YERGANGENHEIT
Guten Erkenntnissen entstammenden technischen Eingriffen in nattidiche
und soziologische Verhältnisse verdankt die Yergangenheit ihre
kulturstandsdiffl ationismisch vergehbare Wkklichkeit in der
zeitrveiligkeits-difflationsewigen Gegenwart. Somit könnte mtt Siegmund aus
I{/agners Valküre geschrieben werden, da$ sie leblos scheint, die denruoclt lebt: der
Traurigeru Kost' eiru Lichelnder Trawm - ein Traum, in dem die geistige Form der
mens csheitsge s chichtlichen Rec he ns c haftsgebung b e ziehungsweis e der
mens crheitsge s chichdichen S elb s trechtfertigung o ffenkenntlich eine
Realitätsverbundenheit bekommt, die phänomenolog$sch positivi.ert wahrnehmbar
und somit ein gegenwrirtigkeitsprozes suell selb stverständlicher Bestandteil auch
der zukünftigen Gegenwart wird, wenn realitätslogische Erscheinungen epochaler
Ereignishonzonte dehysteresiert an die realen Grenzen des ereignishorizontär
Machbarens stoßen und damit mehr wären, als bloß 'ein Traum innerhalb eines
Traumes' des nach besseren Wahrnehmungsgegeriständen sehnenden Menscris.
Technokratisch wäre das eine gegenwärtigkeitsstetig wahrnehmbare produktive
Erscheinung die mit einem Konjunkturprogramm eine ökonomismische
Relevanz eben denn zeitigen würde, wie ein industriell genutztes
Erkenntnismaximu m zur Devaluation der Yergangenheit beitrüge, v/enn
beispielsweise tiefenpsychologische Erkenntnisse üotz deren Jehigkeit über das
Schöpfungsvermögen des technikationskulturellen MenscHS gesetztwerden und
d adurch etwa wo hls tand s kulturelle Äb s traktionsp otentiale und d as
technikkulturelle Bewußtsein dahin gehend zerstörcnwürden, daß die Erhebung
der Selb s terke nntnis s e auf das ].diveau geschichtsphänomenologis c her
Kontinuitäten kontraproduktiv im Sinn des technologischen
Entrvickluflgspotentiales der Individuen würke. f)as zu verstehea, wäre besonders
für eine entwicklungsgeschichtswissenschaftliche Werteparalyse wichtig, dre auf
den Erfahrungen aus der Vergangenheit aufbauen könnte, um ein technologienoder technisierungsrationales Yerständnis und ein ebenso rationales Bewußtsein
für die arbeits sub stituierrenden, amonetarisierenden und somit
arbeitssurrogativen Prozesse in der Gesellschaft akzeptabel erscheinen zu lassen.
pin Monetarist würde beispielshalber nicht zur Devaluation, sondern eher
zur preisstabilitätsinkonform religiösen oder ahnenkultischen Aufwertung der
.verg ngangenheitsbasierten Erkenntnisse tendieren, damit die nachträgliche
Erkenntnisaufixrertungzurn $/irtschafts- und Geldmengenwachstum beitrüge. Ein
technikgewöhnter Leut {ande hierin aber den Ansatz für das Bewußtsein aus der
politischen E ntwicklung technologisch realen Amoneransmusses
petraBewußtsein), mit welchem tiefenspychologische Fakten auch
biokorrelationsentbunden kaum noch verstanden werden müssten, weil diese
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schlichnveg seit dem Anbeginn der Menscnwerdung funktionieren. Eine
gegeneflgelsche Verrechnungsrelevanz von Neuleistungen böte hierin vom TÄ her
keine Ausnahme, denn diese würde bzw. würden dteHonzontierungsbereiche
allgemeiner Entwicklungsstands i,n einer lUeise mit dem Fortschritt verbinden, di.e
an eine Kopplung des sogenannten 'Pjtthagoräischen Einsteirls' mit der politischen
Ennvicklung technologischen Ämonetarismusses erinnern ließe. Dadurch fände
sich hierin eine solumareakapitalismische Erscheinung aus der logischen
Fortentwicklung von Glasnost und Entkommunismisierung sowie aus einer
Technisationsrationahtät, die jenseits einer das Gesellschaftssystem umgebenden
Flerrschaftspolitik läge. Sogehört ließe sich das PetraBewußtsein - samt dem
restlichen TA - als eine politische Capriui-Funktion definieren, die ohne eine
herrschaftspolitische Basis auf die gesellschaftlichen llnbilden der
Gegenwartsverhältnisse gepasst und in die demokratische Normerie der 3
Gewallten verbewußtet werden würde - quasi a1s ein realpolitisches Faktum
jenseits geschichtswissenschaftlichen Erkenntnissen -, denn der TA verpflichtet
lediglich zvr geztelten bzw. gesellschaftsentelismischen Technisierung und
Ämoner,qrisation - nicht zur Preisgabe oder Übernahme bestehender
Politsysteme, die alle mit Arbeit und Geld funktionieren - und hat - ähnlich dem
Flerrn l-eo Craf aon Capriui nach der Bismarck'ara, dem kein politischer Standpunkt
zugesprochen wurde - keinen r.cischen Flerrschaftsstandpunkt, sondern
schlichtweg die taretische Äuffassung, daß die scheinbare Politirdichtlierrerrei
hinsichtlich historischer Politerkenntnisse eine nicht zu verkennende
Narenschffiroblematik bei der allgemeinen Systementrvicklung zu sein schien.
Wenn der TA als technizismischer Ämonerar{smus betitelt wäre, weil der
Amonerarismus eben über die somit hervorbetonten Möglichkeiten der Technik
zur Realisierung gebracht werden könnte bzw. zur Realisieruag gebracht werden
müsste, so würde das an dem Ohnherrschaftsstandpunkt des TA's nichts ändern.
Wohl aber böte sich ein definitorischer Verbindungspunkt zur technisierten
Demokratie und somit zu einer Technokratie, die letzdich auch in Yerbindung mit
einem internationalen Konj unkturprosamm stehen könnte.]

Die vernunftsbedungene und evidente Bedeurungslastigkeit der
Vergangenheit scheint sowohl den geschichtsanalytischen Erkenntnissen als auch
den phänomenologischen Gegenwartserkenntnissen zu entwachsen und könnte
eine ihr abstämmige und zu sich selbst gerichtete Beiordnung
erkenntnispraktikabler Rechtsetzungen der MenscHen für sich selbst erbringen. So
könnte mtt Wagruer's lYotaru geschrieben werden: I)as andere, das iclt ersehne, das andre
eriehru ich ruie: dertru selbst rn{l derFreie sich vhffin.Yernunft, Bedeutungslastigkeit und
Recht fänden eine trinheit in der allgemein anerkannten Technisierung, deren
prozes suelle Kontinuität in der Kulturenentwicklung zur Inkulturation,
Eingewöhnung und Verselb stverständlichung von W aren- und
Diens tleis tuflgs konsumtionen beziehungsweis e zLtr
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kulturstandsinfrastrukturierend- s truktursetzungsphänomenologischen und somit
auch relativismischen Paralyse von Werten zu tendieren scheint verwaltungsb eihingegeben.
fl)iese Art der mmTetl für eine Marauzelbrealisierung relevantierende
Werteparalyse - Marawelb ist der Name der Summe aller verrechnungstechnisch
geldfreien Mrirkte - würde auf patent-, urheber- und
gebrauch smus ters chvtzrechtlichen Phänomenen in Relation mit dem
gruppentheoretischen l*lachfragefunkionat aufbauen. Diese Phänomene wären
gesetzesmittelbar mit den Schutzzeiten der rechtlich abgeschütztefl Dinge
verbunden, bevor oder während eine mehr oder weniger gelinde Ärt der
kisfungsinkulturation in Verbindung mit den abgelaufenen Zeiten des
gesetzlichen Schutzes zur allgemeinen Freigabe der bislang geschützten Dinge und
somit zum wirtschaftswachsrumsp aradoxtil natzbaren Nachbau udgl. dieser
Dinge vedeiten könnte. Dabei würde die Werteparalyse hauptsächlich nur an den
Neuleistungswerten dieser Dinge etwas verändern, denn solange auch nach der
Freigabe geschützter Dinge keine Surrogationsmöglichkeiten odgl. aufträten,
würde sich im Jenseits der ehemaligen l.deuleistungswerte an den konkreten
Funktionsv/erten nichts oder lediglich im Rahmen allgemeiner Funktions- oder
Nutzwertekorrelationen etwas ändern - was sich allerdings nicht unbedun gen mit
deraa Cossem'sclten GesetTvereinbaren ließe, denn auch ein großeres Angebot, eine
größere Nachfrage uner eine vollstandige Bedürfnisbefriediguag würden an den
objektiven Funktionsrverten nichts ändern, sondern diese bestenfalls
relativismisch Richtung lr{ullwertstabilität driften lassen. Der Wertefaktor Arbeit
wäre info§e der Technisierung und infolge der KPWp aralyse nichts mehr wert.
Äber da besonders die Neuleistungsphänomenismik im raischen
Yerrechnungssystem bedeutsam wäre, wäre diese Art der KPWparalyse das wohl
hervorstechendste Merkmal ftir eine allgemeine Kostennullierung. Jedenfalls dann,
wenn sich das Weltrvirtschaftsgeschehen nicht konsequent auf Monopole und
Kartelle hin entwickelt, denn wenn 'die letztüch Ersten' einer neuen Leistung
oder eines neuen Marktes weiterhin auch dte enztgen kistungsanbieter ihrer
Leistungen blieben, bräuchte dieses Merkmal der KPWpan)yse jenseits des
anparadoxierten Wirtschaftswachstums nicht sondedich hervorgehoben zu
werden, weil dann dte Fordsche I(ostendissipation aus der
arbeitssurrogationstechni.sch korrelierten Äutomation und somit in Korrelation
zur massenrelativismischen Produktionskostenverteilung beziehuagsweise in
Korrelation zum ProSrrlckl{ostenanteil eines seriellen Produktes eh eine einer
lrleuleistungspreisparalyse beigebbare KPWparalyse erbringen könnte - eine
KPWparalyse, die bei einer märktischen Abschaffung
entwicklungsstandsbedungener und somit mehr oder weniger fremdverursachter
Produktionskosten eben lediglich noch die konkreten Neuleistungswerte übrig
ließe.l
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D er Wirklichkeitsbe zug der Vergangenheit scheint mittels der Abgrenzung

einer wirkrx.tlrdigen von einer wirkunwürdigen Vergangenheit gefestiE zu werden,
sodaß auch ein zukünftiges Staatsergebnis aus einer späterhin derVergangenheit
beihingebbaren Gegenwart hinaus analysationsgegenständlich sein könnte, wenn
de s sen F aktoren oder Faktorenkons tituenten Ge s etzmäßigkeits charaktere
erlangen, deren Rechenschafts tauglichkeit faktorielle Wertebestandteile aus einem
Staats- in ein Sozialprodukt §ationalprodukt, Nationaleinkommen) hinaufreichen
beziehungsweise ein Soztal- mit einem Staatsergebnis ersetzenwürde, für das eine
unterge s c hic htliche Gegenwarts zeitsp anne hinhalten müs s te, um
Wertebestimmungen für vorraisch-monetarismische Werteanalysen berechenbar
und verrechnungstauglich zu machen. Realwerte eines Staates würden sich somit
werteholismisch in der Gegenwart erzeigen.
[So wzire eln auf zukünftige Generationen gerichtetes
phänogenesialmerkmalstypologisches Entwicklungsprogramm denkbar, mit dem
sämtliche Verhaltensmoglichkeiten trnZusammenhang mit der Gesellschaft oder
'tm
Ztts amme nhang mit gege nwärtig Me n s cHe n typ e n e nts tamme nd e n
Entwicklungsmöglichkeiten vorgelegt und logische Staatsergebnisse - wie auch um
fremdstaatliche kistungswerte bereinigte Nationalprodukte, die dann statistisch
zum ge s chichts dokumentativen S taatsergeb nis zus ammenfaßb ar wären geschaffen werden könnten. Mit diesen logischen Produkten gäIten zukünftige
Sozialprodukte ledigtich als ein programmatisch in ereignishonzontaten uner
maximalleis tungs orientierten Verhältnis s en realisierte s §ferk technis ch
verrichtbaruTättgkeiten - \Ä7as teils wohl auch für die gewohnliche
E ntwicklungs hilfe funktionalismik mit neuen D rainage-, S taudamm-,
Infrastruktur-, Militär- und Polizeisystemen gelten könnte. Im F'all einer
technologisch irrationalen Persis ten z atechtischer Arbeitsphänomene - bereits der
gegenwärtige Entwicklungsstand ließe über die Entwicklungshilfeprojekte hoch
technisierte Gesellschaftssysteme schaffen, die in den Industrieländern wohl erst
nach der Amortisation der bislang zum Einsatz gebrachten Maschinen erbringbar
sein könnten - wäre der arbeitende und leistende Menscr dann eine
programmatisch durchdachte Kapitalform oder ein Sachwert aus einer Art
Rationalisierungsschutzkontinuität in Yerbindung mit dem ma§scheru Visreck der
Volkswirts chaftslehre. E in zwahngsrationale s B edingungsge füge für den
erwerbbaren Wohlstand müsste deswegen bestehen bleiben, Wohldem aber auch,
um am Geld, am Tauschhandel urrer an innermaximalen 'Leistungsprozessen'
automationsirrational, ergatokratisch, quasi religiös oder beharrungsschwachsinnig
festhalten zu können.]

Ein reines Selbstkostenstaats\Ä/'esefl , in welchem kaum (politrelevante)
Neuleistungs§/efie zu verzeichnen sein könnten, wäre technisch-technizismisch
weitestgehend vollständig werteparalysierba4 abschreibbar und späterhin eben
völlig wert(e)Ios. Die staatlich-gesellschaftliche Wirklichkeit eines kaum
neuleistungsorientierten Daseins in einem solchen System wäre eine überaus
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Wirklichkeit. Äber asch hier s chüfen konventionalis ierb are
Rationalitäts s tandards Ausdrucksmöglichkeiten, die dem Geis t der Zeit
entsprächen und somit neue Normen frir das allgemeine Wirklichkeitsbewußtsein
setzefl könnten. Bewußtseiflsnormea aber woh1, die aufgrund der zunehmenden
Abflachung - ein Geologe würde die werteorientierte Äbflachung sicherlich mit
der erdrotationsbedungenen Äbplattung der Erde, und diese wiederrum wohl mit
der epi- oder perizyklischen Wertemaschinerie in der Entelie der Technisation
assozüeren - mit einer KPWparalyse einhinschreiten könnten, um nicht an
Realitätsgegebenheiten festhalten zu müssen, die kummulativ als ein
atechnoiogischer Atavismus derer auffassbar wären, welche die
Tec hnis ationsratio nalttat in S achen Produ ktion, Produktivität, Ärbeit und
Konsum noch mit den veralteten Maßstäben aus der Senke der
tec hnologis c h- technis chen E ntwicklu ng zü b e trachten s cheinen.
[trir" mehr oder weniger künstlerische Ausdrucksform - das 'mehr oder
weniger' soll auf Schnitz- oder Skulpturadonsmaschinen bezogen sein - könnte
beispielsweise auch eine staturierte PetraAllegorie nach dem Vorbild bekleideter
griechisch-römischer Frauenstatuen (Iuruo, Justitia udgl.) sein - eine PetraAllegorie,
die die Politische E ntwicklung Technologisch Realen Ämonerarismusses
darstellen würde und die sich auf dem späterhin noch angedeuten Fabrikgelände
niederstellen ließe, um von der paralysierbaren Sorgengebundenheit in Sachen
arbeitssurrogierten Wirtschaftens anmuteln zu können. Aber selbst das wäre ein
Relikt vergangener Zeiten und für das Sozialprodukt §ationaleinkommen) eines
Staates, der mit der Erfi.ndung von @rauen-)Skulpturen (aus der Figurentradition
der ersten Veruusfigürchen a:u;S dem eiszeitlichen Grauettieru) nicht in Verbindung
gebracht werden könnte, lediglich noch selbstkostenfaktoriell oder
arbeitsintensivismisch relevant, weil eine derartige Ällegorisierung und eine damit
verbundene Allegorienskulpturierung lediglich noch im Ässimilationsprozess der
interkulturellen Entwicklung auf dieser Erde und somit als ein ledigliches
Nachahmen erfo§en würde. Und das wiederrum selbst danrt,wenn sich die
Darstellung einer PetraÄllegorie im Sinn der Maschinerufraw aus dem Film Metropolir,
im Sinn von Gtger (, der auch für den trilm Alien tättgwar); im Sinn einer
vetglatzten Frau von V-ger (StarTreck); oder a1s eine Punkfrau dargpbe, die eine
F{ose mit zwei unterschiedlichen Bein- und ein Haupt rnTt zrveL unterschiedlichen
Haarfarben t Grau und Rotbraufl, als Ausdruck flur Technik und Amonetarismus
-) hätte und die den bestehenden Flerrschaftsallegorien allegorisch Eimer mit
Farben über die Kopfe kippen, eine männliche Babyallegorie des Technologischen
Amonerarismusses ent-wickeln, schlicht eine trabrik auf ihrem Hut tragefl ufler
sich in einer sl<tzzenhaften Politkarikarur erz etgen würde.]
ab geflacbte

Zwar würde ein wie auch immer bestimmtes Soziaiprodukt - auch des
Sinnes eines realen Gesamtprodukts an einer perzeptiv und apperzepiv
bewußtseinskorrelierten Kulturmenschentstehung - mit der Vergangenheit bzw.
mit Vergangenheitsergebnissen möglicherweise gesteigert werden - zumindest
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relativ bzw. relativismisch. Ein - relativismisches - Beispiel einer Sozta$toduktbzw. Nationaleinkommenssteigerung wäre u.a. dadurch gegeben, daß ein
s o zioevolupro grammatis c h kr eattvitats unterlau fen er
Selbstvergegenwärtigungsverzicht, dsh. ein relativ unproduktiver Gebrauch
technischer Gegenstände der Bedürfnisbefriedgrrrg als inkulturativ augleichbar
erschiene. Zum relativ unproduktiven Gebrauch technischer Gegenstände der
Bedürfnisbefriedigung könnte auch das erswerbsmäßige Arbeiten gezähTtwerden,
für welches die persönliche Schaffenskraft in Form verkaufbarer Ärbeitskraft in
den Dienst an fremden Produkten gestellt zuwerden schien.
Ir[atridiche Verh:iltnis se könnten in der Berücksichtigung
staatengeschichtlicher Ominösialfakten ebenfalls zum Äusdruck gelangen. Y/as
aber den Erkenntnisgehalt am Staatsergebnis beträfe, so müßte der von den
Tendenzen einer soziologischen Vernunft zevgen, deren 'Leisrungen'in der
fo§enden Gegenwart erkenntlich wären - vrie et\r/a monetarismische
Verhaltensweisen und technische Erzeugnisse mit einem definierten Nutzen oder
einer def,nierbaren Gesamtwirkung erze:tgen ließen. Eine der Folgen dieser
soziologischen Vernunft wäre eine auf die MenscHen übertragene Verant§/orfung
für die kausalismische Entwicklung der Technisierung in sämtlichen
soziologischen Gruppen der Gegenwart - besonders dana, wefln sich technische
Phänomene geistesphänomenologisch im biologischen oder psychologischen
E ntwicklungsges chehen der Men s crheit erzeigen.
pin Bioökonome würde hierbei vieleicht sogar das
Entwicklungshilfephänomen der VlrI als einen späten Äbgleich fur
entwicklungssukzessivismialätiologische Kausali täten innerhalb der
Mens*rheitsenrwicklung werten und nicht behaupten, daß die Entwicklungshilfe
zu einet Äusbeutung der Ditten Velt oder der Entwicklungsländer bestimmt sei.
Er würde die Abstammung seiner Gatfung frei nach Darwin auf die ersten
Piticinen zurückführen oder vieleicht irgendwelchen BuschmenscHen - quasi
gleich einem Religiösen, der seinem Gott für seine Existenz dankt - eine
gegenwärtigkeitskonvergentionismische Leistung zukommen lassen, mit welcher
auch die einfachsten Menscsen einen Bezug zur technischen und monet'aren
Wirklichkeit des 2l.Jahrhunderts bekommen könnten - was mit einer Art
evolutionismischen Soziokenosis assozüert werden könnte, die sich in den
naturlichen Zuch*vahlsukzessen der Rassenbildungen zur I)arstellung gebracht
haben könnte. Aus vdrtschaftsrationaler Sicht hätte der Bioökonome vieleicht
recht. Darüberhirraus wdre eine derartige Betrachtung - so sich diese nicht im
Rahmen eines Erdbesiedlungsplanes auffassen ließe - aber ebenso absurd wie die
Opfertheorien für den religiösen Umgang mit einem Gott oder Allvater, denn
einem Yaterwesen wäre es wohl eher peinlich, von seinen Geschöpfen,
Kinderchen udgl. ein Opfer oder einea Lohn für die Schöpfungstattgkeit zu
verlagen oder auch ttut anmnehmen. Flier wäre eher wieder der 'Pythagoräische
Einstein' mit der Soziokenose einbringbar, denn während es einem Gott eines
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Mord und Totschlag praknzietenden und verdrängenden Menscrs aicht möglich
gewesen zu sein schien, ohne Opfer auszukommefl, w'öl:e es einer Gesellschaft
möglich, für das wohl der gesellschaftlichenZ:ukunft zu arbeiten, ohne sich
späterhin von den lieben lCnderchen in gottähnlicher Weise Opfer erbitten,
freiwillige Opfer annehmen oder sich als Parasiten ehren lassen zu müssen - der
auch vom narudichen oder wissenschaftlichen Entarfungsgeschehen des Sinns
eines biogenesisiaikriminologischen Gottbeweises verabsurditierte Gottglaube läge
hiermit offen. tro§lich ... aber das sei mal einem jeden Leut so dahingestellt.]

Wirklichkeit

t

und die wurde in einem gesellschaftsbezogenen
Sozialprodukt ja gesellschaftsrational erfasst -) hat in der Regel zumindest eine
bewußte oder eine unbewußt-zufalhge Leistung als Yoraussetzuflg. Eine Leistung
wie die, die etwa in einem urie auch immer interpretiertefl Staatsergebnis gegeben
sein könnte (2-8. eine Bedingurg zukünftiger Indexspekulationen), aber die - etwa
durch induziertes Normverhalten - auch den Rationalitätsgrad der Yergangenheit
durchscheinen zu lassen scheint. Mit dieser gradierten Rationahtät scheint die
Geschichte stets zur phänomenologischen Korrelatiofl von Gegenwart und
Vergangenheit beigetragen zuhaben - nicht zuletzt einer statistischen
Differenziefl]ng eines Sozialproduktes von einem Staatsergebnis wegen. Die
mo netarismis che Vergangenheit vers chuldete s taatengründungs sukze s sualis mis c he
Mißverhältnis se der Staatenwirklichkeiten mittels einer tnterv al7ären Persistenz
präsentaler Vergangenheiten - §/.as sich auch dann verstehen ließe, §/erin man die
historischen erdbesiedlungsstrategischen Staatengründungssukzesse als gelebte
Religion in Ermangellung eines schriftlich f,xierbaren Patentgesetzes betrachten
würde. Durch die entwicklungs stand s fixierte \Vährung
staatenbildungsdokumentativer Staatenwirklichkeiten wurden letztlich wohl auch
Fragen aufgeworfen, die sich - und wie sollte das anders sein ?! - mit
F inanzierungsproblemen b e fas s ten.
fDrei mehr oder weniger gesellschaftsgängige Beispiele aus der Zeit der
Postmoderne lassen sich dargeben:
1. sei das Finanzierungsproblem bei der Entwicklung des europäischen Jäger
90's genannt. llinsichtlich des politisch-mfitärisch-industriellen Komplexes der
BRD fragle ein CSU Politiker des Verteidigungsausschusses pl nach der Flerkunft
politischer lJntersttitnrng für die der Jtiger9OEntwicklung erfordedichen Milliarden
aus dem Bundeshaushalt. @uch l)aimlerBenTund sein Staat oder so ähnlich.)
2. hatte die Firma Dairruler BenqAerospace gegen 1997 / 1,998 bereits
Spaceshuttles in Serie produzieren können, weflfl der Markt, insbesondere wohl
der Nachkagermatkt, demgemäß ge\A/esen wäre.
3. hätte die gedankliche trirma Laret - vom TAschreibeding 1997 angedacht
- bereits zur Entrvicklung kybernetischer Systeme und eines
baritonukleartechnischen Urknallgefleffators tätig werden könnefl, 'we11n das üebe
Geld nicht existent wzire.]
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Sozial- und Staatsergebnisse scheinen niedriger zu sein als das
S taatsleis tungsvermögen zum jeweils gegenwärtigen Zeitpunkt
Fortschrittsmöglichkeiten dessen Potential nach hat. Wirklichkeit und bemessener
Zustand scheinen von einander abzuweichen - wobei getrost die Frage nach der
Wirklichkeitswirklichkeit gestellt werden könnte, $;eno die technische
Entwicklung technisch-technologisch weiter wäre, als es die monetären
Verhältnis s e realisi efl]ngsp otentiell ge s tatten täten.
[Gäbe es die monetären Verhältnisse nicht in der gegenwärtigen
Gewichtung, so würden vieleicht bereits viele Leute - oder zumindest der
TAschreibeding - mit eigenen Shutdes um den Mond fliegen, mit eigenen
Düsenjägern Sylvesterflüge machen uner in eigenen Raumstationen kybernetische
[Jrknallgeneff atoren nutzeri.]

Die Gegenwärtigkeit von Vergangenheit und Gegenwart scheint einer
Erkenntnisbezogenheit des Staates verbunden zu sein, deren oder dessen
Gesamtleistung indikativ für die technische Wirklichkeitsnähe der soziologischen
Phänomenologie steht. Bei einer genauen Kenntnis über die Realität verlangen die
Vergangenheit und di.e Gegenwart ein Toleranzedkt für deren retardiertes
Bestehen (- besonders dann, w.enn die Geschichte nur aus Büchern bekannt ist).
Technologische Strukturbildungen scheinen zu einem Sozia$rodukt gefthrt
haben zu müssen, das die technologisationsrational letztliche ( sozialpolitische,
wirtschaftszielrationale und geldesabsurditätische) Unvereinbarkeit von Geld und
Technik beinhzilt. Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten, obwohl die Technik
dererlei nicht mehr bedürfte, könnte technikrational eben nur als rratonal,
aufgefasst werden, während Zinspolitiken udg1. spätestens im gesellschaftlichen
Zustand der Geldesabsurdität von der Irrationahtät des Geldwesens zeugen
lies sen. I)er Yergangenheit könnten dadurch Leis tungsbildungen verzögernde
Entwicklungsabirrungen oder entwicklungsgradabstämmige F'ehlbildungen und
Fehlentwicklungen - nicht nur der technologisch-technischen Realität zugeschdeben werden. Was schlicht eine zeitenfiinktionalismische Zeitfnge einer
Zeit zu sein scheint, die aufgrund ihrer Neutralität gegenüber der Entwicklung
nicht einwandfrei in den Leistungsbegriff eingehen dürfte, weil
zeitfunktionalismische Gegebenheiten zu unterschiedlichen Ef- fektivitäten im
allgemeinen Arbeitsprozess oder za monetansmischen Wettbewerbsverzerruflgen
zwischen Groß- und Kleinunternehmen - e*vabei Investitionsfragen hinsichtlich
Rationalisierungsmaßnahmen bzw. kartellgesetzgebuagskorreliert - fü hren
könnten. Mit einer welchen aber auch der gegenstandswertige Leistungswert als
beeinflußbar erscheint, wenn uner weil etwa dte zeithche Wirklichkeitsbezogenheit
um so mehr verändert ist, je bedeutsamer diese Gegebenheiten oder je effektiver
die zu Geld und Zeit relationierten verältnismäßigen Äbhängigkeitsverhältnisse
sind (2.8. Werteveredelungen, Ämortisationen
Und wenn
"dgl.).
produktionsverzögernde Kapitalbeschaffu ngen mitwirken, könnte - sollte von
monetär hysterisierten Gegenwartsmoglichkeiten in bestehenden Sozialprodukten
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auf Realprodukte übergegangen werden - ein bilanziertes Gesellschaftsprodukt
nicht hinreichend bewertet und bestimmt sein, eben da die monetär unterdrückten
E ntvricklungsmöglichkeiten ffotz bewerfungsadäquaten Verhältnis sen in der
Lohn- und Gehaltskalkulation als nicht realisiert erscheinen würden - nicht nur
'1ffi
Adklschen Sinn ließe sich von einer phciruomenologischen Reduktion,konkret yon
einer technisationsphänomenologischen Wertereduktion im oder durch den
monetären Wirtschaftszwahng reden. Wenn man den Sozial- bzw.
Nationalprodukten einen statistischen Äusblick auf zukinfige Produkte beifügen
würde, wäre dieses Manko nur behelfshalber angegangen.

Aus den wahrgenommefl GesellschaftsverhäItnissen der Yergangenheit
ergäbe sich auch eine Frage nach den realen Verdienstverhziltnissen oder
-möglichkeiten firr den trntwicklungsprozess zum vollkommenen TA, da das
Wirtschaftssystem vor dem Zeitalter der FlighTechGenerationen nunmal mit
Geld und Erwerbstätigkeiten arbeitete. Es ergäbe sich eine Frage nach dem
(wirtschafts)politischen Wirklichkeitsverhältnis des einzelnen Staatsbürgers, da ein
Staat auch im TÄ sei.ne Äufsichtspflicht wahren müßte, rtrtl za verhinderfl., \Ä/'as
negativismisch für die allgemeine Gesetzgebung spricht. Beide Fragen könnten
mit dem Verrechnungssystem im Yollzug der Kosten-, Preise- und Werteparalyse
(KPWparalyse) beantwortet werden, die sich aus betriebs- wie aus
volkswirtschaftlichen Gesetzmrißigkeiten der Ford'schen Massenproduktion
erglibe und - im raischen Rahmen (das Wörtchen 'raisch' .r/ird nicht mit dem
aischen EiLaut, sondern ra-isch oder r-a-isch gesprochen) - gesetzesinstitutionell
verfasst werden müsste, weil die Yerrechnüng nr den trigentumsverhäItnissen des
TAs mit dieser KPWparalyse einhinschreiten würde.
Die Frage nach den Verdienstverhältnissen oder -möglichkeiten könnte mit
der Äntwort beantwortet werden, daß es bei technisch verrichteten Tätigkeiten
keine rationale Begnindung für Löhne, Gehälter
geben könnte
"dgl.
$-ationalisierungsschutzbegnindung). Die Frage nach dem (wirtschafts)politischen
Realitätsbezugeines Bürgers irn gesellschaftlichenZastartd des TÄs ließe sich mit
einer marawelbsgesttitzten Bewußtseinsphänomenologie beantworten, die für die
rcaJe Erscheinung der gesellschafdich-staadichen Kongruenz zwischen Gesetzen,
Normen, Artikeln udgl. und den persönlichen Gesetzeswahrnehmungen,
-befolgungen, -einhaltungen udg1. in allen gesetzeszuträglichen Bereichen des
gesetzesberegelten Lebens in Staat und Gesellschaft relevantieren könnte, weil
sich auch diese Yerhziltnisse teilweise mit Inkongruentialdifferenzen zurischen der
paragraftertefl Norm und der handlungs- oder verhaltensorieatierten Realität zu
diesen Normen zu erzeigen scheinen. Die rechteproduktivitätismischen
Gegenwartsverhältnisse Iießen sich als durchaus unter dem Soll eines
idealtl,pischen Rechtestaates erkennefl - womit dann auch eine direkte Beziehung
zwischen Recht und Sozialprodukt gegeben wäre, welche beispielsweise über das
Rechte- und Gesetzesstudium eine Bnicke z$iischen Yergangenheit und
Gegernvart zu bilden scheint, die wiederum für die F'aktorenanalysis der Sozial9. Seite Technologischer Amonetarismus
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und Staatsergebnisse beihingenommen werden könnte. (Flier ließe sich sogar eine
allegorische Yerbindung zwischen Justitia und Petra herstellen, denn die politische
Entwicklung technologisch realen Ämonerarismusses w'äte durchaus wesendich
mit den persönlichkeitsstrukturellen Äberrationefl aus den Passungserscheinungen
zwis chen zw ei mehr oder weniger unterschiedlichen Ge s ells chaftsrealitäten
verbindbar - wobei es augenblicklich einerlei ist, ob es sich um die
Personenstrukturen natrirlicher oder iuristischer Personen handeln würde, denn
die konkreten Strukturunterschiede, die sich z.B. aus dem Verhältnis zwischen
I(unst und Liberalismus erzeigen können, sollen zurErcvde der juristische
Personen rein monetär Schaffenden gegenwärtig nicht berücksichtigt werden.)
IJber das Vorangegangene hinaus scheint die Yergangenheit Grenzen zu
legiti- mieren oder legitimiert zuhaben. Im Fall der Grenzen wäre die
Bedeutungslastigkeit der Vergangenheit nahezu ebenso evident wie die
wertzaltlenmäßige Erfassung eines historizismischen Staatsergebnisses. Da es
immernoch soetwas wie ein Bibelphänomen zu geben scheint, in welchem Buch
über die Schulden aus Frdentagen {Tag des Zorrus: '{Jnd eiru Buch wird. aufgescl:lagen,
treu dariru irt eirugetragen,itede Schwld aws Erdentageru) gefuhrt und vor dem biblischen
Gott um Vergebung der Schulden udg1. gebittet wird, ließe sich ein rein
rechner:i.sches Staatsergebnis zar rechnerischen Btlanzierang historischer
Leistungen und somit in Analogie zu einem katholizismischen Schuldenbüchlein
internationationa-lisierter Nationalleisfungen durchaus andenken. Das raische
Petrabewußtsein würde zwar nicht unbedingt 'Werte'in einem
vergangenheitsorientierten Staatsprodukt erblicken lassen wollen, denn es sind
meist eben sehr, sehr, ja zu viele Jahrc oder Zeiten zwischen Erfindungen und
gegenwärtugen Nutzungen der weiterentwickelten Erfindunge n .vergangen - was
enva das Geld betrifft, so scheint sich nach 2643 Jahren Lydischen Geldwesens
auch nicht mehr einwandfrei angeben zu lassen,.wer nun das Geld erfunden hat,
sodaß sich behaupten ließe, es hätte nichteinmal ein Lydier ge§/esen sein müssen,
weil es auch auch ein in Lydien neubeheimateter Inder oder Chinese, ein nach
Lydien gewanderter Mondkünstler oder gat etn dem Gelderflndungsland
entstammender F"remdhoheitswahrer unter Gyges gew.esen sein konnte, der in
Lydien zar Minzfertigung übergrng, um auch mit dem Ort der 1. abendländischen
Münzprägung gleichsam einen (geografisch-strafrechts)künstlerischen Ausdruck
zu verbinden. Äber für rein statistische Zwecke könnte ein derartiges Produkt
doch brauchbar sein, denn es ließe sich dadurch eine mehr oder minder direkte
Yerbindung zum Korrelat zwischen Marawelb, Marawelbfunktionismus und dem
Ir{euleistungsphänomen erkennen. Da dieses Korrelat für das rai.sche
Verrechnungs\il'eserr lron essentieller Bedeufung wäre, könnte die rein statistische
Btlanzierung von Historialfakten ein durchaus gelungener Übergang in die
Gegenwart technischer Leistungsverhältnise sein - und für Entwicklungsländer
und Einzelpersonen gleichsam ein Leistungszmeiz, sich fernab von monetären
Leistungsanrcizen mit dem Integrationismus der Fabrik zabefassen und somit
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schließlich nicht nur ideologische, geisb.ge oder rassisch-artische Grenzen im
menscsheitlichen Sein auf der technisierten Erde, sondern vieleicht auch reale
S taats gre nzen als bloße HistoÄalfakten p olitis chen D enkens, p olitis chen
Handelns, p olitis c her Fehlnis s e, p oütis cher lJnzulänglichkeite n, kurzum :
politischer E nnvicklungen zu'v/erten.
Damit verbunden scheinen auch die Geschichten der Globalisierung und
der Technisierung allgemein für verschiedene Zukunftslösungen zu stehen. Eine
dieser Zukunftslösungen liegt in der Richtung einer - notwendigerweise
internationalen b zw . geldwe s ensinternationalen - Amonetarisierung de s
Weltwirtschaftsgeschehens. Gleichsam scheint diese Zukunftslösung in der
konvergentionismis chen Richtung einer mit allen möglic hen Tec hniken
as sozüerten freiheitsrationalen Verwkklichung der freiheitsrationalen
Menscuheitsbegriffe angesiedelt zu sein. Mit der l-osung TA erbringt die
technologisch nicht wertlose Vergangenheit eine reale Wert(e)losigkeit des
gesamten Seins der gegenwärtigen - wir schreiberu das Jahr2013 - Zukunft - eine
Wert(e)losigkeit, die sich im geldentbundenen Marawelbfunktionalismus erzeigen
könnte. lr{ebenbei ließe sich durchaus eine gewisse Art von Leistungspatriotismus
andeuten, die sich mit der (eben auch historisch) konkreten
ldeuleistungsphänomenologie in einer Weise als arcangerbar erzeigen könnte, die
die Wert(e)losigkeit im qualitätismischen Innerangebotsbandtiefenselektionismus
leistungsinkulturativ zur D astellung brächte.
fSchlechte Produkte - u. A. nu lJmgehung der Preisstabthtat - hätten im
Marawelb kaum eine Chanze. Qualitätsmäßig hervorragende Produkte könnten
quasi inkulturiert werden. Die Leistungsinkulturation erbrächte eine
Verselbstrerständlichung der Leistungsnutzullg. Die historische
Werteabstammigkeit der Iristungsnutzung bräuchte kaum mehr zabeachten sein.
tX/ert(e)losigkeit wäre kein negativer Begnff, sondern das ökonomoentelismische
Op timum inkulturie rb aru Leis rungen de s Sinns eine s Marawelbkons tituentens.
tlnd über solches Optimum bzw. Über einen solchen Marawelbkonstituent
bräuchte mafl kaum mehr zv reden, eben weil dieses bzw. dieser als ein
s elb s tvers tändliches Phänomefl aus der funktionellen oder z:v eckationalen
§Tahrne hmung hochzivilisierter E ntwicldungs s tand s ers chiene.]
Uberdies erbrächte der TÄ eine konstruktive Wert(e)losigkeit, denn wie
schnell Entwicklungsprozesse ablaufen könnte, wenn diese nicht mit
kgendwelchen beziehungsweise nicht mit mone tären §Tiderständen und
marktabhängig-negativen Tr@heitsmomenten zu r{ngen haben würde, weiß wohl
ein jeder Leut, der die Flysteresefunktionalität des Geldes erfahrenhat.
So gesehen oder überhaupt könnte Vergangenheit nickblickend auch
wertezeugend sein. Man könnte aber auch von einer
wirtschaftswachstumsorientierteri Leistungsprogrammatik im Sinn einer
I(ausaldiffercnzierang von Technologie und Technik sprechen - insbesondere
auch unter dem Äspekt des Konvergentionismusses. Äugenblicklichkeit scheint
nvar mit Gegenwrlrtigkeit verbunden zv sein und beständige Arbeit zu
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charaktensieren. Werthaftigkeit hingegen ließe die Gegenwart Zeitzeuge der
Zuksnftwerden - womit andersherum festsfunde, daß der Augenblick a^laf
genutztwerden könnte, daß dieser aber nicht gesetzmäßig mit unmittelbaren
Wertebildungen vergehen müsste, wenn ein Blick auf die technisch-technologische
Realität geszagt werden würde. Doch auch eine gesetzmäßige Wert(e)losigkeit
scheint eine Kontinuität zu haben, die sich üatz einigen §ilerten oder trotz einer
produktivismischen Lorenz(uansformations)relevanz sozuschreiben vergaunten
Iieße: Gawnt arn Ifor the graue, gaunt as a graue, whose hollow womb inherits nought but bones
(S ha ke spe are / Ki ng Richard 1I).

Eine nahezu wissenschaftliche Äufivertung der Vergangenheit könnte
vorallem im Rahmen des 'Pythagoräischen Einstein's' erkannt werden.
Insbesondere dann, wefln man auf der 3. Entwicklungsstufe des TÄ's die
gegenwärtig noch als Zukunft zu benennende Yergangenheit
rechtfertigungsorientiert zü bewerten hätte. Wenn die gesamte Menscsheit für die
internationale Arbeitssurrogation und für die damit verbundene internaianaJe
Geldabschaffung tätig gewesen sein würde, so wäre die Befreiung der Menscrheit
von Arbeit und Geld der vordefinierte l'{utzen aus der Technisation. Bereits am
Anfangspunkt des 'Pythagoräischen Einstein's' konnte die Yorstellung existiert
haben, daß sich sämtliche Arbeitsprozesse - das Schmieden eines Rades, der Bau
einer großen Steinwurffmaschine udgl.- ohne menscsliches Zutun verrichten
ließen. Mit Blick auf den 'Pythagoräischen Einstein', der als der geschichtliche
W"g zwischen der dem Beginn der Technisation bzw.I)er mit der Technisation
verbundenen Erkennung und Ausformulierun g aatomativer Möglichkeiten und
derletzthchen Erfüllung dieser Wunschvorstellung aufgefasst werden könnte,
wäre der gesamte historische Entwicklungsprozess der Menscsen und Maschinen
ein einziger Leisrungsprozess, dessen letztlicher 'Wert' die kulturenhonorige
V/ert(e)losigkeit wäre - eine Wert(e)losigkeit, die durchaus mit den höheren
Eigenscha{ten der MenscHen verbindbarw'äre, denn Stolz, Ehre us\r/. - all d.ie
'aufsteigenden Kräfte'in der AnttparaJlelität politischer, astrologischer uner
psychologischer 'Kräftepaare' - ließen sich mit der §Uert(e)losigkeit jedweden
Dinges verbinden, sobald di.e Menscuen keine persönliche Arbeitskraft in die
Förderung, Gewinnung, \ffeiterverarbeitung und Produktion irgendwelcher Dinge
zu bringen hätten. Es bestunde Stolz us\il/'. - das dannmehr
'Menscr-rlich-Allzumenscsliche' -, die Technisation geschafttund sich somit
international eine fleue Freiheit erarbeitet zvhaben Äber der adäquate Äusdruck
dieses Stolzes wäre nun nicht die Beibehaltung des Geldes, sondern die
maraweib s funktionelle Wert(e)losigkeit und somit die Yerwirklichung und
Beibehaltung des Amonerarismusses. Wenn hier das PetraBewußtsein von einer
gewissen Verwertlosung der Vergangenheit reden ließe, so wäre das schlicht und
unergreifend ein positivismischer Ausdruck einer Vergangeaheitsehrung, die sich
durchaus mit dem Grundgedanke des Rsusseatlschen Gesellschafisuertrages
affangleren ließe.
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Wenn sich der technologische AmoneTÄdsmus in erster Linie nicht als eine
neue Politideologre, sondern als eine automationsrationale Gesellschaftsideologie
fur die Ämonerarisation aller §Ueltmärkte (X{arawelb:tutchaft anstelle von
Marktwirtschaft) und somit led'iglich mit politischen Beziehungen za aJlet
bestehenden Flerrschafts- oder Politsystemen darstellt, so darf das nicht
verwundern. I)as Ziel dieses Büchleins ist - wie es der Titel verheißt - nur die
geldwe s ensinternationale Arbeits - und Geldab s chaffung. I)ie politischen
E ntwicklungsmöglichkeiten aus dem technologischen Amonerarismus könnten
als ein kontextuelTes ZufaJls- oder Beiwerk betrachtet werden, welches sich info§e
der Arbeits- und Geldesinternationahtat eben international erzeigen müsste.
TAverbundene Politsysteme müssten demgemäß nicht unbedingt international
sein. I)as politische Verbindungsmedium zwischen der nicht
technologis c h- amonetarismischen Realität und der aus der PetraE ntwicklung
hervorgehenden Realität des technologischen Ämonetarismusses - die
D urch führungsp artei technoiogis chen Ämonetarismus s e s, kur z D tA - müs s te
hinwiederrum international agseren, denn das Arbeits- und das Geld'wesen
scheinen international zv sein. Nach der Zreleteichung der DtA - die
re-funktionelle Politharmonisierung zvt rrtarawelbskonvergentionismischen
Realisierung und Beibehaltung des raischen Realitätsgutes - könnte die DtA
uzieder abtreten.

Ättraktiv könnte sich der TA besonders für die beiden Kratien Demokratie
r;;nd Tecltnokratie erweisen. Doch da der TÄ eine ideologische Yerbindung zv den
Menscsenrechten hätte, ergäbe sich die Fnge nach einem Flerrschaftssystem
garnicht, solange info§e der bestehenden Staaten und Politologien keine
lrlotwendig bestunde, sich als DTA einem Machtapparat beizugesellen. Infolge
der technologischen Arbeitssurrogation, die sich auch auf die Ärbeitsprozesse im
Bereich der Politik bezöge, sttinde der TÄ und somit die DTA den Technokraten
zwaf näher, denn die Technokratie als eine technisierte Politsystematik wäre nichts
anderes als die automationsgewaltsame Sicherung des Weltfriedens, weil die
Technisation beziehungsweise die Arbeitssurrogation irn politischen Berufswesen
ledtglich die technisierte Beibehalrung der politischen Verhältnisse und der sich
hinter den realisierten Demokratien politapprobativ befi.ndlichen politischen
Logik, der politischen Vernunft und des politischen Willens bedeuten würde.
\Vas die technischeYanante der Politik hinsichtlich einer mit Kriegen
rechnenden Geschichte zu betreffen scheint, so wäre der Konvergentioaismus als
exemplarisch avfzufassen. Der Konvergentionismus scheint zwar eine
Vorraussetzung zar internationalen Äutomatiatt zu sein. Äber eben eine
Vorraussetzultg, mit der staatengeschichtliche E,ntwicklungserscheinungen als
b emäkelb are S trukturbildungen in der mens csheitlich-artismis chen
Erdokkupation und der Rechtestaatsbildung - samt Privatisierungstendenzen begriffen werden könnten. Z.B. hinsichdich der nahezu selektionismischen
Dis sip atorik b ei der Fortbildung s taatenge schichtlicher Fortschrittsproze s s e. Die
Nutzung von sklavis chen Arb eits kr äften aus dem Kriegsge fangenenaufkommen
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bildete betreffs käftebtlanziellen Fortschrittsaufbauens ein ergatologisches
Pendent ei.ner hoheitlichen Erdaufteilung, die karikativ mit der Aufteilung einer
Torte verglichen wurde. Der kräftebrlanzielTe Konvergentionismus lr/ar bei dieser
nahez,,t artismischen trntwicklungsdissipatorik zwar nur mittelbar auf monetäre
Werte gerichtet. Äber durch die kriegsgeschichtliche Verkeftung
arb eits dis sip atoris cher Zwis chens taatenverbindungen war d er
Konvergentionismus eben auch auf dem dynamischen Level einer
Vergangenheitsberücksichtigu ng zLt erkennen. Was durchaus mit einer
politologischen Geschichtsprogrammatik identisch zu sein schei.nt, die sich im
zwischenrassisch-artismischen Bereich der geschichtsbürtigen Arbeitskräftepolitik
mit der Sklavenverbringung zwischen Äfrika und Amerika darstellen ließe. I)enn
diese scheint eine artismische Basis zur kräftestruk- turierten Politeinigung der
Welt mittels ras senüb erbrückten und kräftedis sip atoris chen Konvergerrzpro ze s sen
gew'esen zu sein.

Wenn der TA infolge der Verrechnungssystematik oder der
N{euleistungsproblematik lediglich als ein politischerWitz aufgefasst werden
würde, so 1äge das wohl teilweise avch an der Vergangenheit, weil ... nunja, ein
B1ick auf die Verhältnisse der Gegenwart,a:uf die 'Älteingefahrenheit'des
Geldwesen's, der Marknvirtschaft, der Arbeitsverselbstverständlichung udgl. ließe
den Grund vieleicht erkennen. Insbesondere auch §/egen dem Umstand, daß sich
die technologis ch- amonetarismis c he Verrechnungs sys tematik durchaus
vergangenheitsbasiert darstellen 1ieße. Beispielweise mit der Entwicklung zur snd
mit der Entwicklung ab von der deutschmittelaltedichen Almendenwirtschaft, die
als einer der wohl ersten Schritte in die Richtung der Anvrendung eines
amonetarismisch-amonetären Verrechnungssystems aufgefasst werden könnte.
Sicher[ch aber auch als ein stadtbildungsorientierter Schritt zur Schaffung- und
Rechtfertigung eines Sozialsystems, das spätestens seit Kaiser Wilhelm II.
verrechnungsmathematische Möglichkeiten aus der Relation 'Staatlichkeit und
Technokratte' angedeutet haben konnte.
und da wären wir auch schon beinahe an der Gegenwart, die als das
kosmologische Gleichzetngkeitsintervall der Entwicklung all derjenigen Dinge
aufzafassen sein könnte, die im oder vom Monetarismus langsam, stet und
fachmännischkeitsorientiert mit Werten belegt oder als Werte geschaffen werden
beziehungsweis e belegt oder ge s chaffen wurden.
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