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Tweets – Aphorismen 

Um eine vernünftige Exzellenzstrategie zu entwickeln, müsste man eine auf die zentralen 

gesellschaftlichen Ziele bezogene empirisch exzellent geprüfte Theorie haben. 

Europäische Akademiker werden durch Edelmedien mit Edellücken über Rüstung, Verteidigung, 

Russland, USA etc. informiert. 

#Socialinequality is communicated by poor income statistics and hegemonic statistical measures (Gini 

coefficient). A confused understanding is produced of the inequality of economic, social, cultural and 

symbolic capital.  

#SozialeUngleichheit wird durch mangelhafte Einkommensstatistiken und hegemoniale statistische 

Maße (Gini-Koeffizient) vermittelt. Über die Ungleichheit der Verfügung über ökonomisches, soziales, 

kulturelles und symbolisches Kapital wird ein wirres (Un)Verständnis hergestellt. 

Abendroth über (politische) Eliten: Sie wollen nicht und sie können nicht. Zusatz: Sie wissen (nicht), 

dass sie nicht dürfen und dass sie (nicht) könnten. 

Der totalreporter fühlt sich nach dem totalschaden nackt, klein, impotent, hässlich, unvollständig, 

einfach nicht als Auto. 

Tipping Points sind trivialer Alltag für Menschen. Im Laufe des Lebens erreicht jeder immer mehr 

Tipping Points und dann geht es immer schneller abwärts. Die planetarischen Tipping Points werden 

folglich von diesem aufgestiegenen Affen gemäß seinem Lebens- und Weltbild ‚verstanden‘. 

Es gibt eine starke Übereinstimmung im Urteil: Menschen treiben viel Unsinn. Doch es gibt kaum einen 

starken Konsens über: Dieses Handeln ist sinnvoller als jenes Handeln. #Sinn #Unsinn 

Konservative Millionäre unterstützen fundamentalistische Politik aufgrund von Moralkalkulation: 

Durch strenge Abtreibungsgesetze werden Lebensjahre produziert, welche die durch ihre 

ökonomischen Transaktionen verlorenen Lebensjahre kompensieren. #Lebenskalkulation 

Academic travel: carbon footprint, capital footprint, pseudomeritocracy, pseudocommunities, 

pseudoaristocracy, distinction, anglocracy vs digital alternatives, mutual production of research and 

publication, mutual translation, democratic science. 

Enteignet wurden immer die Eigentumslosen, fast nie die Reichen. #Enteignung 

For the top 10 % of humans a year of human life outside of their clan is less worth than a year of life 

of one of their cars, boats, jets etc. Billions of air pollution particles found in hearts of city dwellers  

There are much more slaves, lackeys, parasites ... who don't support a wealth tax. (link: 

https://twitter.com/ThomasPogge/status/1145421750525747201) twitter.com/ThomasPogge/st… 

Fehlinvestition ist ein Zentralthema für die relativ Armen: Fehlpräferenzen durch Werbung, 

Bildungsmangel, falsche Bildung, zu wenig ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital, Social 

Media, Games, Schulden, Eigentumslosigkeit, Verwissenschaftlichung der Ausbeutung. 

#PlantTrees is the message which should all humans repeat for ever and in all places and in all contexts. 

If you are a maker of curriculum, public or official texts or speeches, tweets etc. Role model Cicero: 

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. 

Suizid, Beihilfe zum Suizid und Sterbehilfe sollen als Kultivierungschancen begriffen werden und nicht 

nur in Krankheits- und Verbrechenskontexten verkümmern. 



Die #Risiken weniger wurden in Gefahren für sehr viele verwandelt. Das System wurde stabilisiert: 

riesige #Gewinne weniger sind mit steigenden #Kosten von sehr vielen verbunden. (Variation nach 

Joseph Vogl) 

Verklärung fand und findet immer statt, Aufklärung im 18. Jahrhundert, Abklärung und 

Neuverschmutzung ab dem 19. Jahrhundert. Wie kann die künftige Entwicklung mit Begriffen aus 

diesem semantischen Feld beschrieben werden? 

Die Gewinner glauben, dass sie durch eigene Leistung gewinnen. Die Verlierer wollen das nicht 

glauben, doch die Gewinner erzwingen den richtigen Glauben. Nur wer in der richtigen Glaubenskirche 

ist, hat überhaupt Gewinnchancen. 

Die #Verlierer kämpfen für andere, um doch noch zu gewinnen. Die #Gewinner kämpfen für sich selbst, 

die Dienste der anderen bekommen sie als Zugabe.  

The #losers fight for others to win. The #winners fight for themselves, the services of others get them 

for free. 

A concerted effort against poverty, environmental degradation, political and other structural violence, 

exploitation, indoctrination …. 

Public education is institutionalized for individuals. But we need more public education for groups and 

networks. 

#Inequality is increasing in ALL areas: income, wealth, health, life expectancy, housing, environmental 

degradation, democratic representation, education, scientific production and application, happiness 

etc. reaction: business as usual.  

Making life and death: capitalism, neoliberalism, democracy, science, technology, deception, silencing, 

complexity, overload, acceleration, (mis)recognition, segregation, outsourcing. 

#Klimawandel ist eine andere Realität als Ungleichheit, Populismus, Arbeitslosigkeit, China, USA, 

Atombombe, Autofahren, Sterben. Für Klimawandel gibt es keinen angemessenen Körper- und 

ewusstseinszustand. 

Vielleicht ein verzweifelter Versuch mit dem anthropologisch verankerten #Führerkult umzugehen: 

Clowns zu Führern zu machen – Trump, Selenskyj, Boris Johnson. 

Perhaps a desperate attempt to deal with the anthropologically anchored #leader cult: Making 

comedians leaders – Trump, Selenskyj, Boris Johnson. 

Facts, fake, fiction: A rational, democratic and objective restriction or censorship is not possible.  

Eine neue Form des #Generationskonflikts entwickelt sich in der westlichen Welt: #Brexit, 

Einstellungen gegenüber Migration, #Klimawandel, alternative Lebensstile und Ökonomien. Allerdings 

findet der Konflikt nicht in der Familie oder in Organisationen statt, sondern in Öffentlichkeiten. 

A new #generationgap is emerging in the Western world: #Brexit, attitudes toward #migration, 

#climatechange, alternative lifestyles and economies. However, the conflict does not take place in the 

family or in organizations, but in public spaces. 

In Kultur, Wissenschaft und Internet sind viele Ghettos entstanden, Homepages, Blogs. Dort wird 

kreative, subversive Energie zur Erhaltung von Herrschaft abgeschieden, eingelagert und unschädlich 

gemacht. Wie toll wäre es, wenn CO2 so effizient unschädlich gemacht werden könnte! 

In culture, science, humanities and the internet, many #ghettos have emerged, journals, home pages, 

blogs. There, creative and subversive energy is secluded, stored and rendered harmless to retain 

#power. How great it would be if CO2 could be reduced so efficiently! 

https://twitter.com/hashtag/subversiveEnergie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Herrschaft?src=hash


Zu wenig öffentliche Diskussion über kollektive #Dummheit. Mehr Googleergebnisse für „stupidity of 

(Donald) Trump“ als für „collective stupidity“! Zeichen für verfestigte kollektive Dummheit? 

Too little public discussion about #collectivestupidity. More Google results for "stupidity of (Donald) 

Trump" than for "collective stupidity"! Signs of solidified collective stupidity? 

Who overestimates #facts and fakes, neglects #theories, relations, processes, scenarios, models, 

#concealment. 

In Kindergärten und Schulen und durch Medien werden Kinder und Jugendliche systematisch 

entmachtet, soziale Kompetenzen werden pervertiert, Ideologien, Vorurteile und ein Unterwerfung 

und reflexionsfeindliches Wissenssystem wird aufgebaut. 

Wer #Fakten und Fakes überbewertet, vernachlässigt #Theorien, Relationen, Prozesse, Szenarien, 

Modelle, Verschwiegenes. 

3 power structures weakening communities and networks: capitalism, states and families. 

It is not the 3rd world war. Much worse! It is ……..? We have no word for this hercules work, 

„functional“ changing of #systems of systems of systems. 

Human problems: development, #progress, #enlightenment, science, #technology, competition 

economics. 

Deep #structures of mankind, culture, society and economics. 

Human problems: development, progress, enlightenment, science, technology, competition. 

For democracy, against plutocracy, for economic and social experiments. 

1/ Da der größte Teil der bedeutsamen Erbschaften nur einer kleinen Minderheit von Menschen 

gegeben wird und die meisten nichts erben, werden die meisten Menschen schon bei der Geburt 

enteignet, ihnen wird das ihnen gemäß #Menschenrechten zustehende Erbe vorenthalten. 

#Enteignung 

1/Since most of the significant inheritances are given to only a small minority of people and most 

inherit nothing, most people are expropriated at birth, deprived of their inheritance according to 

#humanrights. #expropriation 

2/ Diesen Lebens(chancen)raub und die lebensbegleitende #Ausbeutung kann man auch als 

andauernde Kolonisierung bezeichnen. Zusätzlich werden ihre Ökosysteme von Ausbeutern genutzt 

und zerstört. Dadurch wird der Lebens(chancen)raub auf künftige #Generationen ausgedehnt. 

2/This robbery of life chances and the lifelong #exploitation can also be called ongoing colonization. In 

addition, their ecosystems are used and destroyed by exploiters. This extends the robbery of life 

chances to future #generations. 

Not only platforms also schools and universities are oriented toward atomizing individuals - assembling 

only on the surface. 

Why fascism? Better: stupidity, stultification, dumbing down, catastrophic reduction of complexity. 

Socratic seduction: critique of bureaucracy and control, bullshit jobs, anarchism. David Graeber 

interview: ‘So many people spend their working lives doing jobs they think are unnecessary’ 

#Surveillance society is creeping in the #mind. 

Die Existenz der Schweiz ist ein ständiger Stachel im Fleisch der umliegenden Länder: gut und 

erfolgreich rauben - ohne Kosten. 

https://twitter.com/hashtag/progress?src=hash
https://twitter.com/hashtag/enlightenment?src=hash
https://twitter.com/hashtag/technology?src=hash
https://twitter.com/hashtag/structures?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Surveillance?src=hash
https://twitter.com/hashtag/mind?src=hash


Liberal, conservative, socialism, left, right – #misunderstanding, #misrecognition. etter: exploitation, 

production of stupidity, life grabbing, property, profit, spiritual addiction. 

Important #facts are made by #professionals. Professionals work for organizations. Organizations work 

for #profit and #power. 

Die westlichen #Bildungssysteme, von einer arroganten #Elite und erwählten WissenschaftlerInnen 

betoniert, haben versagt, wenn man #Klimawandel, Wahlergebnisse, steigende soziale Ungleichheit 

und Meinungsumfragen als bessere Beweise als #PISA-Tests verwendet. 

Die fetten Jahre sind in DE und AT vorbei! Die 10 oder mehr Jahre keine Steigerung erhalten haben, 

sind jetzt dran! Neu-Seeland-Modell?  

In welchem Ausmaß und in welchem „Sinn“ sind die in Rechtsstaaten zu #Gefängnis Verurteilten 

Ersatzopfer für die tatsächlichen Großverbrecher, die der „gerechten Strafe“ strukturbedingt nicht 

unterworfen werden? #Verbrechen #Opfer 

Es finden kollektive und nationale Generationskämpfe statt, die von den familiären 

Generationsharmonien und von den medial produzierten Scheinkämpfen verdeckt werden. Beispiel: 

#Brexit. #Generation  

Collective and national generation struggles are taking place, obscured by family harmonies and 

media-produced deceptive struggles. Example: #Brexit. #Generation 

Die #Muttersprache wird zunehmend von bösen Onkeln und Tanten unterwandert. Empfehlung: Beim 

#Denken, Lesen und Schreiben eine #Fremdsprache verwenden. 

#Menschen als Kapitalakkumulatoren: Kinder, Enkel, Lebensjahre, Dollar, Publikationen, 

Reisekilometer, ökologischer Gesamtlebensfußabruck, Orgasmen, Morde. #Kapital 

#Twitter müsste dringend verbessert werden. Aber in wessen #Interesse? 

Dank #Ibiza können viele ihre Vorurteile über die „Österreicher“ aktivieren. Die „Österreicher“ dürften 

den „Bayern“ jedenfalls kulturell ähnlicher sein, als die „Bayern“ den „Brandenburgern“. #Österreicher 

Volk ohne Raum – Fiktion, Nation ohne Zeit – schon realer, Milliarden von Menschen ohne Zeit – noch 

realer, Herrschende ohne notwendige Kompetenzen – superreal. 

#Leaders in business and #politics score too high on #classism, narcissism, meritocracism, conformism 

and #nepotism. Test results should be published. 

Manche behaupten, in DE und AT wurden #Schulen zu häufig reformiert. Tatsächlich wurden sie zu 

wenig reformiert. Sie werden mit jedem Jahr rückständiger. #Schulreform 

#Klassismus, #Narzissmus, Meritokratismus, Konformismus und #Nepotismus sind bei den 

FührerInnen in Wirtschaft und #Politik zu stark ausgeprägt. Testergebnisse sollten veröffentlicht 

werden. 

#Klassismus, #Rassismus, #Sexismus und Meritokratismus haben sich bei den Gebildeten ins Nicht-

Sprachliche und Unbewusste zurückgezogen. Dort gedeihen sie prächtig. 

#Arbeitslosigkeit und #Niedriglöhne sind nicht schicksalhaftes Ergebnis der alternativlosesten aller 

Ökonomien, sondern werden von den Herrschenden hergestellt. 

#Verfassungen sind veraltet, denn #sozialeUngleichheit und Klima/ #Umwelt sind nicht ausreichend 

berücksichtigt. 

#Constitutions are outdated, because #socialinequality and #environmental problems are not 

sufficiently considered. 



#Democracy with a #leader at the top is a peculiar hybrid being. A perfect leader is not the solution, 

but changing positions and structure. It's the leader (ship), stupid! 

Eine #Demokratie, an deren Spitze ein #Führer steht, ist ein eigenartiges hybrides Wesen. Qualität und 

Persönlichkeit des Führers sind nicht entscheidend, sondern Position und Struktur. It’s the leader(ship), 

stupid! 

Eine #Demokratie mit einem Führer an der Spitze ist ein eigenartiges Monster. 

SoziologInnen entsprechen verarmten Adeligen, die stolz ihre Armut ertragen und die geringwertige 

#Distinktion umso verbissener pflegen. #Soziologie 

Modern #states are highly armed against their citizens. There is no such thing as #revolution. 

Im Bereich #Vorschule und #Grundschule ist in Deutschland und Österreich nach wie vor eine 

erstaunlicher Mangel an #Professionalität festzustellen, über den allerdings kaum öffentlich diskutiert 

wird. 

#Staaten sind vor allem gegen ihre Bürger hochgerüstet. There is no such thing as #revolution. 

Sind der #Klimawandel und das #Artensterben der erste echte #Ausnahmezustand in der Geschichte 

der Menschheit? 

Are #climatechange and species extinction the first real state of emergency in human history? # 

stateofemergency 

Durch die zu erwartenden Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen werden sich die #Verteilungskämpfe 

zwischen Klassen, ethnischen Gruppen und #Staaten verstärken. #Klimawandel 

The expected environmental and #climate protection measures will intensify the #distribution 

struggles between classes, ethnic groups and states.  

Kapitalisierte Freiheit: Systemkompetente Menschen werden verohnmachtet. Plutocracy wins. 

Capitalized #freedom: #system competenc is marginalized. #Plutocracy wins. 

Der heutige Umgang mit Suizid in psychiatrischen und rechtswissenschaftlichen Expertendiskursen 

und –praktiken ist mit dem bürgerlichen Umgang mit Sexualität im 19. Jahrhundert zu vergleichen: 

Einerseits reflexionsarme überwachte Thematisierung und Prüderie andererseits mangelhaft 

kultivierte und entsprechend brutalisierte soziale Praxis, vor allem jedoch große unerforschte Gebiete. 

Suizid ist ein gesellschaftliches Kampffeld in den hochentwickelten Regionen, das zum ständigen Ärger 

von Vertretern mächtiger Institutionen, vor allem der Medizin, des Staates, der Religion und des 

Rechts, nicht so gut im professionellen Griff gefangen ist wie das Feld der Krebskrankheiten oder der 

Geburt. 

Hochrangige Täterpersonen, -organisationen und –staaten werden durch professionelle Maßnahmen 

aus dem Tatbereich immer mehr entfernt. Die Taten werden zu Nicht-Taten bzw. können (und dürfen) 

rechtlich und in der offiziellen Kommunikation nicht mehr zugeschrieben werden. Diese professionelle 

Ent-Täterung muss mit zunehmendem Aufwand betrieben werden, da die wissenschaftlichen 

Möglichkeiten einer Zuschreibung sich verbessern.  

Je komplexer und indirekter eine Tötung erfolgt, umso geringer sind die Chancen, dass sie im offiziellen 

Beobachtungsfeld #Töten erscheint. In den letzten hundert Jahren hat der Anteil der komplexen und 

indirekten Tötungen an der Gesamttötung global zugenommen.  

Personen, welche das Ausleben der #Demenz bedingungslos akzeptieren, sind im Durchschnitt 

opportunistischer, religiös und ökonomisch fundamentalistischer und weniger gebildet als Personen, 

die diese Form des psychischen und sozialen Sterbens vermeiden wollen – auch durch Suizid. 

https://twitter.com/hashtag/Demenz?src=hash


Even in the rich states, #dying is unnecessarily unpleasant, takes too long, is too expensive, and mostly 

takes place in an undesirable social context. 

Selbst in den reichen hochentwickelten Staaten ist das #Sterben unnötig unangenehm, dauert zu 

lange, ist zu teuer und findet meist in einem unerwünschten sozialen Kontext statt. 

Since there are objective and subjective winners and losers of #climatechange , persons, organisations, 

regions and states, there will be no #solidarity . Instead, there will be a battle of #oligarchies , 

plutocracies and power networks.  

Da es beim #Klimawandel objektive und subjektive Gewinner und Verlierer gibt, Personen, 

Organisationen, Regionen und Staaten, ist keine allgemeine #Solidarität zu erwarten. Stattdessen wird 

es einen Kampf der #Oligarchien , Plutokratien und Machtnetzwerke geben.  

#Menschen können Religionen und Flugzeugträger herstellen und schwarze Löcher beobachten, aber 

#Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können sie nicht. 

Vielleicht fundiert der neue #Populismus auf der inneren Verrechnung des unaufhaltsamen 

Wachstums von #sozialerUngleichheit , Segregation, symbolischer Gewalt, Entmachtung, 

#Verunsicherung und diffuser Ängstigung. 

#Vorurteile wie Rassismus, Sexismus, Nationalismus, Moralismus, Medikalismus, Juridismus sind 

elementare Kommunikationselemente. Nur wer sie virtuos, heterodox und häretisch einsetzen kann, 

ist für ein flexibles Denken und Handeln in künftigen sozialen Wirklichkeiten gerüstet.  

Diversität, Multikulti, Unsicherheit, Postmoderne, Nihilismus, Relativismus, Gott ist tot. 

Überwältigende Klarheit: #Klimawandel . Die Fokussierung ist das erste Mal in der Geschichte der 

Menschheit eindeutig vorgegeben! Nur die Rezipienten sind für die Zielerreichung ungeeignet. 

Was ist der Unterschied zwischen der heutigen und der früheren Ausbeutung? Heute ist die 

Ausbeutung effizienter im Interesse der Ausbeuter und diese sind besser abgesichert, so dass sie auch 

bei monströsen Verbrechen kaum etwas zu befürchten haben. #Ausbeutung 

Weitere große Kränkung nach Kopernikus, Darwin, Freud etc: Die Menschen befinden sich in der Klasse 

der primitiven Großzerstörer gemeinsam mit Steinen und Vulkanen. #Klima #Nuklearwaffen 

Die einverleibte Mischung von Inklusion, Exklusion, Konkurrenz nach außen und Kooperation nach 

innen auf Horden-, Familien- und Individualebene und elektronischem Suchtverhalten erweist sich in 

der derzeitigen globalen Lage als fatal. #Konkurrenz #Exklusion 

Die dominante wissenschaftliche Messung von sozialer Ungleichheit (#Einkommen , Vermögen, Gini-

Koeffizient) dient zur wissenschaftlichen und öffentlichen Stilllegung und Normalisierung der 

Beschäftigung mit dem komplexen Problem. #SozialeUngleichheit  

Die globalen Strukturen führen dazu, dass auch im besten #Sozialstaat in Zukunft die 

#sozialeUngleichheit weiter zunehmen wird.  

#Schulen und #Hochschulen dienen u.a. dazu, junge Menschen von für die Herrschenden gefährlichen 

innovativen und produktiven gesellschaftlichen Gruppenbildungen und Tätigkeiten abzuhalten. 

#Herrschaft 

#Schools and #universities serve, among other things, to restrain young people from forming 

innovative and productive communities dangerous to the ruling classes. #power 

Hat sich der Kampf um #sozialeGleichheit auf den Kampf um symbolische #Anerkennung verlagert 

(Harald Welzer)? Ist der Kampf um Anerkennung (geringwertiges soziales Kapital) eine Kompensation, 

da der Kampf um soziale Gleichheit als verloren gilt? 

https://twitter.com/hashtag/climatechange?src=hash
https://twitter.com/hashtag/solidarity?src=hash
https://twitter.com/hashtag/oligarchies?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Klimawandel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Solidarit%C3%A4t?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Oligarchien?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Klimawandel?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ausbeutung?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Konkurrenz?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Exklusion?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Einkommen?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SozialeUngleichheit?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Sozialstaat?src=hash
https://twitter.com/hashtag/sozialeUngleichheit?src=hash


Leaders in politics, business, religion, etc. are hopelessly overwhelmed regardless of their 

qualifications, so that important decisions are characterized by functional stupidity. #leadership 

#stupidity 

Der Ausdruck „Risikogruppe“ für Schulversager und –abbrecher ist unangemessen, weil aus dieser 

Gruppe kaum Generäle, Minister, Finanzparasiten, Mafiabosse und Topmanager rekrutiert werden. 

FührerInnen in Politik, Wirtschaft, Religion etc. sind unabhängig von ihren Qualifikationen 

hoffnungslos überfordert, so dass wichtige Entscheidungen durch functional stupidity gekennzeichnet 

sind. #leadership #stupidity 

Cosmopolitan elites: economic, social, cultural and symbolic omnivores, meritocratic, narcissistic, 

distinctive, enlightened, kings of legitimation, corrupt. #elite  

The Harvard professor has less chance of reflecting adequately over the symbolic violence that is 

exercised on him than the illegal migrant. #professor #symbolicviolence 

EU: Increasing social inequality for 30 Years and getting used to an unsustainable educational system 

have led to the rise of populist parties and the chronification of the growth of inequality. #Bildung 

#socialinequality #education 

Hochkulturakkumulatoren: Konfusordnung im Kopf und in den Dateien, 

Innenweltbiedermeierisierung, kostenlose Werbung für Fernreisen, Topziele, Restaurants, Hotels, 

Wärter ihrer verstaubenden inneren und äußeren Sammlungen, rastlose Fatalisten, Körperoptimierer, 

Verweiste.  

Perhaps the promising strategy is to focus on reducing #socialinequality and improving social 

structures in order to solve the #environmental problems. #climatechange 

Dient die ‚Klimahysterie‘ vielleicht der Ablenkung vom zentralen Problem der ökonomisch-politischen 

Strukturen, auf das mit Schlagworten wie #sozialeUngleichheit , Neoliberalismus, #Armut , Ausbeutung 

etc. gezeigt wird? #Klimawandel 

Sklaverei : erzwungene #Zwangsarbeit. Ausbeutung: freiwillige Zwangsarbeit. In den vergangenen 

Jahrhunderten kam es zu einer Herrschaft und #Plutokratie stabilisierenden Verlagerung von 

#Sklaverei zu #Ausbeutung. 

Slavery: Forced forced labor. Exploitation: Voluntary forced labor. In the past centuries there has been 

a power hierarchies and #plutocracy stabilizing shift from #slavery to #exploitation . 

Fake: Im Zweifelsfall für das #Leben . Fact: Im Zweifelsfall für das sakralisierte #Eigentum . Strukturell 

vorgeschrieben, denn Leben ist auf der derzeitigen Stufe der kulturellen und ökonomischen Evolution 

kein rationales Handlungsziel.  

Durch die Dreifaltigkeit der modernen Wirtschafts-, Politik- und Rechtssysteme können die Erwählten 

ihren Großraub mit geringerem Risiko als früher durchführen und dieser wird besser legalisiert und 

legitimiert. #Kapitalismus #Demokratie #Recht 

Through the trinity of modern economic, political and legal systems, the elect can carry out their large-

scale robbery at a lower risk than before, and this will be better legalised and legitimised. 

#neoliberalism #democracy #law 

Sozialgesetz: Die Armen und Ohnmächtigen werden enteignet, ausgebeutet, versklavt und gequält. 

#Sozialstaat : Dies erfolgt herrschaftsstützender, aufgeklärter und effizienter. #Armut #Eigentum 

#Ausbeutung  



Law of society: The poor and powerless are dispossessed, exploited, enslaved and tormented. 

#welfarestate : The humanized form of exploitation stabilizes power and the educated habitus and is 

more efficient. #poverty #exploitation 

Nach uns die Sintflut! Vor mir das Sterben! Was flutet mehr und tiefer? #Klima #Sterben 

Après nous le déluge! My dying ahead of me! What floods deeper? #climate #dying 

Hypothesen: Soziostrukturell #foltern, #töten und versklaven hat in den vergangenen Jahrzehnten 

global zugenommen. Mittel- und Oberschichtfamilien benötigen Sklaven und Killer in Afrika, Asien und 

Südamerika. #Sklaverei 

SchülerInnen können die Stimmung nutzen, um #Schule zu politisieren und zu demokratisieren. 

#Schulstreik #Demokratisierung 

Students can use the atmosphere in society to politicize and democratize #school. #FridaysForFuture 

#democracy 

The public speaking of politicians is moving towards #KI, they are slowly merging. Political action, on 

the other hand, will remain alien to AI for some time to come: Corruption, emotion, stupidity, animality 

etc. #politics 

Das öffentliche Sprechen der Politikerinnen bewegt sich Richtung #KI , sie verschmelzen langsam. Das 

politische Handeln dagegen wird der KI noch einige Zeit fremd bleiben: Korruption, Emotion, 

Dummheit, Animalität etc. #Politik 

Die weltweit verwendeten demokratischen Verfahren sind veraltet und schildbürgerlich. Siehe u.a. 

Brexit und unten. #Demokratie #Dummheit 

#MaxWeber „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen 

auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht.“ Bei moderner 

eleganter #Macht ist Beziehung und Widerstreben irrelevant, derealisiert. 

Funktion der #Schule: Staatstreue ökonomiegläubige Leistungsmaschinen herstellen. Kleine Beweise: 

Künstliche Knappheiten an #PeerTutoring and assessment, #Mentoring, produktorientierten 

Projekten, Schülerkommunikationsportalen, #ProfessionalCommunities. 

Sind #Gewalt und #Macht empirisch zu unterscheiden? Angeblich verfügt der #Staat über das 

#Gewaltmonopol. Diese Aussage ist nicht nur für failed states falsch. Gewalt ist verteilt und 

Untersuchungen der Gewaltflüsse in Staaten fehlen. Achtung: Es gibt nicht nur physische Gewalt! 

In den USA, weniger in der EU, wird über die partielle #Enteignung von Reichen öffentlich gesprochen, 

doch weltweit wird über die totale Enteignung der Kinder der Armen total geschwiegen. Selbst 

Experten verfügen nicht über einen aufgeklärten Begriff von #Eigentum. 

In the US, less so in the EU, there is public talk about the partial #expropriation of rich people, but 

worldwide there is total silence about the total expropriation of the children of the poor. Even experts 

do not have an enlightened concept of #property. 

Winner takes all? #Antisemitismus. Doch der #Antiislamismus hat sich im vergangenen Jahrzehnt in 

Europa gut entwickelt. AntiUSAmerikanismus ist auch eine solide Anlage. Aber es gibt auch einen 

stabilen #Antigermanismus in Europa. Brexit hat den Antibritannismus gefördert. 

Spassig, provinziell und mit Rückschlagspotenzial wabert der bereits gut verwurzelte 

#Antigermanismus im deutschsprachigen bzw. teutonischen Raum: in #Österreich und in der #Schweiz. 

Leider ist Karl Kraus schon tot, ansonsten gäbe es dazu amüsante Tweets. 
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Das kulturelle #Kapital hat durch Bildung und Wissenschaft an Bedeutung gewonnen, andererseits 

erfahren junge Menschen, dass es inflationiert und seine Weihung durch symbolisches Kapital für 

wenige und immer stärker ökonomisiert erfolgt. #Bourdieu 

Cultural #capital has gained in importance through education and science, but young people learn that 

it is inflated and increasingly economised. Cultural capital is now only an instrument for gaining 

economic and social capital. Therefore you need self-deception to love it. #Bourdieu 

Eigentumslosigkeit und die gewaltgesicherte Werthierarchie „#Eigentum triumphiert über 

Grundbedürfnisse von Sekundärmenschen“ sind auch in westlichen Staaten selbstverständlich und 

naturalisiert. 

Führende PolitikerInnen westlicher Staaten betreiben keine nachhaltige Politik der Verringerung der 

sozialen Ungleichheit sondern fahrlässige Lebensminderung. Umfragen zeigen, dass eine 

Gleichheitspolitik bei der Mehrheit der Bevölkerung in OECD-Staaten Unterstützung fände. 

Leading politicians in Western states neglect #socialinequality and impede human development. 

Surveys show that an equality policy has support among the majority of the population in OECD 

countries. @ESS_Survey 

Menschen verurteilt zum lebenslänglichen unvermeidlichen #Abstieg. Materielle und kulturelle 

Aufstiege als Kompensation und Illusion. Kulturelle und religiöse Aufstiege ursprünglich für wenige, 

inzwischen scheinbar für alle – Inflation.  

Das Tier mit Abstiegsangst: Neue Generationen kehren zum materiellen #Aufstieg zurück, selbst wenn 

er sich als Lotterie herausstellt. Kulturelle und religiöse Aufstiege haben sich in das allgemeine 

Marktgeschehen integriert, ansonsten haben sie keine Chancen. #Abstieg 

Bürgerliche #Hochkultur und #Geisteswissenschaften produzieren Distinktion, Segregation, In- und 

Exklusionslegitimation, Herrschaftsakzeptanz, Eigentumlichkeit, Weltflucht = Fernreisesucht, 

Relevanzverwirrung und sind Medienhumus. 

#DialektikderAufklärung: Wissenschaft dient zweifellos der Aufklärung, jedoch gleichzeitig immer 

mehr der Ausbeutung, Manipulation, Umweltschädigung, Verstärkung sozialer Ungleichheit und des 

Gewaltpotenzials und Entdemokratisierung.  

Dialectic of #enlightenment. No enlightenment without #science, At the same time, however, science 

more and more accelerates #exploitation, manipulation, environmental degradation, reinforcement 

of social inequality and the potential for violence and de-democratization. 

Ausbeutung und soziale Ungleichheit werden auf #Ökonomie bezogen, doch der #Staat (auch der 

europäische Sozialstaat) ist nicht nur mit der Ökonomie verwoben, sondern er verfügt über spezifische 

Ausbeutungs- und Ungleichheitsproduktionsstrukturen. 

The relevant section of the population has been rigorously and successfully trained to speak and hear 

only in an orthodox way about land and home ownership and property rights in public. #ownership 

#property 

1 offender under class, 1 victim, 30 stolen life years, 20 years prison. 100 offenders middle and upper 

class, 10000 victims under class, 10000 stolen life years, 1 offender 100 stolen life years, every offender 

gets 0 years prison and 10000 dollars. #healthylifeyears #justice 

Hitler, Stalin und T tried to discredit leadership, but they failed. #leadership #Hitler 

Ethisierung und Moralisierung dienen der Entlastung von lästigen Anforderungen, sich mit der 

gesellschaftlichen Komplexität zu befassen, fördern die Entfaktung (zu Gunsten von Narration und 

Legitimation) und stützen Ideologien mächtiger Gruppen. #Ethik #Moral #Ideologie 
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Der deutschsprachige Soziologie, die Soziologin, die Soziologiegruppe, sollen sich melden, die ihre 

interessanten Botschaften twittern können und wollen. #Soziologie #PublicSociology #Aufklärung 

#labourmarket means #work framed, kept scarce and realized according to prevailing interests. 

Despite bullshit jobs, work in rich states is so gratifying that most want to have more. Don't go: 

Framing, scarce, hidden violence! #sovereignty 

#Arbeitsmarkt bedeutet: #Arbeit wird gerahmt (framing), knapp gehalten und gemäß herrschenden 

Interessen gestaltet. Trotz der Herstellung von Bullshit-Jobs ist Arbeit in reichen Staaten so erfreulich, 

dass die meisten mehr haben wollen. Doch siehe oben: framing, knapp, Herrschaft!  

Tiere sind situativ überfordert, Menschen grundsätzlich. Heute gilt: Je höher der Status einer Person 

umso überforderter ist sie. Allerdings wird Überforderung durch Leistung, Erfolg und symbolisches 

Kapital verdeckt. #Leistung #Überforderung #Hierarchie 

Wissenschaftssystem überfordert: Denkweisen und Strukturen aufbrechen, Vernetzung von 

Wissenschaft, Administration, Rezeption, Verwertung. #System #Wissenschaft 

Heilige Worte der ökonomischen Theologie: Leistung, Leistungsgerechtigkeit, Markt, Wachstum, 

Chancengerechtigkeit, Eigentum. Häretische Worte: Ausbeutung, Mehrwert, Plutokratie, Herrschaft. 

Worte wählen Fakten. Wer wählt die Worte? #Ökonomie #Fakten 

Es gibt zwar keine freischwebende Intelligentsia aber eine freischwebende Finanzaristokratie. Die 

hochhabituellen Edellakaien in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien etc. simulieren gecoacht 

freies Schweben.  

Seit den 1970er Jahren nimmt die Plutokratisierung in den westlichen Staaten stärker zu als die 

Demokratisierung. Hat sich auch die Oligarchisierung in den vergangenen Jahrzehnten verstärkt? 

Empirisch unterfütterte Wahrheiten für schlichte und reflexionsdefizitäre deutsche AkademikerInnen: 

Bildungschancenerhöhung nicht über Sozialleistungen für die Unterprivilegierten, sondern durch 

Erziehung nur dieser Eltern. #Armut #Sozialstaat #Bildung 

Only use plurals: markets, democracies, capitalisms, gods, sciences, truths, United States, United 

Kingdoms, climates, natures, freedoms, morals, ethics, medicines, healths, deaths, dignities, poverties, 

Shakespeares. 

One of many questions: Who will spend money wisely, sustainably, rationally ...? 7 billions, 20 millions 

or 2000 of irrational human beings? #wealth #inequality 

In #China (socialist one-party state and capitalism), a better quantitative and qualitative increase in life 

chances was achieved compared to India (democracy and capitalism), especially for the bottom third 

of the population. #democracy #socialism 

We need a real real life game theory. #inequality #life 

#Inequality marches on in many ways or dimensions not only in wages, income, wealth or health. 

Who decides about the #Poverty Line and the #Democracy Line? 

The "inequality paradox" is the psychological conflict between people's preference for capital 

accumulation and their moral response to #poverty. #morality #inequality 

There are no viable external control calculations for the members of large collectives so far. 

Es gibt bisher keine brauchbaren Fremdsteuerungsberechnungen für die Mitglieder von 

Großkollektiven. 
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Leider haben sich Feministinnen nur gegen das männliche Patriarchat, nicht gegen das 

FührerInnenprinzip, gewendet. Marx, ein Führer von Intellektuellenführern, fokussierte auf Kollektive 

und hat die Anarchisten, die Führer in die Luft sprengten, verachtet. #Führer #leadership 

DER #MENSCH: Abgestiegener Minigott (Kränkung), aufgestiegener Affe (Aufwertung), Vorstufe eines 

Übermenschen, vorgesehen für die Selbstvernichtung, im Mittelfeld von Millionen Zivilisationen, 

Humus für die Evolution von Algorithmen …. 

Deutschsprachige SoziologInnen nutzen Twitter zu wenig, um aus ihren professionellen Gettos an die 

frische virtuelle Luft zu kommen und heterodox sociology zu betreiben. #Soziologie #Twitter 

Happy facts live longer: more slaves live longer, more commodities live shorter, more rich get richer, 

climate get hotter, more elite scientists get enlightened. 

Old study says the combination of education as usual, politics as usual, economy as usual, science as 

usual, media as usual, family as usual, thinking and twittering as usual is creating an old domain of risk. 

#risk #system 

Plutocracy is winning since 40 jears. 

capitalism is winning (23000), the rich are winning (9250), plutocracy is winning (407), democracy is 

winning (265), stupidity is winning (131), oligarchy is winning (34), (artificial) intelligence is winning 

(33, 63), enlightenment is winning (23), winning now. 

Taxing the rich, not only the superrich! Why not? Plutocracy, oligarchy, global refeudalization, control 

of economic, social and cultural capital, production of surplus population, regime of life and death, 

complexity, bullshit behavior ….. 

Es mögen noch so viele Führer abserviert worden sein, FührerInnen-Logik und –Praxis ist in den 

äußeren und inneren Strukturen so stabil eingeschrieben wie noch nie in der Geschichte der 

Menschheit. 

T: Hast du keine Ahnung, wie leicht das geht? Erst etwas langsam, aber dann: der beschleunigte Fall 

nach aufwärts! Auf der schiefen Ebene geht es ebenso leicht hinauf wie hinunter. Robert Musil. 

Die Genozide und Massentötungen in außereuropäischen Ländern durch Europäer seit dem 15. 

Jahrhundert führten nicht zu einer „Geistigen Wende“ (Aufmerksamkeitsverlagerung) der 

Machteliten. Dies gelang erst Jahrhunderte später durch Genozid und Massentötungen im 2. 

Weltkrieg. 

So many leaders may have been served off (Hitler …), leaders-logic and – practice is more stable in the 

external and internal structures than ever before in the history of mankind. 

#PeterSloterdijk mag ja derzeit der bedeutsamste deutschsprachige Intellektuelle sein (Cicero), aber 

er ist auch ein Symbol der nietzscheanischen Ohnmacht, des Biedermeiertums und der Weltflucht der 

Deutschen Sprachkapitalsphäre. 

#PeterSloterdijk mag ja derzeit der bedeutsamste deutschsprachige #Intellektuelle sein (Cicero), aber 

er ist auch ein Symbol der nietzscheanischen Ohnmacht, des Biedermeiertums und der 

sprachmächtigen Lebensweltflucht im #Deutschen. 

Immer wieder wiederholte wichtige Anregungen. Aber kommen sie bei Quallen mit Betonköpfen an? 

Ein wichtiger Aspekt. Aber die Problematik ist komplexer. Statt Reförmchen ist ein demokratischer 

#Systemwandel erforderlich. 
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Die westlichen #Schulen sind Anstalten zur Herstellung einer Generation, die die notwendige 

#Transformation kaum schaffen wird. Nicht nur #Bildungspolitiker sondern auch fast alle 

#ErziehungwissenschaftlerInnen haben versagt. 

Western #schools are institutions for producing a generation that will hardly manage the necessary 

#transformation. Not only educational #policymakers, but also almost all professors of education have 

failed. 

Das Europäische Schulregime wurde weltweit durchgesetzt, durch Kolonialisierung, militärisch, 

ökonomisch und ‚rational‘. Es erwies sich mittelfristig als brauchbares System, doch langfristig wirkt es 

immer kontraproduktiver, ist jedoch eingekrebst. 

Steven Pinker Hofnarr von Bill Gates. Welche Intellektuellen sind keine Hofnarren? Noam Chomsky. 

Welche Höfe sind im Angebot? Reiche, politische Organisationen, Konzerne, Edelmedien 

…#StevenPinker court jester of #BillGates. Which intellectuals are not court jesters? Noam Chomsky. 

Which courts are on offer? The rich, political organizations, corporations, high prestige media ... 

Today, a person must keep the #dementia journey to the final stop and not make a future-binding 

decision at which station he/she wants to get off. Whoever helps him/her get out will be punished if 

caught.  

#StevenPinker nutzt den bösen Mythos „Nietzsche als Leitdenker des Faschismus“ um den guten 

Mythos des aufgeklärten Kapitalismus und sein Image als Leitdenker dieses Mythos zu stützen. 

#StevenPinker uses the evil myth "Nietzsche as mastermind of fascism" to support the good myth of 

enlightened capitalism and his image as thought leader of this good myth.  

Nur wer ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital hin und her verwandelt und dadurch vermehrt, 

ist hoch- und nachhaltig klug. Die subjektive Beurteilung klug-dumm wird durch die objektiven 

Bewertungen teuer-billig und echt-unecht ersetzt. #Kapital #Dummheit 

#DonaldTrump has the two roles, King and Fool, merged, proving that the US no longer needs a 

president to maintain its plutocratic oligarchy. 

#DonaldTrump hat die beiden Rollen König und Narr verschmolzen und bewiesen, dass die USA keinen 

Präsidenten mehr benötigen, um ihre plutokratische Oligarchie zu erhalten. 

Sterbereisen fanden in vielen Kulturen hauptsächlich nach dem physischen Tod des Betroffenen statt. 

Die meisten Sterbereisen finden heute prämortal statt, gerahmt von organisatorischen Ritualen vor 

allem in Krankenhäusern und Heimen. 

Sterben ist ein lukrativer Dienstleistungsbereich: Menschen werden gestorben, d.h. sie können meist 

nicht selbst bestimmen, unter welchen Bedingungen sie sterben.  

Das Sterben der meisten Menschen in Deutschland und Österreich ist zu unangenehm, dauert zu lange, 

findet an einem unerwünschten Ort statt und wird zu wenig öffentlich diskutiert, obwohl es ein 

wichtiger Aspekt der sozialen Ungleichheit ist. 

Da die meisten Menschen nicht gelernt haben, ein selbst bestimmtes Sterben zu gestalten, sterben sie 

fremdbestimmt, werden medikalisiert und ökonomisiert. 

Das letzte Lebensjahr ist so teuer, dass bei humanerer Gestaltung und entsprechender Verlagerung 

der Ressourcen viel mehr Menschen gemäß ihren Wünschen sterben könnten. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse bleiben in der Oberfläche des Bewusstseins hängen, Geschichten 

dringen tiefer ein: „Wer hat meinen Vater umgebracht?“. Doch nachhaltige Aufklärung kann nicht mit 

Erzählungen erreicht werden. 
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Große Teile der Bevölkerung sind, was die Gestaltung selbst bestimmten Sterbens betrifft, 

emanzipierter, toleranter und fortschrittlicher als die Gesetzgeber und das politische und medizinische 

Führungspersonal in den meisten westlichen Staaten. 

Krankheiten werden als Ursachen für ‚frühzeitiges‘ und ‚unerwünschtes‘ Sterben von Menschen 

überschätzt, soziokulturelle Bedingungen werden als Ursachen für ‚frühzeitiges‘ und ‚unerwünschtes‘ 

Sterben von Menschen unterschätzt. 

Medicalization and the regime of death prevent cultivation of dying. Suicidology prevents cultivation 

of suicide. #suicide #dying #medicalization 

Qualitätslose Lebenslänge oder Lebenserwartung ist ein biologistisches und magisches Konstrukt bzw. 

ein Täuschungsfaktum, weshalb eine qualitativ angereicherte Lebenslänge, z.B. healthy life years, zur 

Information vorzuziehen ist. 
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