
 

 

Péter Farkas 

Der bedeutungslose Mensch und der Zombie 

(oder: Der Mensch ohne Bedeutung und der Zombie) 

 

1. Die auf Wohlstand beruhenden, ökonomistisch-technokratischen Staats- und 

Gesellschaftssysteme der Jahrtausendwende haben eine gesunde Revolte unmöglich gemacht. 

Der natürliche Drang zur Revolte ist seit bereits mindestens zwei Generationen junger 

Menschen infolge der politischen, gesellschaftlichen und privaten Anästhesie erstickt.  

2. Da die natürliche, gesunde Rebellion unmöglich geworden ist, revoltieren seit Jahrzehnten 

allein der soziale und/oder intellektuelle Mob (die Nazis), die ideologisch verblendete, 

fundamentalistische Avantgarde (Terroristen) sowie psychopathische Einzelgänger 

(Amokläufer). 

3. Auf diese Weise können die Katalysatoren, die einen gesunden Stoffwechsel der 

gesellschaftlichen Zellen befördern würden, nicht in Kraft treten, sodass der Selbstwert der 

Mitglieder der betäubten Generationen schweren Schaden nimmt, die, ohne die Ursache für 

ihre Verstörung genau benennen zu  können, am Sinn ihres Daseins zu zweifeln beginnen. 

4. Vergeblich verfügen sie über Freiheitsrechte, sie sind unfähig, von ihnen Gebrauch zu 

machen, denn ihnen fehlt die grundlegendste Voraussetzung zur Ausübung der Freiheit, die 

Freiheit des Denkens.  

5. Der Mensch ohne Autonomie ist freilich kein neuer Protagonist in der Geschichte. Es ist 

aber das erste Mal, dass er das Fehlen von Autonomie als Freiheit erlebt, die totale 

Abhängigkeit als Unabhängigkeit, den gesellschaftlichen Zwang als souveränen, freien 

Willen, die Fremdbestimmung als Eigenständigkeit. 

6. Noch nie zuvor waren menschliches Gehirn und Nervensystem an dermaßen vielen 

Punkten mit den Schalthebeln der mit totalitären Technologien operierenden Machnetzen 

verknüpft wie jetzt. 

7. Es ist keine alleinige und/oder einheitliche (homogene) Machtkonzentration, die den 

Menschen seines Geistes und seiner Autonomie beraubt, sondern ein Netzwerk untereinander 

verbündeter, neutraler oder entgegengesetzter politischer, gesellschaftlicher und privater 

Konstellationen. 

8. Das Teuflische und Neuartige an ihrem Wirken ist nicht die Manipulation selbst, sondern 

ihre „Verpackung“ und/bzw. die Veränderung jener Eigenschaften, die eine Wahrnehmung 

des Wirkstoffes ermöglichen. Das sich verbreitende Gas ist frei von Geruch und Geschmack, 

es beeinträchtigt nicht die natürliche Atmung. Die Zusammensetzung des Blutes verändert 

sich „unbemerkt“, ohne dass die negativen Symptome vom Individuum wahrgenommen 

werden könnten. 

9. Unter dem Bild, das der seines Geistes und seiner Autonomie verlustig gegangene 

Menschen von sich selbst entwirft und projiziert, wogt beständig das vage Gefühl der 

Bedeutungslosigkeit. Er hat das Gefühl, in seinem ganzen Leben sei nichts mit ihm geschehen 

und ahnt, dass, ganz egal, von welcher Dauer dieses bedeutungslose Leben sein wird, auch 

nichts geschehen wird, was er sein eigenes Leben nennen könnte. 



 

 

10. Sein Leben ist nicht sein ‚eigenes', denn es bewegt sich auf der fremdbestimmten, von 

Zwang vorgezeichneten Bahn eines Anspruchs- und Begierdesystems. Gleichzeitig verfügt er 

auch nicht über eine Konzeption vom „eigenen Leben“. Dies nährt seine Frustration noch 

weiter. An seiner Situation vermag er indes nichts zu ändern, entweder, weil seine Frustration 

nur latent in Erscheinung tritt, oder sein allgemeines Unbehagen manifestiert sich zwar, 

dessen Ursachen bleiben ihm aber unbekannt. 

11. Er empfindet sein Leben nicht nur als bedeutungslos, sondern auch ohne Bedeutung 

sowohl in Bezug auf sich selbst als auch auf andere. Während er formell mit anderen 

durchaus in Berührung kommt, hat er in Ermangelung von Berührungsflächen das 

unmögliche Gefühl, in Wirklichkeit mit niemandem und nichts in Berührung zu kommen, es 

kommt zu keinerlei Berührung, und tritt man miteinander in Kontakt, so beugt man sich über 

den anderen hinüber gleich einem Menschen, der sich in die leere Luft hineinlehnt. 

12. Der sein als-ob-Leben lebende, bedeutungslose und Bedeutung entbehrende als-ob-

Mensch übt auf nichts eine Wirkung aus, ist nicht in der Lage, irgendetwas, sich selbst 

eingeschlossen, zu beeinflussen, er kann sich in Ermangelung eines wahrhaften Subjekts und 

Objekts auch mit nichts identifizieren, er sieht in seinen Aufgaben keinen Sinn, zumal sie 

auch größtenteils über keinen Sinn verfügen. 

13. Die in alle Lebensbereiche eindringende Massenkultur dient der Verdeckung, 

Verdrängung, Betäubung der Frustration und des Unbehagens. Es besteht nicht einmal mehr 

die Notwendigkeit, an Mittel zu gelangen, um diese negativen Gefühle zu neutralisieren oder 

mit positiven Gefühlen zu überlagern, wenn der Wirkstoff bereits im Greifen danach 

enthalten ist.  

14. Eventuelle Versuche, den tatsächlichen Ursachen des Unbehagens auf den Grund zu 

gehen, werden abgebrochen, unmöglich gemacht, kompromittiert. Dies ist sinn- und 

gesetzmäßiger Teil der Strategie ebenjener Systeme, welche den Menschen seiner Autonomie 

berauben. 

15. Das Bewusstsein des Individuums, das auf Anästhesie nicht angemessen reagiert, aber 

auch über keine eigenständiges Gedanken mehr verfügt, wird vom Gas der negativen Leere, 

der Langeweile eingenebelt. 

16. Der Zombie beginnt in diesem Umfeld spätestens jetzt Gestalt anzunehmen. 

17. Die aktive Zombifizierung erfolgt auf dreifachem Weg: Gottesverlust, Abstumpfung, 

Langeweile. 

18. Auf dem ersten Weg verliert er die Grenzen. Er kann tun, was er will, und tut daher auch, 

was er will.  „Warum tun sie das mit uns?“, fragt das Opfer. Um darauf sogleich die Antwort 

zu geben: Weil sie es tun können. (Oder um mit Törleß zu sprechen: „Ich weiß jetzt nichts 

von Rätseln. Alles geschieht: Das ist die ganze Weisheit.“) 

19. Auf dem zweiten Weg kommen ihm seine Gefühle abhanden. Er ist nicht mehr fähig, sich 

selbst oder den anderen zu spüren. Der vollkommen abgestumpfte, haltlos in die Tiefe 

stürzende Mensch ist im aktiven Zustand Täter, im passiven Muselmann, Opfer. Eine 

Situation wird indes immer vom Täter geschaffen. 

20. Auf dem dritten Weg verliert er die Zeit und den Bezug zu sich selbst sowie zu seiner 

Umgebung. Seine Existenz dehnt sich zwischen Himmel und Erde, gleich einem Gummi, der 



 

 

zwischen einen fixen und einen beweglichen Punkt gespannt ist. Sobald er sich vom 

beweglichen Punkt löst und zum Fixpunkt zurückschnellt, hört das Sein auf. 

21. Der Zombie ist ein direkter Abkömmling der Negativkultur. Der rituellen Mörder; der 

Meister von Gladiatorenspielen; der Inquisitoren; der von der Erbsünde lamentierenden 

Gerüchtemacher; der bösen Hexen; der Gashahnöffner; der Mediengörings, die 

Dschungelcamps, Egoshootings und Menschenjagden inszenieren; der Techniker, die an 

Designerbabys und phosphoreszierenden Mäusen bosseln, ihrer begleitenden Claqueure und 

Bewunderer, und der an deren geistigen Exkrementen dahinkriechenden Gesellschaften. Mit 

anderen Worten, unserer Kultur. Denn das, was die Jahrtausende für das Heilmittel gehalten 

haben, ist die Krankheit selbst. 
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