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	 Es gibt hochmoderne Leute, manche darunter Milliardäre, manche nicht, die investieren in die      
Ersatzfleischfabrikation, manche geldlich, manche nur geistig, und schreiben dann Bücher gegen 
den Verzehr von natürlichem Fleisch. Das sind dieselben Leute, die Atomenergie für erneuerbare 
Energie ausgeben und auch dort kräftig investieren, manchmal geldlich, manchmal geistig, da ja 
alles Antifossile heutzutage ganz hoch im Kurs steht, sowohl geldlich als auch geistig.	
	 Das künstliche Fleisch nennen sie selbstverständlich nicht Ersatz und schon gar nicht nach den      
chemischen und sonstigen Materialien, aus denen es besteht, sondern vornehm synthetisches 
Fleisch. Wir bestehen ja alle aus chemischen und sonstigen Materialien, aber diese Leute sind uns 
anderen einen Schritt voraus, einen evolutionären Schritt, sie befinden sich schon auf dem Weg 
zum transhumanen Ersatzkörper und zum Ersatzgehirn, manche verfügen bereits über eins. 
Irgendwie passt das alles perfekt zusammen: künstliche Intelligenz – Ersatzgehirn – Atomenergie – 
Ersatzkörper. Es handelt sich um die Grundkonstanten einer neuen Existenzform. Zu diesem 
neuen Lebewesen müssen wir uns alle transformieren. Maschinen, Cyborgs und Androide gehen 
nicht mehr an Verstrahlungen oder schlechtem Essen zugrunde. Die erste Version von Ersatzleben, 
mit der Option auf Unsterblichkeit. Das synthetische Gehirn, zusammen mit dem synthetischen 
Körper, die sich beide von synthetischen Lebensmitteln ernähren, garantieren dann endgültig die 
Rückkehr der Unsterblichkeit. Milliardäre sind hochgradig anfällig für solche Träume.	!
	 Man könnte allerdings auch vermuten, daß dieser Typus von Leben bereits unrückholbar ins      
Irre abgedriftet ist. Aber solche Überlegungen sind in der heutigen Situation natürlich nicht mehr 
erlaubt. Unter den derzeitigen Verhältnissen kann man das Irre nicht mehr klar umrissen 
definieren. Wogegen wollte oder könnte man es absetzen? Da ist nichts mehr. Der Unterschied 
zwischen dem Irren und dem synthetisch Irren hat sich verflüchtigt.	!
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Lesen / Hören / Schauen	

	 Stanislaw Lem: Solaris (Marion von Schröder Verlag, 1972).	     
	 Sun Ra and his Myth Science Arkestra: Cosmic Tones For Mental Therapy & Art Forms Of      
Dimensions Tomorrow (Evidence Music Inc., 1992).	!

∞ ∞ ∞	!
	 Alles Digitale ist Polizei- und Militärtechnologie. Überwachungstechnik. Vernichtungstechnik.      
Da kommt es her, und darauf läuft es hinaus. Herstellung von Opfern. Bestätigung der Täter.	!!
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