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Widmung

Dieses Buch habe ich meiner Katze Elvis gewidmet – wir tauften sie
Elvis, weil sie so gut singen konnte, vor allem wenn sie hungrig war –,
die mich 24 Jahre lang ständig beim Arbeiten, Zeichnen und Schreiben
begleitete, beobachtete und, wenn ich wütend auf irgendetwas war, mir
direkt in die Augen sah, als ob sie mir Folgendes sagen wollte:
„He du Mensch, ärgere dich nicht. Seine Schmutzwäsche wäscht man
zu Hause, nicht in der Öffentlichkeit. Sei klüger als andere, wenn du
kannst, mein Fütterer, aber sag’s ihnen nicht. Wer am meisten weiß,
weiß am besten, wie wenig er weiß. Das deutlichste Anzeichen von
Weisheit ist anhaltend gute Laune. Um gute Laune zu behalten, braucht
man einen vollen Bauch. Und jetzt komm, gib mir was zum Fressen.“
Wie Recht sie hatte.
Sie wurde von einem Auto überrollt, obwohl sie Autos mochte. Vor
allem schützte sie diese vor Mardern.
R.I.P. Elvis!
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Prolog

Die Vorbereitungen dauerten ein Jahr und geschahen unbemerkt: Am
1. April des Jahres 2040 landeten aus Kuba kommend an der Ostküste
der USA 3.200.000 mit Sacharows schwer bewaffnete russische Soldaten.
Das Pentagon fiel in weniger als 10 Stunden. Am nächsten Tag fiel
New York. Bis Mitte April war bereits über die Hälfte des Landes in
russischen Händen. Genau am 19. April 2040 in der Früh standen sie
vor den Toren von Carson City in Nevada, wo sie nur einigen verwirrten
Cowboys gegenüberstanden, die die Stadt verteidigten. In alle Richtungen liefen diese weg, als sie die schwer bewaffneten russischen
Soldaten sahen. Die Marines in San Diego verließen das Land Richtung
Japan. Der Rüstungskonzern Northrop in Los Angeles wurde bereits
stillgelegt und selbstzerstört.
Die Amerikaner derart einfach zu überrumpeln war möglich, nachdem in den USA über mehrere Dekaden familiäre Klans regierten und
das Land mit Missmanagement abgewirtschaftet hatten. Zuerst die
Kennedys, dann die Bushs und zuletzt die Trumps. Zu dieser Zeit war
bereits die dritte Generation der Familie Trump in der amerikanischen
Regierung. Das Bildungswesen wurde stark reduziert, sodass die ungebildeten, fettleibigen und Ein-Gramm-Hirn-Menschen (headless people)
in den USA als Trump-Wähler immer mehr wurden. Trump Seniors
Überheblichkeit und Arroganz schwächten die USA sehr, schafften die
Demokratie gradual ab, was einer russischen Invasion sehr leicht ermöglichte das unvorbereitete Land in kürzester Zeit zu überrumpeln.
Die ehemalige Weltmacht fiel wie ein Kartenhaus (castle of glass)
zusammen. Die restliche Welt war zu dieser Zeit mit Nationalisten und
Rechtsextremisten auf Selbstzerstörungskurs und es bereitete den
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Russen kein Kopfzerbrechen, die Welt zu erobern und zu plündern.
Nur China blieb verschont. Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur, Thailand und Hong Kong verschwanden von der Bildfläche und wurden
kommunistische Provinzen.
Die Westküste der USA fiel gegen Ende April, und genau am 31. April
2040 wurde die Zentrale von Facebook Inc. in Menlo Park/Kalifornien
von den Russen gestürmt. Die Facebook-Software wurde sofort abgeschaltet. Edward Snowden dürfte persönlich Mark Zuckerberg verhaftet haben, um alle Daten-Codes von ihm zu erpressen.
We, the people …
Headless people make it possible with series of zigzags across the
shoulder.
God save Amerika, God save Europe, God save the world from those
simple-minded people.
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Die unheimliche Begegnung zweier Welten
Grafik 1986, Daniel Arianitti
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Einführung

Der herausragende Vertreter im Rassenkampf gegen Apartheid, Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit, Nelson Mandela, war zu der
Zeit, als meine Grafik „Die unheimliche Begegnung zweier Welten“
(1986) entstand, noch im Gefängnis.
Als er im Jahr 1990 aus der 27-jährigen Gefangenschaft kam, keimte
eine große Hoffnung der Menschheit auf, sich endlich in Richtung einer
Weltgemeinschaft und einer neuen, menschlichen Weltordnung zu
bewegen. Weltweit entstand sehr viel Zusammenarbeit und es wurden
Entscheidungen getroffen, die die positive Entwicklung stark beeinflussten. Zwei gefährliche Blöcke für den Weltfrieden und die Menschheit – West und Ost – waren zerfallen. Der Weltveränderer, ein großartiger Jahrhundertreformer, der Hoffnungsträger der Welt Michail
Gorbatschow kam in Russland an die Macht. Die Berliner Mauer und
der Eiserne Vorhang wurden Geschichte. Überall wurden die Brücken
der weltweiten Zusammenarbeit in rasantem Tempo gebaut. Atomares
Arsenal wurde gedrosselt. Die Globalisierung, Entwicklung, eine Erweiterung des Bewusstseins und eine Vertiefung des Menschseins
erfassten rapide die ganze Welt.
Die Welt bekam den Charakter eines Dorfes: Tutto il mondo e
paese – die ganze Welt ist ein Dorf!
Bis eines Tages Putin, eine destruktive Persönlichkeit und inferiorer
Mann, an die Macht kam und die Welt mit destruktiven und kriminellen
Eigenschaften beeinflusste. Ein Mann, der sein Volk abschottet, degradiert und die neuen Generationen überschuldet, der die russische
Wirtschaft fast ruiniert, während das Volk nichts davon merkt, und der
mit aller Macht etwas gelten will. Dadurch ist die Polit-Elite in Russland
ideologisch im Kalten Krieg stecken geblieben und schürt Angst mit
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Desinformation, mit gezielt gestreuten Falschmeldungen und Cyberattacken im Internet vor dem Feindbild Westen, um von eigenen
Schwächen abzulenken und dadurch auch Macht zu demonstrieren.
Russische Hacker haben bewusst Spuren hinterlegt, um zu zeigen, dass
sie es gewesen sind. Als exemplarisch für die Verbreitung von russischer Propaganda gilt der Fall „Lisa“ in Berlin im Januar 2016. Die als
vermisst gemeldete 13-jährige Tochter von Russlanddeutschen soll
laut russischen Medien brutal von Migranten in Deutschland vergewaltigt worden sein. Der russische Außenminister Lawrow warf den
deutschen Behörden Untätigkeit vor. Doch der Vorfall war frei erfunden. Lisa tauchte unversehrt wieder auf. Auf russischen PropagandaKanälen wurde nie eine Richtigstellung publiziert und die Meldung lief
weiter als Desinformation.
Putin lässt Informationen wie ein Hund erschnüffeln, hacken, manipulieren und stiftet dadurch Unruhe im Westen, hauptsächlich durch
Rechtsextremisten, die er gegen die Grundwerte der Demokratie kämpfen lässt, um die westliche Gesellschaft, wie er glaubt, zu ruinieren.
Putin hat eine russische Paranoia massiv angefacht aus Angst vor
Machtverlust. In ganz Europa wurden russische „Forschungsinstitute“
und „Denkfabriken“ mit Millionenbudgets ausgestattet, wo Putin-Vertraute und KGB-Leute die Fäden ziehen (und die Rechtsextremisten im
Westen unterstützen). Natürlich hat der Westen nichts dagegen, solange Putin Steuern des russischen Volkes im Westen investiert und dadurch sein Volk weiter in tiefste Armut stürzt, aber klüger und besser
wäre es, diese Gelder für das verarmte russische Volk in Russland zu
investieren.
Prorussische und antidemokratische Propaganda sprießt dort, wo
Bürger im Social-Media-Zeitalter Informationen hauptsächlich aus
Überschriften von geteilten Neuigkeiten beziehen. Viele ungebildete
und unerfahrene junge Menschen glauben, dass alles, was im Internet
viele „Daumen hoch“ bekommt und oft geteilt wird, authentisch und
wahr ist – weil publizistische Kontrollen im Web fehlen, Medienbildung
in den Schulen kein Thema ist und Aufklärung über soziale Netzwerke
fast nirgendwo in der Gesellschaft stattfindet. Das kann fatal für die
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Zukunft werden, da die unkontrollierte Information (oder besser
gesagt die Desinformation durch gestreute Falschmeldungen), die im
Internet stattfindet, genauso gefährlich für die Menschheit sein kann
wie eine Atombombe. Die verleumderische Verbreitung von Falschnachrichten in Social Media muss hart geahndet werden.
Diese autoritären Narzissten verstehen sich selbst als das Maß aller
Dinge und alle anderen werden entweder benutzt oder bekämpft. Sie
müssen ständig Aggressionen nach außen richten, ständig provozieren, um eigene Schwächen zu verbergen, und können absolut nicht
akzeptieren, dass es verschiedene Interessenlagen und Weltanschauungen gibt, die alle ihre Berechtigung haben. Viele benachteiligte
Menschen, die sich auch ungerecht behandelt fühlen, suchen so einen
autoritären Schwachkopf, der sie aus dem Ohnmachtsgefühl herausholt. Putin und alle charakterlosen Menschen, Nationalisten sowie
Extremisten (links, rechts oder religiös) schüren Hass, provozieren,
lassen wehrlose Menschen beschießen, sind schadenfroh und vergiften
das gesamte Klima der Weltgemeinschaft. Respekt vor den anderen,
sowie Respekt vor sich selbst fehlt bei diesen Menschen vollkommen.
Auf ihr Umfeld wirken solche Menschen fern, kühl, distanziert, schwer
ansprechbar, unpersönlich bis kalt. Sie haben eine überdurchschnittliche Intelligenzentwicklung, im Emotionalen sind sie aber zurückgeblieben. Sie realisieren nicht, dass ihre Schwierigkeiten auf der Kontaktebene liegen und nicht an einem Mangel an anderen Fähigkeiten.
Das ist ein Zeichen von seelischer Krankheit.
Menschen, die abartig, widerwertig, kriminell und beschämend agieren, erobern quantitativ die Welt.
Es gab immer Zeiten, in denen das Schicksal der Menschheit von einer
einzigen Person abhing. Das sind unglückliche Zeiten.
Inzwischen drohen die islamischen Extremisten, die durch das
politische Vakuum die Chance nutzten, das durch den sogenannten
„Arabischen Frühling“ entstand, die Weltordnung zu zerstören, indem
sie unter anderem eine Massenflucht aus dem Nahen Osten in Richtung
Europa verursachten.
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Der Stillstand in der islamischen Welt, insbesondere in ihren arabischen Kernländern im Nahen Osten und Nordafrika, zählt zu den
explosivsten Problemen der Zukunft. Die Bevölkerungsexplosion der
zornigen Männer in den benachteiligten islamischen Ländern könnte
das Terrorproblem und Destabilisierung weltweit verschärfen.
Die Masseneinwanderung erweckt sehr viele Emotionen und Ängste
bei der Bevölkerung der Wohlstandsländer, die wiederum durch extreme Rechtsparteien und katholische Rechtsextremisten, Hetzer,
Hassprediger und Nationalisten ausgenützt werden, um stärker zu
werden. Sie sind genauso gefährlich für die Menschheit wie die extremen Islamisten, weil sie einen geistigen Horizont ungefähr in der Breite
eines Fernsehbildschirms haben. Sie sind Ein-Gramm-Hirn-Menschen.
Emotionen und Ängste erzeugen ein verstärktes Denken an individuelle Interessen, und nicht an die Zukunft der Menschheit. Die
Individuen können aber nur bestehen, wenn die Zukunft der Menschheit gesichert ist.
Washington überließ, unter dem Einfluss von neokonservativen Kriegstreibern und Waffenlobbyisten, die den Einsatz von Amerikas Status
als „einzige Supermacht“ befürworteten, um die Weltherrschaft zu
erreichen, der Überheblichkeit und Arroganz freien Lauf. Derzeit sind
die USA unprecedented „unpresidented“. Trump selbst hat das ungewollt wirkungsvoll beschrieben, ein Rechtschreibfehler. Ein Amerikaner hat die Situation mit Trump im Dezember 2016 sehr gut formuliert: „Liebe Welt, die meisten Amerikaner wünschen wirklich, wir
wären ‚unpresidented‘ (präsidentenlos).“
Damit ist die Weltgemeinschaft, besonders die Europäische Union,
in die schwerste Krise ihrer Geschichte geschlittert.
Weltweit hat die Erziehung und die Weltgemeinschaft die gefährlichste Stufe der Entwicklung erreicht, nämlich die Stagnation.
Es gelingt immer schlechter, mit dem gleichen Einsatz von Arbeit
und Kapital mehr Wert in Form von Gütern zu schaffen. Das ist fatal,
denn viele Regierungen in Europa haben sich im Zuge der Finanzkrise
(2008) an den Rand der Überschuldung manövriert, als sie für Verluste
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von Banken mit Steuermitteln eingesprungen sind und Konjunkturprogramme auflegten. Jetzt fehlt ihnen der Spielraum, mit staatlichen
Investitionen Wachstum zu schaffen. Die Wachstumswirksamkeit der
EZB-Geldpolitik nimmt ab. Die jetzigen Neuerungen schlagen offenbar
nicht auf das Wachstum durch. Die wenigen Reichen, die immer reicher
werden, gleichen den Wachstumsrückgang nicht aus. Menschen, die
gut verdienen und Vermögen haben, arbeiten immer länger, konsumieren aber relativ wenig.
Wir werfen riesige Steine auf Gewässer, auf denen unsere Schiffe
fahren. Uns ist nicht bewusst, dass wir auch unsere Schiffe treffen
können, riesige Wellen verursachen und dadurch unsere Schiffe versenken. Wir in den Wohlstandsländern beschäftigen 2 Milliarden Menschen in Entwicklungsländern durch Industrieverlagerung und uns ist
deren Erziehung, Entwicklung und deren Leben vollkommen egal, weil
wir sie teilweise wie Menschen zweiter Klasse ausnützen und dabei
Moral predigen.
Dadurch werden die Bevölkerungsexplosion, Unruhen und Kriege
weiter verschärft, die uns einmal auf den Kopf fallen werden: Wir setzen die Betriebe, die wir dorthin verlagert haben, einer großen Gefahr
aus und verursachen eine Massenzuwanderung von rund einer Milliarde Menschen bis zum Jahr 2040.
Die Entwicklung der Weltbevölkerung im Jahr 2040 ist unten ersichtlich (in Millionen Einwohner):

1990
Industrieländer
Asien Rest
Afrika, Südamerika
Islamische Länder
Total

2013

2040

vs. 2013

894,4

1.200,0

955,1

- 20 %

2.586,3

3.125,1

4.023,4

+ 29 %

1.784,4

2.200,0

2.765,3

+ 26 %

934,1

1.460,4

2.342,7

+ 60 %

6.199,2

7.985,5

10.086,5

+ 26 %

Quelle: Weltbank / eigene Hochrechnung
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Das Wachstum der Industrieländer zwischen 1990 und 2013 entstand
überwiegend durch neue und eingebürgerte Zuwanderer. Wie die
folgende Grafik verdeutlicht, wird sich das derzeitige Verhältnis zwischen Einheimischen und Zuwanderern bis 2040 prozentual noch ein
wenig verschieben:
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Und so sähe die Bevölkerung der Industrieländer im Jahr 2040 ohne
neue Zuwanderer aus:
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Die Bevölkerung der Industrieländer würde im Jahr 2040 ohne Zuwanderer massiv schrumpfen. Wir sind derzeit nicht vorbereitet für
Alternativen. Pärchen mit Hunden anstatt Kinderwagen überfüllen die
Straßen. Wir ernähren immer mehr passive Wohlstandskranke und
ältere Menschen.
Ohne gute Vorbereitung und mit den immer stärker werdenden
nationalistischen Regierungen werden wir im Westen entweder zugrunde gehen oder den Zuwandereranteil vorbereitet und geplant von
derzeit 36 Prozent auf 41 Prozent an der Gesamtbevölkerung der
Wohlstandsländer erhöhen müssen. Dazu werden rund 250 Millionen
neue Zuwanderer benötigt werden. Dies muss gezielt und nach Bedarf,
aber auf keinen Fall mit Massenzuwanderungen oder illegal erfolgen.
Nur so können wir die gleiche Bevölkerungsanzahl und bestehende
Wirtschaftsstrukturen im Westen erhalten. Wollen wir das? Können wir
das? Müssen wir das?
Wir haben es nicht gerne, wenn uns jemand an die Verlogenheit unserer eigenen Welt erinnert. Unsere Welt ist die „wahre Welt“. Verrückt,
verlogen, illusorisch sind die Welten der anderen. Aufgrund unseres
Mangels an Vertrauen und unserer Schwächen sind wir stets geneigt,
die Tatsachen in einem schiefen Licht zu sehen. Mit solchen Ansichten
kann kein einziges Weltproblem gelöst werden. Die Wahrheit ist etwas
differenzierter.
„Was kann man nun von einem Menschen erwarten? Überschütten
Sie ihn mit allen Erdgütern, versenken Sie ihn in Glück bis über die
Ohren, bis über den Kopf, so dass an die Oberfläche des Glücks wie
zum Wasserspiegel nur noch Bläschen aufsteigen, geben Sie ihm ein
pekuniäres Auskommen, dass ihm nichts anders zu tun übrigbleibt,
als zu schlafen, Lebkuchen zu vertilgen und für den Fortbestand der
Menschheit zu sorgen – so wird er doch, dieser selbe Mensch, Ihnen
auf der Stelle aus purer Undankbarkeit, einzig aus Schmähsucht einen
Streich spielen. Er wird sogar die Lebkuchen aufs Spiel setzen und sich
vielleicht den verderblichsten Unsinn wünschen, den allerunökonomischen Blödsinn, einzig um in diese ganze positive Vernünftigkeit
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sein eigenes unheilbringendes phantastisches Element beizumischen.
Gerade seine phantastischen Einfälle, seine banale Dummheit wird er
behalten wollen …“
Diese Worte stammen aus der Feder des Mannes, den Friedrich
Nietzsche für den größten Psychologen aller Zeiten hielt: Dostojewski.
Schaffen wir es auch dieses Mal, aus dieser Misere herauszukommen,
die durch mehrere Ad-hoc-Entscheidungen ohne langfristige Strategie
entstanden ist? Wir dürfen nicht mehr so einfach pauschal und populistisch sagen wie Obama: „Yes we can“ oder wie Frau Merkel: „Wir
schaffen das.“
Wir schaffen das nur, wenn wir als starke Gemeinschaft das Übel an
der Wurzel packen. Wenn wir vorher überlegen, werden wir nachher
überlegen sein. Das heißt: wir müssen nicht nur die Dinge richtig tun,
sondern auch die richtigen Dinge tun.
Prosperitätsphasen für uns alle entstehen nur, wenn innerhalb der
Weltgemeinschaft die Kooperation und Harmonie gegenüber der Konfrontation überwiegt. In den Industrienationen können soziale Spannungen und Konflikte, die viel Energie benötigen und vergeuden,
einfach vermieden werden. Wenn wir nicht zum Problem gehen, dann
kommt das Problem zu uns und keine Grenze und kein Nationalist
kann es aufhalten. Wer Hafer sät, wird mit Sicherheit keinen Weizen
ernten.
In den Entwicklungsländern kann die Bevölkerungsexplosion und
Massenzuwanderung nur mit unserer Unterstützung, in der Grunderziehung mit Moral und Ethik, gestoppt werden.
Mangel an Bildung ist für uns alle gefährlich. Erziehung, Wahrheit,
Lernfähigkeit und Wissen sind unabdingbare Voraussetzungen für
Intelligenz und menschlichen Fortschritt, für ein menschenwürdiges
Leben, für Menschsein mit Vernunft.
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Niemand ist so blind wie die,
die nichts sehen wollen.
Jonathan Swift
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