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» Ich will auf den Gedanken
   der gesellschaftlichen Kontrolle hinaus, mein Freund.  «
» Auf die für jeden souveränen Staat bestehende Notwendigkeit,    
das Verhalten seiner Bürger zu kontrollieren, sie friedlich und     
einigermaßen fügsam zu halten. 
Damit sie auf der rechten Straßenseite fahren.
Oder der linken, je nachdem. Damit sie Steuern zahlen.
Und natürlich wissen wir,  dass gesellschaftliche Kontrolle  am     
besten durch Angst erreicht wird. « » Angst «, fragst du dich.
» Genau. Fünfzig Jahre lang hatten die westlichen Staaten ihre Bürger in einem Zustand ständiger 
Angst gehalten. Angst vor der Gegenseite. Angst vor einem Atomkrieg. Der roten Gefahr. 
Dem Eisernen Vorhang. Dem Reich des Bösen. Und in den kommunistischen Ländern dasselbe, 
nur umgekehrt. Angst vor uns. Und dann war das alles plötzlich im Herbst 1989 vorbei. Der Fall der 
Berliner Mauer schuf ein Angstvakuum. Irgendwas musste diese Leere ausfüllen.«
Da runzelst du die Stirn. » Du meinst Umweltkrisen statt Kalter Krieg ? «
» Es deutet einiges darauf hin. Natürlich machen uns nach dem 11. September 2001 der radikale 
Fundamentalismus und der Terrorismus Angst, und das sind offensichtlich reale Gefahren, aber 
darum geht es nicht. Es geht darum, dass es immer einen Grund gibt, Angst zu haben. Dieser 
Grund kann sich  im Lauf  der  Zeit  verändern.  Doch die  Angst  begleitet  uns  ständig.  Vor  dem 
Terrorismus hatten wir Angst vor einer vergifteten Umwelt. 
Davor hatten wir Angst vor der kommunistischen Gefahr.
Entscheidend ist, dass wir nie ohne Angst sind, selbst wenn sich der jeweilige Grund für unsere 
Angst ändert. Angst durchdringt jeden Aspekt der Gesellschaft. Immer. Unaufhörlich. «
»Ist dir klar, wie erstaunlich die Kultur der westlichen Gesellschaft eigentlich ist ? Industrienationen 
versorgen ihre Bürger mit  einem noch nie da gewesenen Maß an Sicherheit,  Gesundheit  und 
Luxus. Deshalb ist die durchschnittliche Lebenserwartung im vergangenen Jahrhundert um fünfzig 
Prozent  gestiegen.  Doch  die  Menschen  heute  leben  in  großer  Angst.  Sie  haben  Angst  vor 
Fremden, vor Krankheiten, vor Kriminalität, vor Umweltverschmutzung. Sie haben Angst vor den 
Häusern,  in  denen  sie  leben,  der  Nahrung,  die  sie  essen,  der  Technologie,  die  sie  umgibt. 
Geradezu  panisch  fürchten  sie  sich  vor  Dingen,  die  sie  nicht  mal  sehen  können  -  Bazillen, 
Chemikalien, Zusatzstoffen, Schadstoffen. Sie sind verstört, nervös, reizbar und depressiv. Und 
damit  nicht  genug,  sie  sind  auch  fest  davon  überzeugt,  dass  um  sie  herum  die  Natur  des 
gesamten Planeten zerstört  wird.  Das ist  eine absurde Wahnvorstellung,  vergleichbar mit  dem 
Glauben an Zauberei - ein globales Hirngespinst, das gut ins Mittelalter passen würde. Alles geht 
zum Teufel, und wir alle müssen in Angst leben. Verblüffend. Nun stellt sich die Frage, wie den 
Leuten diese Weltsicht eingeimpft wurde. Schließlich leben wir zwar in verschiedenen Ländern - 
Frankreich,  Deutschland,  Japan,  USA -,  aber  im  Grunde  doch  alle  im  selben  Zustand,  dem 
Zustand der Angst. Wie hat man das erreicht ? «
» Ich werde Ihnen verraten, wie«, sage ich dir. » Früher - vor deiner Zeit, mein Freund – glaubten 
die  Bürger  der  westlichen  Welt,  dass  ihr  Land  von  etwas  beherrscht  wurde,  das  sich  der 
militärisch-industrielle Komplex nannte. In den Sechzigerjahren warnte Eisenhower die Amerikaner 
davor, und nach zwei Weltkriegen wussten die Europäer nur allzu gut, was dieser MIK in ihren 
eigenen Ländern bedeutete. Tatsächlich stehen wir seit fünfzehn Jahren unter der Kontrolle eines 
völlig  neuen Komplexes,  der  wesentlich einflussreicher  und wesentlich  weit  reichender  ist.  Ich 
meine den politisch-juristisch-medialen Komplex. Den PJM. Und der schürt die Angst unter der 
Bevölkerung - unter dem Deckmantel, für mehr Sicherheit zu sorgen. « » Sicherheit ist wichtig. «
» Ich bitte dich ! « » Die westlichen Nationen sind sagenhaft sicher. Aber die Menschen fühlen sich 
nicht sicher, wegen des PJM. Und der PJM ist mächtig und stabil, weil er so viele Institutionen in 
sich vereint. Politiker brauchen Ängste, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Anwälte brauchen 
Gefahren,  um  Prozesse  zu  führen  und  Geld  zu  verdienen.  Die  Medien  brauchen 
Gruselgeschichten,  um  ein  Publikum  zu  fesseln.  Gemeinsam  sind  die  drei  Bereiche  so 
überzeugend, dass sie munter weitermachen können, obwohl die Furcht völlig unbegründet ist.  « 
» Tatsächlich entbehrt sie jeder Grundlage.  « 


