendwo anders in irgendeiner anderen Form weiterexis-
tiert.

Dieser zunehmende Sinn für den Wert des Lebens spiegelt sich nicht  
nur in den Begräbnisriten der Neandertaler,  sondern auch in ihrer  
Fürsorge für alte und behinderte Menschen. So war zum Beispiel der  
Mann von La Chapelle-aux-Saints längst über die besten Mannesjah-
re hinaus, als er starb. Sein Skelett läßt erkennen, daß er unter Arthri-
tis litt und unmöglich noch an Jagden teilnehmen konnte. Selbst das  
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Essen muß ihm schwergefallen sein, da er alle Zähne bis auf zwei ver-
loren  hatte.  Hätte  er  zu  einer  früheren  Zeit  gelebt,  hätte  man ihn  
wahrscheinlich ausgesetzt und verhungern lassen, nachdem er für die  
Gruppe nicht mehr von Nutzen war. Aber die Neandertaler ließen sich  
anscheinend nicht von einer derart grausamen Logik leiten. Die Ge-
fährten dieses Mannes versorgten ihn selbstlos mit Essen, vielleicht  
kauten sie es ihm sogar vor.

Auch die Funde von Shanidar lassen vermuten, daß die Neandertaler  
für Behinderte sorgten. Einige der dort gefundenen Knochen gehören  
einem  40jährigen  Mann,  der  vermutlich  durch  Steinschlag  getötet  
wurde. Die Untersuchung seines Skeletts ergab, daß ihm vor dem töd-
lichen Unfall nur ein Arm zur Verfügung gestanden hatte. Der rechte  
Arm und die Schulter waren verkümmert – vermutlich ein angebore-
ner Defekt. Trotz dieser erheblichen Behinderung erreichte er ein für  
einen Neandertaler hohes Alter.  Seine Vorderzähne sind ungewöhn-
lich stark abgenutzt, was darauf hindeutet, daß er einen großen Teil  
seiner Zeit damit verbrachte, Tierhäute weichzukauen, damit sie als  
Kleidung verwendet werden konnten, oder daß er seine Zähne anstelle  
des fehlenden Arms zum Festhalten von Gegenständen benutzte. (...)  
Auch  der  ursprüngliche  Neandertaler  aus  Deutschland  hat  eine  
schwere Verletzung überlebt, sich allerdings nicht gut von ihr erholt:  
Die Knochen seines linken Ellenbogens waren so deformiert, daß er  
nicht imstande war, die Hand zum Mund zu heben; ob Mensch oder  
Tier für diese Verletzung verantwortlich war, läßt sich nicht feststel-
len (George Constable, Der Neandertaler, 1979, S. 101f)

Diese Feststellungen machen doch erschreckend deutlich,  daß wäh-
rend der Eiszeit Kranke und Behinderte offensichtlich einen Stellen-
wert hatten, den man sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts eigentlich 
nur wünschen kann.

Es ist nicht anzunehmen, daß der Neandertaler die Fürsorge für Kran-
ke und Behinderte erfunden hat. Angesichts seiner Lebensbedingun-
gen hätte man aus heutiger Sicht eher das Gegenteil erwartet. Allein 
deswegen ist die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, daß be-
reits die frühesten Formen des Menschen ihre kranken und behinder-
ten Gruppenmitglieder nicht einfach ihrem Schicksal überließen, son-
dern sich vielmehr ebenso intensiv wie um ihren Nachwuchs kümmer-
ten.

Weil das so war und weil der heutige „Staat“ nicht einmal seine zum 
Krüppel geschossenen Soldaten angemessen versorgt, finden wir die 
„eigentlichen“ Staatsaufgaben eher im Katalog der „versicherbaren Ri-
siken“ als im Grundgesetz.

Laut Artikel 33 Absatz 1 des Grundgesetzes hat jeder Deutsche in je-
dem Bundesland die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. 
Daß aber der „Staat“ Pflichten gegenüber seinen Bürgern hat, er vor 
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allem anderen gegenüber seinen Bürgern in der „Pflicht” ist, das ver-
schweigt das Grundgesetz.

Damit steht das Grundgesetz in der Tradition, die zur Zeit der Pharao-
nen begründet wurde; die  Verfasser des Alten Testaments pflanzten 
es fort und auch die Propaganda der „modernen” Staaten wird nicht 
müde,  den  „Staatsbürger”  mit  erhobenem  Zeigefinger  aufzufordern 
treu zu „seinem” Staate zu stehen. „Der Staat“ verlangt von „seinen“ 
Bürgern Loyalität. „Der Staat“ selbst ist aber gegenüber den Bürgern, 
den konstituierenden Elementen des Staates, nicht loyal:

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Bandwurm. Wären Sie ihm ge-
genüber  loyal,  selbst  wenn  er  es  von  Ihnen  Tag  für  Tag  fordern 
würde?  -  Vielleicht  wären  Sie  Ihrem  Bandwurm  gegenüber  loyal, 
wenn Sie von Kindesbeinen an gelernt hätten, daß Sie für das Wohler-
gehen  Ihres  Bandwurms  verantwortlich  sind,  daß  Sie  Ihrem Band-
wurm gegenüber „in der Pflicht“ seien.

Die Allgegenwart der Propaganda versucht, uns genau diese Loyalität 
gegenüber dem Bandwurm einzureden:

John F. Kennedy hat in einer seiner berühmten Reden gesagt: „Frage 
nicht, was dein Land für dich tun kann; frage, was du für dein Land  
tun kannst.“

Ich enthalte mich jedes eigenen Kommentars zu Kennedys Forderung, 
denn unser guter alter Geheimrat Goethe hatte sie rund 120 Jahre vor 
Kennedys Geburt bereits kommentiert:

„Wenn man von den Leuten Pflichten fordert und ihnen keine Rechte  
zugestehen will, muß man sie gut bezahlen“

Bezahlt „der Staat“ Sie gut für Ihre Steuerpflicht? Bezahlt „der Staat“ 
Sie gut für Ihre Sozialversicherungspflicht? Bezahlt „der Staat“ gut für 
die  „Allgemeine  Wehrpflicht?  -  Denken  Sie  einmal  über  all  die 
„Pflichten“ nach, die „der Staat“ Ihnen auferlegt, und über das, was 
Sie dafür bekommen. Ist das „gerecht“? - Wohl eher nicht.

Warum verfallen wir immer wieder demselben Fehler, den „Staat“ als 
Organisationseinheit getrennt von den Menschen wahrzunehmen und 
als Gemeinschaft leben. - Irgendwie scheint sich das Phänomen Staat 
kaum von anderen Organisationseinheiten wie Bayern München oder 
den Wiener Sängerknaben nicht zu unterscheiden: Wer zur Kinderzeit 
eines Johannes Heesters Wiener Sängerknabe war, singt  heute nicht 
mehr,  und Franz Beckenbauer ist  nicht mehr Kapitän der Bayern.  - 
Der  Vorstandsvorsitzende  der  Organisationseinheit  Deutsche  Bank 
hieß einmal Hilmar Kopper,  der Mark mit  Erdnüssen verwechselte. 
Heute heißt  der Vorstandsvorsitzende Josef Ackermann und kommt 
aus der Schweiz.
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Gesangs- und Fußballvereine sind als Organisationseinheiten kaum je-
mals einer wissenschaftlichen Betrachtung unterworfen worden, Ban-
ken und andere Wirtschaftsunternehmen hingegen schon. Deswegen 
finden wir einen Teil der Antwort auch in der von Wirtschaftswissen-
schaftlern entwickelten Organisationslehre. 

 Keine Angst, wir brauchen hier nicht in die Tiefen der Volks- oder 
Betriebswirtschaftslehre  zu  tauchen,  um einen  hinreichenden  Über-
blick zu bekommen, denn in der Organisationslehre herrschen im we-
sentlichen 3 Grundansichten über das Phänomen Organisation:

1. Organisation  in  institutionaler  Begriffsauffassung  wird  als  
zielgerichtetes, offenes, sozio-technisches System bzw. soziales Gebil-
de aufgefaßt. Organisation ist ein Oberbegriff für Institutionen aller  
Art, wie z.B. Unternehmungen, Krankenhäuser. Die Unternehmung ist  
eine Organisation!

2. Der instrumentale Organisationsbegriff versteht unter Organi-
sation die Gesamtheit aller generellen expliziten Regelungen zur Ge-
staltung von Aufbau- und Ablaufstrukturen des Betriebes. Er setzt die  
Struktur als ein System formaler Regeln mit der Organisation gleich.-
Die Unternehmung hat eine Organisation!

3. Der  funktionale  Organisationsbegriff  beinhaltet  das  Organi-
sieren. Er umfaßt die Strukturierung bzw. die Organisation als Tätig-
keit. Es geht um die Gestaltungsfunktion der Führung. Die Unterneh-
mung organisiert!

Im Rahmen der Organisationslehre wird insbesondere der zweite Be-
griff verwendet.  ( Becker, Fred G, Personal- und Organisationslehre, 
in Walter, Rolf (Hrsg.), Wirtschaftswissenschaften: eine Einführung, 
Paderborn, München, Wie, Zürich, 1997, S. 334 )

Es fällt schon fast ins Auge, daß die von der Natur hervorgebrachten 
„Staaten“ mit der erstgenannten Definition zu beschreiben sind, wo-
hingegen die Organisationslehre - ich betone in diesem Zusammen-
hang den Begriff „Lehre“- fast ausschließlich mit dem instrumentalen 
Organisationsbegriff  arbeitet.  -  Auf  diesem  fußt,  wer  wollte  daran 
zweifeln, die „Staatsrechtslehre“. „Der Staat“ organisiert!

Aus diesem ersten Teil der Antwort ergibt sich schon der zweite, der 
in die Anfänge der sogenannten Zivilisation zurückreicht, als Könige 
und Pharaonen anfingen, größere Gemeinschaften zu organisieren.

Es entstanden der sogenannten „Hochkulturen“, die eines gemeinsam 
haben, nämlich die „Vergötterung“ der Inhaber sozialer Dominanzpo-
sitionen.  Zwischen der  „Gottgleichheit“  der  Pharaonen,  der „Gnade 
Gottes“, die Elisabeth II und andere rezente Könige legitimieren sol-
len,  bis  hin zum „Wählerauftrag“,  auf dem Frau Merkels Machtan-
spruch beruht, besteht kein qualitativer Unterschied. „Gottes Gnade“ 
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wurde erst im Zuge der amerikanischen wie der französischen Revolu-
tion gegen den „Wählerauftrag“ eingetauscht:

„Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand.“ ist ersetzt wor-
den durch „Wen der Wähler wählt, dem gibt er auch Verstand.“ - Die 
eine Behauptung ist so falsch wie die andere. Ganz deutlich wird das, 
wenn man den Begriff „Verstand“ durch „soziale Kompetenz“ ersetzt. 
Die soziale Kompetenz der Mächtigen läßt seit jeher zu wünschen üb-
rig. - Mehr als das, die Mächtigen dieser Welt verfügen nicht einmal 
über eine Spur sozialer Kompetenz!

Und das ist der Grund, weshalb in allen Teilen der Welt seit der Ent-
stehung der ersten „Hochkulturen“ so viele Kinder nichts anderes ken-
nengelernt haben als Not und Elend. Ich kann Ihnen in diesem Zusam-
menhang nur  empfehlen,  sich einmal  mit  den  „Nebengesetzen“  der 
Zehn Geboten näher zu befassen. Sie werden unschwer feststellen, daß 
es sich dabei um die ziemlich drakonisch anmutende Verfassung einer 
aggressiven Sklavenhaltergesellschaft handelt. Immerhin befassen sich 
die ersten Artikel des mosaischen Grundgesetzes mit der Leibeigen-
schaft.  So steht es geschrieben im Zweiten Buch Mose, Kapitel 21. 
Hochinteressant sind auch im 3. Buch Mose die Kapitel 19, 20 und 24. 
Das Alte Testament ist weniger Gottes Wort als vielmehr eine hochpo-
litische  Propagandaschrift,  die  selbst  Eroberungsfeldzüge  als  Wille 
Gottes erscheinen lassen soll: Im 4. Buch Mose heißt es in Kapitel 33 
wortwörtlich:

51.Rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr über  
den Jordan gegangen seid in das Land Kanaan,

52.so sollt ihr alle Einwohner vertreiben vor eurem Angesicht und alle  
ihre Säulen und alle ihre gegossenen Bilder zerstören und alle ihre  
Höhen vertilgen,

53.daß ihr  also das Land einnehmet und darin wohnet;  denn euch  
habe ich das Land gegeben, daß ihr's einnehmet.

Und in 5. Mose, 11, 25 heißt es gar: „Niemand wird euch widerstehen  
können.  Furcht  und Schrecken  vor  Euch wird  der  Herr  über  alles  
Land kommen lassen, darauf ihr tretet, wie er euch verheißen hat“. - 
Ähnlichkeiten mit der gegenwärtigen Situation im Nahen Osten sind 
wohl nicht rein zufällig. - Aber Gottes Wort und Gottes Wille sind das 
mit Sicherheit nicht; das ist Propaganda reinsten Wassers.

Propagare – sich fortpflanzen. Die Biene Maja ist in ihrer Keuschheit 

36



und  Sterilität  geradezu  der  Gegenpol  zur  Propaganda,  sie  ist  die 
Fleisch gewordene Nicht-Propaganda. – Und das ohne Keuschheitsge-
lübde und ohne Pille. Kinderlosigkeit als Lebensinhalt. Aber nur die 
eigene Kinderlosigkeit. Damit die eigene Mutter fortpflanzungsfähige 
Nachkommen haben kann, lassen sich Bienen einiges einfallen.

Bevor wir und die Bienen ins Schwärmen geraten, erlauben Sie mir, 
Ihnen die bisherige Geschichte der Biene Maja und ihres Volkes noch-
mals kurz vor Augen zu führen. Sie werden unschwer feststellen, daß 
ein Bienenvolk ohne die drei Prinzipien Kommunikation, Kooperation 
und Harmonie kaum wird existieren können. Und setzen wir für die 
gewohnheitsmäßig  gebrauchten  Fremdwörter  Kommunikation  und 
Kooperation die Worte Wechselwirkung und Zusammenwirken, dann 
lässt sich kaum noch bezweifeln, daß die drei Prinzipien der Evolution 
auch für die Zeit Gültigkeit beanspruchen, in der vom Leben auf der 
Erde noch kein Gott zu träumen wagte. „Wechselwirkung“ ist für Ele-
mentarteilchenphysiker  alltäglicher  Sprachgebrauch;  und wer  wollte 
bestreiten,  daß im Wassermolekül Wasserstoff und Sauerstoff unab-
dingbar zusammenwirken. Und bei allem herrscht als oberstes Prinzip 
die Harmonie. – Für die habe ich noch kein passendes deutsches Wort 
gefunden:  „Gleichklang“  –  so könnte  man  sagen,  aber  Gleichklang 
läßt sich wiederum als Produkt von Wechselwirkung und Zusammen-
wirken auffassen. Gitarrensaite und Stimmgabel können zum Gleich-
klang gebracht werden, aber Harmonie geht darüber hinaus. Harmo-
nie,  wie  ich  sie  verstehe,  ist  mathematisch  weder  beschreib-  noch 
überhaupt faßbar. Vielleicht kann man sie mit dem Phänomen „Melo-
die“ vergleichen. Eine Melodie läßt sich zwar als Abfolge von Tönen 
beschreiben, aber nur als Ganzes wahrnehmen.

Die obigen Ausführungen über den Staat der Biene Maja klingen ein 
wenig so, als hätte ich umfangreiche Kenntnisse über den Aufbau und 
das Verhalten von Bienenvölkern. Die Wahrheit aber ist, daß ich bis 
zum Sommer 2005 über das eigentliche Wesen der Biene Maja und ih-
rer Schwestern  kaum mehr wußte als das, was ich in der Schule ge-
lernt hatte. Vor allem hatte ich bis dahin keinen Gedanken daran ver-
schwendet, daß gerade die gemeine Honigbiene der herrschenden Leh-
re von den „egoistischen Genen“ diametral zuwiderläuft.

Dann kam die „Pflaumenkuchenzeit“ des Jahres 2005. Im Auto hörte 
ich  den  Lokalsender  NEWS 89,4.  Es  kam ein  kurzer  Bericht  über 
Pflaumenkuchen und Wespen. Ein Insektenforscher bemerkte im Rah-
men eines Interviews, zur Pflaumenkuchenzeit wären die Wespen „ge-
wissermaßen in Rente“; nach Erledigung des Brutgeschäftes hätten sie 
eigentlich nichts mehr zu tun und nur noch Lust auf Süßes.

Kurze Zeit später, ohne erkennbaren äußeren Anlaß, schoß mir dann 
die Frage durch den Kopf, warum denn die Biene Maja nicht sozial-
versichert ist.
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Aus welchem Grund eigentlich findet man den „Bauplan“ der gemei-
nen Honigbiene im Anhang eines Biologiebuchs als „Standardmuster“ 
der Insekten? - Die gemeine Honigbiene ist trotz ihrer „Mustergültig-
keit“ für die Biologen alles andere als der Prototyp eines „Rennwa-
gens“ im Kampf um den „Fortpflanzungserfolg“. Sie ist zur Fortpflan-
zung so wenig geeignet wie der Sekt, den Michael Schumacher auf 
dem Siegertreppchen regelmäßig verspritzt. - Schumi steht mit seiner 
Schampusflasche im Gegensatz zu den Drohnen, denn ein Drohn be-
steht eigentlich nur aus Fortpflanzungszellen. So pumpt er sich bei der 
Paarung mit der Königin gewissermaßen selbst in sie hinein. Dieses 
Verhalten der Drohnen kannte ich im Sommer 2005 noch nicht, aber 
es dauerte nicht lange, und es kam mir im wahrsten Sinne des Wortes 
„zu Ohren“. 

Eigentlich ging es Schlag auf Schlag:

Die Biene Maja als Standardmodell  für den „Bauplan“ der Insekten 
hatte ich noch im Kopf. Irgendwo hatte sich dieser „Plan“ über die 
Jahre hinweg in mein Gedächtnis eingegraben. – Und  nicht nur in 
mein Gedächtnis:

 Es war ungefähr in der Mitte der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, 
da war ich mit meinem seit Schulzeiten engsten Freund Peter Jokisch, 
dessen Frau und deren gemeinsamen Kindern im Düsseldorfer Wild-
park unterwegs. Man hat dort auch eine Bienenzucht. Und es gibt dort 
auch eine detaillierte Hinweistafel auf das Lebewesen, das man dort 
beobachten kann. Pits Frau, Gabi genannt, machte mich auf das Wun-
derwerk der Biene aufmerksam, deren Bauplan mit Sicherheit nicht ei-
ner „blinden Evolution“ entstammen könnte, sondern nur von einem 
intelligenten Schöpfer erschaffen worden sein konnte. – Ich wußte da-
mals nicht, daß mein Freund Pit wenige Monate später seiner Frau in 
die Welt der „Zeugen Jehovas“ folgen würde.

Die „Biene Maja“ war für mich damals kein Thema. gewesen. Sie und 
ihre Schwestern wurden, angeregt durch NEWS 89.4, erst wieder im 
Jahre 2005 zum Gegenstand meiner Gedanken:

Ein fortpflanzungsunfähiger  Organismus als Grundmuster einer gan-
zen Klasse von Organismen. Das ging irgendwo nicht. Die gemeine 
Honigbiene  konnte  und kann daher  nicht  für  Insekten  mustergültig 
sein.   Mustergültig und vorbildlich erscheint indes das Sozialverhal-
ten der Bienen.

Weil  Bienen  steril  sind,  und  es  damit  auszuschließen  ist,  daß  der 
„Egoismus der Gene“ in ihrem Verhalten durchschlägt, kann die Lehre 
von den „egoistischen Genen“ nicht stimmen, oder aber es stimmt et-
was nicht mit der Biene Maja. - Ich machte mir freilich keine Gedan-
ken darüber, denn auch ich gehörte zu denen, die den durch Biologie-
bücher vermittelten Traditionen verhaftet waren.
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Die Informationen, die ich zur Entscheidung über diese Frage benötig-
te, kamen unerbittlich auf mich zu:

Die Trennung von Mensch und „Staat“ hatte gerade Gestalt angenom-
men. Natürlich fragt man sich in diesem Moment, ob die eigenen Ge-
danken so richtig sind, wie man sie gefaßt hat. – Es gibt in einer sol-
chen Situation kaum einen Menschen, mit dem man über die Proble-
matik der eigenen Gedanken reden kann. Also stellt man die Frage in 
den Raum.

Und stell dir vor, der Raum antwortet, und zwar in einer Weise, die du 
nur als Zustimmung werten kannst:

Am 30.9.2005 stand ich im Laden meiner Ex-Frau auf der Leiter. Ich 
war damit beschäftigt, Birnen auszuwechseln. Die Verkäuferin telefo-
nierte mit einer Kundin: Der Gegenstand des Telefonats war belang-
los, denn es ging um eine Jacke. Als die Verkäuferin die Kundin mit 
dem Namen Neidhöfer verabschiedete, war mir auf meiner Leiter et-
was komisch. -  Neidhöfer – das war der Geburtsame einer meiner 
Tanten. Genauer gesagt, es war der Geburtsname der Frau des ältesten 
Bruders meines Vaters. Zufälle können vorkommen.  Zufälle kommen 
eben vor. Man fällt deswegen nicht von der Leiter. Dann aber wurde 
es merkwürdig:

Ich fuhr noch im „HIT-Markt“ in Dormagen vorbei, um einige Ein-
käufe zu erledigen. Wie gewöhnlich trank ich in der angeschlossenen 
Cafeteria einen Kaffee und dachte darüber nach, ob die Gedanken, die 
ich mir über die Biene Maja und die Sozialversicherung gemacht hat-
te, wohl richtig wären. Ich kam für mich selbst zu dem Schluß, alles 
wäre O.K. – Das aber muß für die anderen noch nichts heißen.

Waren meine Gedankengänge auch für die anderen zutreffend? – Das 
plötzliche Auftreten des Namens „Neidhöfer“ war für sich allein kein 
Signal dafür. Ich hatte meinen Kaffee auf und setzte mich ins Auto. 
Beim Umdrehen des Zündschlüssels fühlte ich mich urplötzlich von 
einem Bienenschwarm an den Zuckerhut gezogen, denn in diesem Au-
genblick strahlte NEWS 89.4 eine Sambaversion der Titelmelodie von 
„Biene Maja“ aus. Der Text war spanisch oder portugiesisch. Ich habe 
ihn weder vorher noch nachher jemals gehört. Behalten habe ich ledig-
lich die letzte Zeile des Refrains: „ Maja, hablamos de ti“. Das unver-
mittelte Auftreten eines Familiennamens ist nicht ungewöhnlich, das 
Zusammentreffen mit der „Biene Maja“ kann auch noch „reiner Zu-
fall“ sein. Aber am 30.9.2005 bekam die Welt in der Zeit zwischen 
21.15h und 23.00h ein neues Gesicht:  Um 21.15h begann auch am 
30.9.2005 eine Folge von „Without a Trace – spurlos verschwunden“ 
auf Kabel 1. Der Titel der Folge war „Mädchenhandel“. Der Vorspann 
dieser Serie ist so belanglos, daß man kaum noch hinschaut. Aber an 
jenem Abend schaute ich hin,  ohne es eígentlich gewollt  zu haben. 
Kurz blitzte in der Besetzungliste ein Name auf, mit dem der unbefan-
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gene  Leser nichts anfangen kann. Also muß ich ein wenig in die Ge-
schichte zurückgehen: Der Pfarrer, der mich getauft und konfirmiert 
hatte, hieß Harney. Er gehörte einem Bund evangelischer Theologen 
an,  die  sich  „Michaelsbruderschaft“  nennt.  –  Der  Name,  der  am 
30.9.2005 im Vorspann von „Without a Trace“ aufblitzte, war Michael 
Harney. Eine Stunde später begann die NDR-Talkshow. Zu Gast war 
unter anderem Nicolai Kinski, der Sohn des weltbekannten Schauspie-
lers Klaus Kinski. Er war in Begleitung einer Dame. Das wäre nichts 
Ungewöhnliches gewesen, hätte sich diese junge Dame nicht mit ei-
nem extrem außergewöhnlichen  Namen  anreden  lassen:  „Mieze“  – 
kein Nachname, kein sonstiger Namenszusatz, einfach „Mieze“. „Mie-
ze“ wurde auch eine Schwester meiner Großmutter väterlicherseits ge-
nannt. Ihren richtigen Vornamen habe ich nie kennengelernt, ich ken-
ne sie aus Erzählungen nur als „Tante Mieze“.

Dann kam da noch der 9.10.2005. An diesem Tag kam die Biene Maja 
zu Besuch. Eine Biene hatte sich in mein Wohnzimmer verirrt. Es war 
ein trüber Tag. So erschien es mir nicht ungewöhnlich, daß sie sich 
nicht, wie es für Bienen eher üblich ist, am Fenster aufhielt, sondern 
den Bildschirm meines Fernsehers bevorzugte. Als ich ihr in Erinne-
rung an  das  Interview einen  Tropfen  Himbeermarmelade  hinstellte, 
mußte ich noch lachen. Das aber verging mir kurz darauf gründlich 
und wich einem geradezu unheimlichen Erstaunen:

Es war Sonntag und ich schaute wie üblich die Serie „X-Faktor“. In 
dieser  Sendereihe  werden  unglaubliche  Geschichten  erzählt,  denen 
zum  einen  Teil  wahre  Begebenheiten,  zum  anderen  Teil  die  freie 
Phantasie von Drehbuchautoren zugrunde liegen. Nun hat mein Satel-
litenreceiver eine Besonderheit, die Sender RTL II und VOX neigen 
dazu, gelegentlich „auszuwandern“. Außer Rauschen und Störungen 
hat der Bildschirm dann nichts mehr zu bieten. – So geschah es bei 
RTL 2 auch an diesem Tag. Ich zappte also ein wenig und blieb beim 
Südwestrundfunk hängen,  denn  dieser  strahlte  just  zu  diesem Zeit-
punkt die Sendung „Rekorde im Tierreich“ aus. Dreimal dürfen Sie ra-
ten, von welchem Rekord gerade die Rede war, als ich den SWR ein-
schaltete. – Es waren die 48 Grad Wärme der kleinen japanischen Ho-
nigbiene,  mit  denen sie  der  japanischen Riesenhornisse den Garaus 
macht.

Ich war also mit  dem Verhalten eines  Bienenschwarms beschäftigt. 
Biologen  bezeichnen  Insektenstaaten  mitunter  auch  „Superorganis-
men“, weil sich der Schwarm so verhält,  als wäre er intelligent.  So 
war es nur folgerichtig, daß ich das Dreifaltigkeitsdiagramm ein wenig 
veränderte  und zwei  der  Eckpunkte  mit  den Begriffen  „Seele“  und 
„Geist“ besetzte. Der Gedanke kam mir, daß sich das Dreifaltigkeits-
diagramm in  dieser  Konstellation  anwenden ließ  von den kleinsten 
Einheiten  der  Materie  über  die  Zelle  bis  hin  zum  Schwarm,  am 
31.10.2005 in der Cafeteria des HIT-Marktes in Dormagen. War das 
alles  so richtig,  wie ich mir  das ausgedacht  hatte? – Könnte es,  da 
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„Geist“ viel mit „Information“ zu tun hat, sogar sein, daß es ein dem 
1. Hauptsatz der Thermodynamik entsprechenden Satz in der Physik 
gibt, wonach bei allem, was in dieser Welt auch immer passieren mag, 
die  Information  erhalten  bleibt?  -  Von Menschen war darauf  keine 
Antwort zu erwarten, da ist eher Kopfschütteln angesagt. Dennoch be-
kam ich postwendend eine Antwort, und zwar eine positive: Ich war 
schließlich im HIT-Markt, um dort Einkäufe zu erledigen. Das tat ich 
dann auch, und siehe da, Obst und Gemüse, die erst an der Kasse ab-
gewogen wurden, ergaben einen Gesamtpreis von genau 10,-- €. Ich 
kam nach Hause. Dort stellte sich heraus, daß nach vielen, vielen Jah-
ren erstmals wieder eine Abordnung der Zeugen Jehovas (!) an meiner 
Tür geklingelt hatte. Der Lebensgefährte meiner Stieftochter hatte die 
Türe  geöffnet  und  auch  den  „Wachtturm“  entgegengenommen,  der 
den Titel trug: „Wer ist Jesus Christus“. Damit nicht genug, denn an 
diesem Tag hatte ein Redakteur der „Rheinischen Post“ den Gedan-
ken, den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, als 
„Onkel Klaus“ zu titulieren. „Onkel Klaus“, so hieß in familiären Er-
zählungen der 1947 verstorbene Zwillingsbruder meines Vaters. Der 
Begriff mußte in der Redaktion der RP am 31.10.2005 geprägt worden 
sein, denn er erschien in der Ausgabe vom 1.11.2005.

Am 19.11.2005, pünktlich zum 20. Jahrestag meines 2. Staatsexamens 
zappte ich gegen 2.15 Uhr zufällig in die Sendung „Nachtstudio/News 
& Stories“ des Senders VOX hinein. Dort berichtete der Bienenfor-
scher Nikolaus Koeniger gerade über die Funktion des Honigs. Der 
Honig, so sagte Koeniger, sei gewissermaßen die „Kohle“ der Bienen. 
Er  werde  im  Winter  nahezu  komplett  „verheizt".  Koeniger  war  es 
auch,  der  mich  mit  der  Nase  auf  das  Fortpflanzungsverhalten  der 
Drohnen gestoßen hatte. 

Das veranlaßte mich zu dem Entschluß, ein wenig mehr über das Le-
ben der Bienen in Erfahrung zu bringen. In der Dormagener Stadtbi-
bliothek  gab  es  außer  den  biologischen  Standardwerken  eigentlich 
kaum etwas Lesenswertes über Bienen. Eigentlich…, denn ich stolper-
te gewissermaßen über ein Sonderheft von Spektrum der Wissenschaft 
mit dem Titel „Biologie des Sozialverhaltens“ – Untertitel: Kommuni-
kation – Kooperation – Konflikt! - Da war doch jemand an den drei 
Prinzipien  der  Evolution  haarscharf  vorbeigeschlittert,  aber  dieses 
Heft enthielt genau die Informationen, die ich über den Honig und das 
Verhalten des Schwarms beim Auszug der „Königin“ benötigte: Tho-
mas  D.  Seely,  „Bienenschwärme  auf  Wohnungssuche“  und  Bernd 
Heinrich, Thermoregulation im Bienenschwarm“. Das Buch ist erschi-
en im Jahr 1988 und hat die ISBN 3-922508-45-6.

Wie immer war ich mir gegenüber den von mir gezogenen Schlußfol-
gerungen nicht sicher. Vor allem hatte ich gezögert, den „glücklichen 
Löwen“ als Paradebeispiel“ für die Asozialität eines Monarchen ein-
zubeziehen.
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Am 9. 4.2006 erschien in der WELT AM SONNTAG eine kurze No-
tiz über Karel Gott. Der hatte bekanntlich die „Lobeshymne“ auf die 
Biene Maja gesungen. Ich zitiere:

„Schnüffler: Biene-Maja-Sänger Karel Gott

Warum? Bringt sein eigenes Parfüm auf den Markt

von Rainer Marx

Biologisch hat der Geruchssinn den kürzesten Weg zum Hypothala-
mus, dem Tor zum Unbewußten. Kurz gesagt: Die Nase steuert unsere  
Triebe. Wenn uns statt des Geruchs des Gewöhnlichen ein Duft Gottes  
anwehte, könnte das segensreich sein. Doch leider heißt der Schöpfer  
eines  neuen  Parfüms  nur  so.  Es  ist  Karel  Gott,  der  einst  im  Zei-
chentrickfilm die Biene Maja besang. Schön wäre es ja schon, wenn  
auch wir Deutsche, getragen von der göttlichen Essenz, wieder öfter  
von Blüte zu Blüte hüpften - rein demographisch gesehen. Leider soll  
die Duftnote "zwischen Tabak und Whiskey" liegen,  "typisch männ-
lich". Mal sehen, was der Hypothalamus dazu sagt.“

Ich wußte zwar schon immer, daß Karel Gott die Titelmelodie gesun-
gen hatte, nur wurde mir da erst der Nachname des Sängers so richtig 
bewußt: Gott besingt die Biene Maja.

Und es kam der 13.4.2006. Wegen Problemen mit den Nasenneben-
höhlen suchte ich meinen Arzt auf. Im Wartezimmer fand ich einen 
Prospekt der Lundbeck GmbH. - Und was soll ich Ihnen sagen: Auf 
dem Titelblatt ein Löwenkopf und die Aufforderung „Souverän blei-
ben! Sie finden das Bild unter www.fotos.web.de/willem.tell/souvera-
en_bleiben 

Die RHEINISCHE POST veröffentlichte an diesem Tag Peer Stein-
brücks Auffassung, daß Schwarzarbeit Kriminalität sei; wenige Seiten 
weiter fand sich das Fernsehprogramm für Gründonnerstag und Kar-
freitag.

Die Doppelseite  einer  Zeitung umfaßt  rund einen Quadratmeter  Pa-
pier. Nun bin ich nicht der Mensch, der sich für Vormittagsprogramme 
interessiert.  Im Grunde ohne hinzuschauen,  entdeckte  ich  im ZDF-
Programm für  den  Karfreitagmorgen  7.45  Uhr:  „Biene  Maja  –  die 
schönsten Abenteuer“.

Ein schöneres „Go!“ des Planeten konnte es zum damaligen Zeitpunkt 
eigentlich nicht geben. Ich befand mich auf dem richtigen Weg, aber 
die Zeit war wohl noch nicht reif dafür, die „Biene-Maja-Theorie“ in 
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die Welt zu setzen.

Die „Biene-Maja-Theorie“ wird, das ist sicher, dereinst alle bisherigen 
Staatstheorien  aus  dem Felde  schlagen,  ohne  Gewalt  anwenden  zu 
müssen. Denn alle bisherigen Staatstheorien, von Plato bis hin zu den 
Philosophen und Juristen der Moderne, leiden an dem erkenntnistheo-
retischen Mangel, ein einzelnes, aus einem laufenden Film auskopier-
tes Bild aus sich selbst heraus erklären zu wollen. Man muß schon den 
ganzen Film betrachten, um die Handlung zu verstehen.

Die „Biene-Maja-Theorie wurde in ihrer, zugegeben fragmentarischen 
-Ursprungsfassung erstmals am 6.8.2006 im Rahmen eines Leserbrie-
fes an die „Welt am Sonntag“ der Öffentlichkeit grundsätzlich zugäng-
lich gemacht. Die Uria-Rinder kamen darin noch nicht vor. Ich dachte 
lange darüber nach, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, sie einzuarbei-
ten.

Meine Zweifel daran wurden geringer, als am 9.8.2006 in der Folge 
„Nicht schuldig“ der Serie „CSI“ die Biene Maja als „Mörderin“ eines 
Geschworenen erschien: sie war durch ein Fenster in das Beratungs-
zimmer von Geschworenen gelangt und hatte einem Allergiker hinter 
das Ohr gestochen . Man hätte sie auch der „Mißachtung des Gerichts“ 
zeihen können, denn eine größere Mißachtung gegenüber menschli-
cher Justiz kann es ja wohl nicht geben, als einen Prozeß dadurch plat-
zen zu lassen, daß man einen Geschworenen umbringt. Mehr als au-
ßergewöhnlich  in  diesem  Zusammenhang  ist  freilich  die  „rein 
zufällig“ auftretende Verknüpfung von Biene und Justiz.

Meine  letzten  Zweifel  wurden  beseitigt,  als  ich  am  20.8.2006  die 
„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ in die Hand bekam. Ich ge-
höre nicht zu den regelmäßigen Lesern dieser Zeitung, ich ziehe die 
„Welt am Sonntag“ vor. Aber weil  Günter Grass gerade Furore ge-
macht hatte, warf ich an der Tankstelle einen Blick darauf. Es war das 
Konterfei Charles Darwins auf der Titelseite, das mich zum Erwerb 
eben dieser  Ausgabe veranlaßte.  Auf Seite  54 fand ich das  typisch 
scheinheilige Gebet in großen Lettern: „Bitte, Biene bring uns Honig“.

Am 22.8.2006 hätte ich, es mag komisch klingen, der Biene Maja bei-
nahe in den Hintern getreten, und zwar in der „KODI“ - Filiale in Dor-
magen., Bienen sind, Sie werden es zugeben, in den Geschäftsräumen 
eines Hausrat-Discounters eher selten anzutreffen. Ich hatte sie auch 
zunächst aus den Augenwinkeln vor meinen Füßen nur als Huschen 
über  den Boden wahrgenommen;  -  für  einen  Arachnophobiker  wie 
mich per se ein Alarmsignal. Bei näherem Hinsehen entpuppte sich 
dieses huschende Objekt vor meinen Füßen jedoch als gemeine Ho-
nigbiene.

Gut, dachte ich, das Auftauchen einer Biene an zwei verschiedenen 
unerwarteten Orten ohne jeden Zusammenhang ist schon fast das per-
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fekte „Go!“ des Planeten.

Aber es kam noch besser, denn ich dachte, es fehlt eigentlich nur noch 
der  Stier,  der  dich  auffordert,  die  Rindviecher  in  die  „Biene-Maja-
Theorie“ einzuarbeiten.

Am 23.8.2006 kam das erste Signal: in der Rheinischen Post erschien 
die Notiz: Bienen: Raffinierte Suche nach neuer Behausung. Bei „Cri-
minal Intent“ ging es an diesem Abend um eine Mutter, deren Kind 
verhungerte,  weil  sie nicht  ordnungsgemäß stillen konnte,  sich aber 
den „Anweisungen“ einer „Beraterin“ nicht widersetzen mochte, die 
ihrerseits mit Militanz und Arroganz für das Stillen eintrat und Baby-
nahrung als Teufelszeug verdammte. - So ein Zufall, morgens die Bie-
ne, abends der „Milchbubi“!

Am 25.8.2006 half  ich meiner Stieftochter beim Umzug aufs Land. 
Zwischen  Rommerskirchen-Widdeshoven und Grevenbroich-Barren-
stein sah ich etwas, von dem man sagt, es sei ein Bild für die Götter: 
Drei Rindviecher  lagen wohlig kuschelnd Seite  an Seite  und ließen 
sich genüßlich das Gras nochmals  „durch den Kopf gehen“.  Signal 
Numero zwei.

Am 26.8.2006  schaute  mir  der  Stier  dann  unmittelbar  ins  Gesicht: 
„Mach hinne und bummel nicht!“ Er kam per Post auf einem Prospekt 
der  Fa.  Kaisers“ in seiner Eigenschaft  als  Vertreter  Spaniens.  -  Ich 
werde sein Konterfei  neben das des „Glücklichen Löwen“ ins Netz 
stellen.

Ebenfalls  am  26.8.2006  bezahlte  ich  im  Nievenheimer  „Dorfcafé“ 
mein Kännchen Kaffee in folgender Stückelung: eine 2-Euro-Münze, 
ein 50-Cent-Stück, ein Zwanziger, ein Fünfer, ein Zweier und drei 1-
Cent-Münzen. Keine Minute später sprach mich der Wirt an und woll-
te von mir wissen, wo denn die 2-Cent Münze mit dem Schiff darauf 
her wäre. Ich sah mir die Münze an und sah die griechischen Buchsta-
ben. Auf Befragen erklärte mir der Wirt, er hätte sie von mir bekom-
men.

Ich wiederhole meine Frage: kann es ein schöneres „Go!“ des Planeten 
geben?

Halten wir zum Abschluß fest:  Cicero hat recht mit seiner Feststel-
lung, daß Regierungen nichts anderes sind als eine große Räuberban-
de.  Angesichts der von Militärs und Paramilitärs veranstalteten Ge-
waltorgien ist es gerechtfertigt zu sagen, die Menschheit befinde sich 
in einem globalen Bürgerkrieg. Und legt man weiter die von mir gege-
bene  Definition  des  Begriffs  Politik  zugrunde,  stehen  wir  vor  der 
größten Herausforderung seit der Sintflut, nämlich der globalen Refor-
mation unseres Gemeinwesens.

Dann brauchen auch wir keine Sozialversicherung mehr. Den „glück-
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lichen Löwen“, die in aller  Welt  als  „Staats-  und Regierungschefs“ 
agieren, wird das alles gar nicht schmecken. Und sie werden in ihrem 
„Kampf ums Dasein“ mit  Zähnen und Klauen wild um sich beißen 
und schlagen, um ihre sozialen Dominanzpositionen zu sichern, ganz 
so, wie Darwin es postuliert hatte.

Aber die Zeit, in der Milch und Honig in das „Staatssäckel“ fließen, 
neigt sich unwiderruflich dem Ende zu.

4.9.2006. Ich sitze auf der Terrasse des „Bismarck-Grills“ in Nieven-
heim. Ich nehme letzte Korrekturen an eben dem Manuskript vor, das 
Sie in Händen halten. Ich frage mich, ob in der Sache alles richtig ist 
oder ob sich nicht doch sachliche Fehler eingeschlichen haben. Ein 
Herr am Nachbartisch steht auf und begibt sich in Richtung Tresen, 
um seine Rechnung zu bezahlen. Mein Blick fällt auf sein verwasche-
nes T-Shirt.

Sie dürfen raten,  was ich da zu sehen bekam: einen Stier. Der war 
kaum noch erkennbar. Was die Bildunterschrift „Don't fly away“ zu 
bedeuten haben mag, entzieht sich meiner Kenntnis. Für mich war nur 
das entscheidend: der Stier tauchte unerwartet an einer unerwarteten 
Stelle auf. Da hat doch wohl jemand zustimmend mit dem Kopf ge-
nickt.

Meine schönste Begegnung mit der Biene Maja hatte ich im Herbst 
des Jahres 2006:

24.11.2006. Ich kam vom Einkaufen und kehrte wie gewöhnlich im 
„Anker” in Nievenheim ein.  Dort trank ich zwei Bier, anschließend 
machte ich mich auf den Heimweg.

Ich weiß nicht,  wer  meine  Schritte  gelenkt  hat,  aber  wie an einem 
Gummischnürchen gezogen begab ich mich in den „Gasthof Mehl”. 
Dieser  liegt  unmittelbar  im Schatten  der  St.  Pankratius-Kirche  und 
weist eine Besonderheit auf. In den Gasträumen befindet sich eine ver-
kleinerte Kopie dieser Kirche.

Ich hatte  gerade mein Bier  bestellt,  als  aus „heiterem Himmel” die 
„Biene Maja” auftauchte. Gegen 19.15 Uhr landete sie unmittelbar vor 
mir auf der Zapfanlage.

Aber die „Biene Maja” ruhte sich dort nicht aus. Sie fing an, ausgiebig 
Körperpflege zu betreiben.  Mehr als 20 Minuten lang gestattete  sie 
mir  den  Einblick  in  ihr  „Wellness-Programm”.  Mit  ihren  winzigen 
Vorderbeinen  vollführte  sie  regelrechte  Waschbewegungen  und 
„wusch” sich anschließend ausgiebig und immer wieder das Gesicht. 
Ihre Hinterbeine waren für Hinterleib und Flügel verantwortlich. Im-
mer wieder widmete sie ihre Aufmerksamkeit ihrem Rüssel, den sie 
offenbar genüßlich ausstreckte und mit den Vorderbeinen bearbeitete. 
Ich war fast geneigt, die Wirtin um einen Lippenstift zu bitten. - Indes, 
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um ihre  „Ausrüstung”  im „Kampf  ums  Dasein”  kümmerte  sie  sich 
herzlich wenig. Nur für ein paar Sekunden beschäftigte sie sich mit 
dem „Waffenreinigen”: Sie fuhr ihren Stachel aus, betastete ihn mit 
den Hinterbeinen. Er war noch da, und das schien für sie in Ordnung 
zu  sein,  denn anschließend widmete  sie  sich wieder  intensiv ihrem 
Rüssel und ihrer Gesichtspflege.

Hätte ich eine Kamera dabeigehabt, ich glaube, ich wäre mir vorge-
kommen wie ein Paparazzo an Lady Di's Badezimmerfenster

.
Sachlich  dürfte  die  Biene-Maja-Theorie,  trotz  aller  zu  erwartenden 
Angriffe von seiten des „wissenschaftlichen Establishments“, aus die-
sem Grunde nicht zu widerlegen sein. Und damit bin ich mehr als zu-
frieden. Karl Popper wäre es wohl auch.

Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen und die Statements unse-
rer „Politiker” anzusehen. Die Feststellung, daß sich seit den Tagen 
der Pharaonen nichts geändert hat, dürfte sich daraus unschwer erge-
ben: Der „Staat” definiert sich durch den „Kampf”, - egal, wogegen: 
Terrorismus,  Klimawandel,  Rauchen,  Übergewicht,  Alkoholkonsum, 
Kampfhunde und Drogen; - die Aufzählung erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.

Was aber Kindern, Alten und Kranken wirklich zusteht, nämlich un-
eingeschränkte Fürsorge durch die Gemeinschaft, darum kümmert sich 
auch zu Beginn des 21.Jahrhunderts nicht einmal der vom Grundge-
setz geforderte „soziale Rechtsstaat”. Damit versagt auch die „Bundes-
republik Deutschland” bei der Erfüllung ihrer ureigensten Aufgaben 
vollständig.

Nachbemerkung

Ciceros  „Der Staat“,  dem sein Zitat  entnommen  ist,  und das  „Jun-
gendlexikon Wirtschaft“ wurden mir übrigens von St. Pankratius ge-
wissermaßen „zugespielt“, denn sie lagen vor vier Jahren beim Pfarr-
fest der St. Pankratius-Kirche in Nievenheim für mich wie zur Abho-
lung bereit. Ich habe jeweils 50 Cent dafür bezahlt.

St. Pankratius ist, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, der Schutz-
heilige gegen das falsche Zeugnis. - Wenn das kein Zufall ist.

Noch interessanter ist jedoch der Weg, den das Goethe-Zitat genom-
men hat. Ich fand es in „Wert und Würde“ - Goethe-Gedanken“, her-
ausgegeben von Friedrich Maurer, Berlin 1947. Ausweislich der Wid-
mung hatte es mein Vater „meinem lieben Mütterchen zum 63. Ge-

46



burtstag“ geschenkt. Vor etwa einem Jahr fand es meine Mutter wie-
der und hat mir geschenkt. - 

Alles nur „purer Zufall“?

Hier endet die ursprüngliche Version, und Sie werden zugeben müs-
sen, noch nicht ein Wort über die Ansprüche der Alten und Kranken 
erfahren zu haben. Das ist richtig. Bevor wir aber zu diesem Thema 
kommen, will ich Ihnen den Weg nicht vorenthalten, der zur Verknüp-
fung von Biene Maja, dem glücklichen Löwen mit der Sozialversiche-
rung des Neandertalers führte:

Am 3. 6. 2007, auf dem Pfarrfest von St. Pankratius in Nievenheim 
bekam ich neben anderen Büchern auch die „Verfassung” des Termi-
tenstaats „zugespielt”. Dem waren freilich einige merkwürdige Ereig-
nisse vorausgegangen:

Ich war mit einer anderen Geschichte beschäftigt,  nämlich mit  dem 
Verhältnis von „Staat” und „Terrorismus”. - 9.5.2007, 11.20h. – Ich 
hatte gerade meine übliche Tasse Kaffe bezahlt, da muß sie von der 
Kasse "Bismarck-Grill" in Dormagen-Nievenheim in mein Portemon-
naie gewandert sein. Wenige Minuten und zwei Bushaltestellen später 
öffnete ich in der "Bäckerei Kraus" mein Portemonnaie und sie blinkte 
mir von einer 2-€- Münze entgegen: die irische Harfe. Der Planet hatte 
in  diesem Augenblick  nicht  nur  sein  Wohlwollen  gezeigt,  sondern 
mich darauf aufmerksam gemacht, daß ich einen wichtigen Aspekt be-
züglich der Karrieren, die "Terroristen" zuweilen machen, vergessen 
hatte:

Eamon de Valera. De Valera, der erste Präsident der Republik Irland, 
war nach dem Osteraufstand 1916 der Rache der Krone und dem Exe-
kutionskommando nur deswegen entgangen, weil er auch Bürger der 
Vereinigten Staaten von Amerika war. – Der "Doppelpaß", der noch 
vor  kurzem die  Debatte  um die  mehrfache  Staatsangehörigkeit  be-
herrschte, kann also lebensrettend sein. – Und nicht nur das, er kann 
einen Terroristen in das "höchste Staatsamt" katapultieren. 

Das Schicksal des Eamon de Valera ist dem eines George Washington 
nicht unähnlich. Washington war in der "Kommandoebene" der Terro-
risten tätig, die die Unabhängigkeit der 13 amerikanischen Kolonien 
gegenüber der Krone mit Waffengewalt erzwangen. Wären er, Benja-
min Franklin oder Thomas Jefferson von den Britten geschnappt wor-
den, sie wären unweigerlich am Galgen gelandet. In die Geschichtsbü-
cher wären sie wohl als Franklin-Washington-Bande oder USA-Frak-
tion eingegangen.

Schütteln Sie ruhig mit dem Kopf, aber es ist tatsächlich so: wer Ter-
rorist ist, das bestimmen die Inhaber der Definitionsmacht. Reichsmar-
schall Göring hat es einmal auf den Punkt gebracht: " Wer Jude ist, be-

47



stimmen wir!" – Er hat nicht ahnen können, daß er mit diesen Worten 
dereinst dem "Labelling-Approach" in der Kriminologie zum endgülti-
gen Durchbruch verhelfen sollten. Der Labelling-Approach besteht im 
Kern aus einem einzigen Satz: "Kriminell ist der, dem das Etikett "kri-
minell" mit Erfolg angeheftet wird". – Verbrechen ist eben das, was 
von den Inhabern der Definitionsmacht als "Verbrechen" tituliert und 
in Paragraphengummi geschnitten wird. – Die zunehmende Kriminali-
sierung von Rauchern und "Umweltsündern", Falschparkern und Hun-
debesitzern belegt das über jeden vernünftigen Zweifel hinaus.

Der "Labelling Approach" existiert über die Grenzen der Kriminologie 
hinaus und beansprucht ein gerüttelt Maß an Allgemeingültigkeit. Die 
"Etikettierung"  eines  bestimmten  Verhaltens  legt  deren  Wertigkeit 
fest.

Ziemlich genau 4 Stunden, nachdem die Harfe in meiner Tasche ge-
landet war, nahm ich ein mir bekanntes fliegendes Objekt wahr. Un-
mittelbar vor der Kasse des "Hit"-Markts  in Dormagen. Es befand 
sich auf der Verpackung eines Nintedno-Spiels und winkte mir zu: die 
Biene Maja. – Die Trinkflasche vom 8.5.2007 habe ich zur Beweissi-
cherung aufgehoben, aber € 39,95 ausgeben, bloß um die winkende 
Biene Maja zu zeigen? – Nö, das lohnt nicht!

Es brauchte ja auch nicht zu sein, denn kurze Zeit später ergab sich er-
neut ein objektiv nachprüfbarer Sachverhalt, der mit der Biene Maja 
untrennbar verknüpft ist:

Als ich gegen 16.50h nach Hause kam, schaltete ich den Fernseher 
ein. Weder n-24 noch Arte noch Phoenix hatten Interessantes zu bie-
ten. Also zappte ich in die dritten Programme des öffentlich-rechtli-
chen Fernsehens. Beim NDR blieb ich hängen, denn dort lief gerade 
die Sendung "live unterwegs" mit einer Reportage über Bienen und 
Honig.

Erstaunt  nahm ich  zur  Kenntnis,  daß  es  auch  Bienen  gibt,  die  als 
"Singles" leben, so die rote Mauerbiene. Entsetzt und regelrecht sauer 
war ich über die Einstellung der Imker zu ihren Bienenvölkern. Denn 
Imker, so ihre eigene Vorstellung, "ernten" Honig. – Folglich "erntet" 
Peer Steinbrück Steuern. 

Das gröbste Unverständnis von Imkern offenbarte sich in der Äuße-
rung eines Angehörigen der Zunft, als er äußerte, wir könnten von den 
Bienen einiges lernen, nämlich selbstloses Verhalten bis hin zur Auf-
opferung.

Bienen sind keine Menschen, und sie opfern sich auch nicht so mal 
eben für die Gemeinschaft.  Bienen sind intelligente Lebewesen und 
sie bilden das intelligente Lebewesen "Bienenvolk". – Einen "Staat" 
aber, den bilden sie nicht. Es sei an dieser Stelle nochmals unterstri-
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chen: Honig kann man nicht "ernten", die Kuh "gibt" keine Milch, der 
Bürger läßt keine "Steuerquellen sprudeln". – Imker, Milchbauern und 
"der Staat" nehmen sich das, was anderen rechtmäßig zukommt. Alle 
drei nehmen, ohne zu geben und verletzen damit das siebte Gebot. Die 
Propaganda, die das Gegenteil erzählt, verletzt das achte Gebot, und 
das ganz massiv! Im Tierreich sind die „Sozialsysteme” identisch mit 
dem jeweiligen Begriff, der für sie verwendet wird. Das gilt auch für 
den Begriff „Staat”.

So  muß  man  sich  doch  wirklich  fragen:  Wozu  haben  wir  einen 
„Staat”, der nicht identisch ist mit dem Sozialsystem, für das er steht?

Die Antwort ist ganz einfach, er ist überflüssig. Das ergibt sich zum 
einen aus den Aufgaben, die er erfüllen müßte, zum anderen aus der 
Evolution  des  „Staates”  als  Institution.  Fangen  wir  mit  dem ersten 
Punkt an. Die eigentlichen Aufgaben des Staates ließen sich schließ-
lich aus den Knochen der Neandertaler unmittelbar ablesen. Der Ist-
Zustand der „grauen” Vorzeit ist zum Ideal und zum scheinbar uner-
füllbaren Traum karitativer Organisationen der „zivilisierten” Welt ge-
worden. - Der „Staat”, auch wenn er sich selbst den Titel „Sozialstaat” 
zulegt, kann diesem Ideal der „Caritas”, der Nächstenliebe, nicht nä-
herkommen. Denn die Evolution des Phänomens „Staat” ging in die 
entgegengesetzte Richtung und verharrt dort heute noch:

Die  frühesten  bekannten  Steuerforderungen  aus  Uruk im südlichen  
Mesopotamien um 3600 v. Chr. wurden auf Tontafeln verzeichnet, die  
man in Tonumschlägen versiegelte. Später wurden die Verpackungen  
mit Bildern gefesselter Gefangener verziert In Gawra im nördlichen  
Mesopotamien tauchten etwa um diesselbe Zeit Anzeichen deutlicher  
Klassenunterschiede bei einigen wenigen Gräbern mit reichen Beiga-
ben auf. Ungefähr dreihundert Jahre später gab es im Niltal in Ägyp-
ten die ersten Anzeichen für Kriegführung als Lebensinhalt und nicht  
mehr als gelegentliches Unglück. Gleichzeitig kamen die Kriegerköni-
ge auf, und ein bis zwei Jahrhunderte später entstanden die ersten au-
toritären Staatswesen in Ägypten und Mesopotamien.

Der weit indie Vergangenheit reichende Blick der Archäologen rückte  
Staaten und Kriegführung in eine überraschend neue Perspektive. Es  
war keineswegs so, daß Staaten ungehorsame und gewalttätige Völker  
zähmten und sie lehrten, in Frieden zu leben, sondern genau das Ge-
genteil  war  der  Fall.  Die  Krieger  der  neuen  Staaten  pflegten  die  
Kriegführung ganz bewußt als ein Mittel zur Beherrschung ihrer eige-
nen Untertanen.

Philosophen  und Verhaltensforscher,  die  jahrhundertelang  versuch-
ten, das Böse in der menschlichen Natur für die endlosen Kriege ver-
antwortlich zu machen, schössen weit am Ziel vorbei.

Die chronische Kriegführung war eine gesellschaftliche Einrichtung,  
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die zu einem belegbaren Datum erfunden wurde, um eine neue Art von 
Gesellschaftsordnung zu schaffen, die es einigen Menschen erlaubte,  
über die anderen zu herrschen. Es ging zu wie bei der Erpressung von  
Schutzgeldern: Bezahl deine Steuern, gehorche meinem Befehl, dann 
werde ich dich gegen die gräßlichen Leute weiter unten am Fluß ver-
teidigen. Der andere Kriegerkönig unten am Fluß sagte dasselbe - es  
war eine Symbiose des Terrors.

Es wäre zu schön, wenn man feststellen könnte, daß sich kriegerische  
Staaten  als  Entgleisung  auf  die  Alte  Welt  beschränkten.  Aber  die  
Ureinwohner  Mittelamerikas  entdeckten  sie  um 1250 v.  Chr.  eben-
falls.

Damit dieses System tatsächlich funktionierte, waren von Zeit zu Zeit  
wirkliche Kriege erforderlich; denn sonst hätte die Kriegsangst nach-
gelassen, und die Staatsautorität wäre geschwächt worden. Unter die-
sem  Gesichtspunkt  wird  verständlich,  warum  größere  Kriege  typi-
scherweise einmalig in jeder Generation stattfanden. Vorwände wa-
ren leicht zu finden. Bei Eroberungszügen fiel auch für Soldaten und  
Bürger etwas ab,  während religiöse und politische Ideologien dazu  
dienten, echte Leidenschaften anzustacheln.

Stehende Heere machten eine Unterdrückung des Volkes sehr leicht.  
Dennoch entstanden auch andere Regierungsformen. In Griechenland 
war die Flotte häufig wichtiger als die Armee. Ihre Hauptwaffe waren 
die von Freiwilligen geruderten Kriegsgaleeren. Seeleute lassen sich  
als Menge nicht so leicht kontrollieren wie Soldaten, und Vorurteile  
gegenüber dem Militär sowie die verstreute Lage, die isolierten Städte  
und Inseln mögen die kurze Blütezeit der Demokratie in Griechenland  
gefördert  haben.  Diese  Regierungsform  erlaubte  einen  häufigeren 
Wechsel  der  Herrschenden,  doch  an  der  Grundlage  änderte  sich  
nichts.  Auch  der  Demagoge  sagte:  »Zahl  deine  Steuern,  gehorche  
meinen Befehlen, dann werde ich dich gegen diese gräßlichen Men-
schen drüben auf der anderen Insel verteidigen.«

Bis zum Mittelalter hatten sich Feudalregime und Stadtstaaten entwi-
ckelt, die von kleinen Fürsten oder Plutokraten regiert wurden. Ihre  
charakteristische Ausstattung zur Kriegführung bestand aus Burgen  
und Ritterrüstungen. Sie wurde durch die Einführung des Schießpul-
vers  überholt,  denn nun konnte man Burgen und Stadtmauern zum 
Einsturz bringen; außerdem wurden Rüstungen sehr kostspielig. Der  
Wettstreit  um  maritime  Großreiche,  ausgetragen  mit  kanonenbe-
stückten Segelschiffen,  beschleunigte die Entwicklung des modernen  
Nationalstaates,  der  politische  Macht  konzentrierte  und  die  Kräfte  
großer Länder für die heilige Sache einer neuen Religion mobilisierte:  
den  Nationalismus.  Die  moderne  Wissenschaft  gedieh  als  Dienerin  
des Nationalstaates, obgleich sie immer wieder die Internationalität  
von Wissen beteuerte.
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Die Niederlande, Frankreich und England waren Pioniere des moder-
nen Nationalstaates. Aufstände in den amerikanischen Kolonien schu-
fen eine Kette neuer Nationalstaaten. Italien, Deutschland und Japan  
stießen erst verhältnismäßig spät in den Kreis dieser Nationen vor.  
Zwischen den Verfassungen gab es zwar erhebliche Unterschiede - sie  
reichten von der absoluten Monarchie und Diktatur bis zur echten De-
mokratie -, doch mindestens ebenso auffällig waren die Ähnlichkeiten,  
insbesondere  die  Tatsache,  daß  Steuern  in  erster  Linie  zur  Ver-
teidigung eingetrieben wurden. Wissenschaftler und Ingenieure erfan-
den im raschen Tempo neue Waffen. Seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts hält der technologische Rüstungswettlauf ohne Unterbrechung 
an. Eine Serie blutiger Kriege führte hochexplosive Sprengstoffe, Ma-
schinengewehre, U-Boote, Flugzeuge, Kampfpanzer und Atomwaffen  
ein.

Mit dem 20. Jahrhundert war der Nationalstaat zur Norm geworden,  
und  der  Zusammenbruch  der  europäischen  Imperien  in  Asien  und  
Afrika nach 1945 ließ eine Unzahl neuer Nationalstaaten entstehen.  
Manchmal hatten ihre von den Kolonialherren geerbten Grenzen nur  
wenig mit ethnischen Grenzen zu tun. So zum Beispiel wurde das Volk  
der Ashanti in Westafrika zwischen dem französischsprechenden Togo 
und der Elfenbeinküste aufgeteilt  und durch englischsprechende As-
hanti in Ghana getrennt Doch all diese neuen Nationalstaaten besit-
zen  ihre  Flaggen  und  Nationalhymnen,  ihre  Fußballmannschaften,  
ihre Oberbefehlshaber und ihre augenblicklichen Feinde.

Die Regierungen und Nationalstaaten finden neben der Kriegführung  
noch eine Menge anderer Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie überwa-
chen Erziehung,  Industrie  und Landwirtschaft  und übernehmen die  
Verantwortung für das Wirtschaftsmanagement. Die Regierungen füh-
ren Programme für die Kranken, die Armen und die Alten durch. Un-
terstützung für arme Länder kommt hinzu, und das Volk erwartet von  
der Zentralregierung Richtlinien und finanzielle Hilfe auf immer wei-
teren Gebieten. Aber selbst wohlmeinende Wohlfahrtsstaaten bleiben  
im Prinzip kriegerisch. In der Führungsriege stellen die Militärdikta-
toren die meisten Mitglieder.

Das Staatenspiel läuft weiter wie seit fünftausend Jahren. Im mäch-
tigsten Nationalstaat der Welt überbieten Republikaner und Demokra-
ten sich gegenseitig in ihren Beteuerungen entschiedenen Widerstan-
des gegen den Feind von außen. Ihre Gegenspieler nutzen die ameri-
kanische  Bedrohung  zur  Stabilisierung  eines  Regimes  der  Unter-
drückung. Alle Beteiligten an diesem Spiel - Politiker, Generäle, Bü-
rokraten, Verteidigungsexperten - benötigen jeweils die andere Seite.  
Rüstungskontrolle  mag  noch  angehen,  aber  langfristige  Abrüstung  
niemals.  Von all  den  geopolitischen,  revolutionären  und religiösen  
Auseinandersetzungen, die zwischen 1945 und 1985 in etwa hundert-
fünfzig Kriegen zwanzig Millionen Menschenleben kosteten, wies zu-
mindest eine die klassischen Merkmale eines typischen Kampfes der  
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Kriegerkönige auf: der Falkland-Krieg zwischen Großbritannien und  
Argentinien von 1982.

Nach einem kurzen Jahrhundert der Nationalstaaten ist das Spiel bei-
nahe vorbei. Die Atomwaffen ließen den uralten Staatsvertrag zerbre-
chen. Keine noch so hohen Steuern, keine noch so großen Kompeten-
zen der Führer einer Nation können die Zivilbevölkerung gegen einen  
Regen von Raketen mit  Wasserstoffbomben an ihrer Spitze verteidi-
gen. Eine gewisse Einsicht in diesen gebrochenen Pakt mag Präsident  
Reagan veranlaßt haben, so großes Gewicht auf die Strategie Defense  
Initiative (SDI) zu legen. Wenn das stimmt, beweist er weniger Sensi-
bilität  für  die  Hardware-Probleme  und  die  aussichtslose  Lage  der  
Software im Konzept eines Kriegs der Sterne als für die zunehmenden 
Ängste der Bevölkerung.

Genau wie das Schießpulver die Feudalregime aus der Mode kommen  
ließ, bedeuten nukleare Sprengköpfe das Ende unseres heutigen Ge-
sellschaftssystems. Diese mächtigen Waffen sind besonders geeignet,  
gegen Städte  eingesetzt  zu werden und die  politische  wie  auch die  
ökonomische  Struktur  eines  Nationalstaates,  zusammen  mit  einem 
großen Teil der Bevölkerung, zu zerschlagen. Was auch immer einen  
weltweiten Atomkrieg überleben mag, eine politische Verfassung wird  
es  nicht  sein.  Tatsächlich  sind die  Verfassungen parlamentarischer  
Demokratien schon dadurch kompromittiert, daß schnelle Raketen die  
Gesetzgeber  im  Falle  eines  nuklearen  Schlagabtausches  jeglicher 
Kontrolle über Kriegserklärungen berauben.

Aus unserer langen Rückschau geht hervor, daß allein schon die Exis-
tenz von Nationalstaaten die Hauptursache für die Gefahren in unse-
rer Welt ist Sie funktionierten zufriedenstellend in der Ära des Schieß-
pulvers  und  waren  verheerend,  aber  noch  erträglich  während  der  
Weltkriege, die mit hochexplosiven Sprengstoffen geführt wurden. Auf  
die eine oder andere Weise werden sie bald zu bestehen aufhören, ge-
nau wie die Gottkönige Ägyptens und die eisenstarrenden Ritter des  
europäischen Mittelalters.  Entweder  vernichtet  sich das System der  
Nationalstaaten in einem nuklearen Krieg selbst, oder es gelingt den  
Bürgern gerade noch rechtzeitig  zu begreifen,  warum ihnen solche  
Gefahren drohen. Dann werden sie ihre Nationalstaaten entmachten. 
(Calder, aaO, 140ff )

Was Calder noch nicht wissen konnte, ist die gegenwärtige „Ölkrise”, 
die den Preis des Öls in schwindelerregende Höhen treibt. - Wenn man 
aber jemanden fragt,  ist  der letzte,  der daran die Schuld trägt,  „der 
Staat”. - Aber ist das wirklich so? - Verhält „der Staat” sich nicht in 
Wahrheit wie die Ptolemäer im alten Alexandria?:

Nach dem Recht des Eroberers betrachtet Ptolemaios I. das Land so-
wie  die  Kräfte  und  Fähigkeiten  aller  seiner  Untertanen  als  sein  
höchstpersönliches Eigentum. (...) Aus diesen Quellen strömte alljähr-
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lich eine Fülle von Korn in die staatlichen Scheuern. Was der königli-
che Hausherr nicht (...) brauchte, brachte er zu konkurrenzlosen Prei-
sen auf den Weltmarkt. Er hielt nämlich nicht nur für den Anbau, son-
dern  auch  den  Getreidehandel  als  Monopol  in  seiner  Hand.  Kein  
Wunder, wenn bei den billigen Arbeitskräften der Scheffel ägyptischen  
Weizens zu Beginn des 3. Jahrhunderts trotz der Transportkosten in  
Griechenland für vier Drachmen abgesetzt wurde, während der grie-
chische Bauer im eigenen Lande ihn nicht unter vier bis fünf Drach-
men erzeugen konnte. Mit der gleichen Form des Monopols, das die  
Produktion und den Verkauf umfaßte, erzielte der Staat als Unterneh-
mer – und das war der König – aus dem in der Antike starken Ölkon-
sum bedeutende Gewinne. Öl war ja bei der Zubereitung von Speisen,  
für die Haut- und Körperpflege und für Beleuchtungszwecke unent-
behrlich. Bei einem Verkaufspreis von 48 Drachmen für etwa 40 Liter  
strich der Staat 27 ½ Drachmen weit über 50% an Reingewinn ein,  
während der die Ölkulturen betreuende Bauer sich mit 16 Drachmen 
zu  begnügen  hatte.  Die  Papyrusfabrikation,  die  Bierbereitung,  die  
Heerstellung von Kleidern, die Verarbeitung der Gewürze, Spezereien  
und Drogen, die der Südosthandel ins Land brachte, waren mit dem  
gleichen Ziel, die Staatseinnahmen zu mehren, geregelt und kontrol-
liert.  Wohl  abgewogene  Zolltarife  sicherten  die  Wirksamkeit  der  
Staatsmonopole und erschlossen zugleich neue Quellen für die Staats-
finanzen. So wurde ausländisches Öl mit 50% Zoll belegt, für griechi-
sche Weine und frische Feigen waren 33 ½ % Zoll zu entrichten. Für  
den begehrten Zuckerersatz wie attischen, rhodischen und lykischen  
Honig, für Leckerbissen wie Wildschwein- und Hirschfleisch  mußten  
Liebhaber 25 % des Wertes als Zoll bezahlen, während die eingeführ-
te Wolle mit 20 % in die unterste Zollklasse eingestuft war. Bergwerke  
und Steinbrüche, vor allem die reichen Goldbergwerke in Nubien un-
terstanden der staatlichen Ausbeutung. Wo aber der Staat nicht in ei-
gener Regie arbeitete, strich er in Abgaben und Gebühren seinen An-
teil ein. Aus der bunten Fülle der Steuern, die heute noch jeden Ge-
setzgeber begeistern,  seien nur die Gewerbe-, die Umsatz-, die Ge-
bäude-, die Vieh- und Sklavensteuern, die Kanalgebühren und die Ba-
de- und Brückengelder genannt." Hans Volkmann, Kleopatra, zitiert  
nach Dr. Erich Bayer, Das Zeitalter des Hellenismus  (Quellen- und 
Arbeitshefte zur Geschichts- und Gemeinschaftskunde, Stuttgart ohne 
Jahresangabe S. S. 27f)
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