Noam Chomsky: Rebellion
Buchbesprechung von
Claus Stille

Corona, Corona, Corona - die wegen des Coronavirus ausgerufene
Pandemie und damit verbundene Krise überdeckt seit fast einem Jahr
im Grunde weltweit jegliche anderen Bedrohungen erheblicherer Natur.
Und zwar existenzielle Bedrohungen!
Eine davon ist der Klimawandel.
Erinnern wir uns noch? Die Demonstrationen der Fridays-for-Future-Aktivisten
rüttelten in vielen Ländern der Welt
Menschen und Medien wach. Sogar
Politiker merkten zuweilen auf. Ebenso
die schärfer fokussierten Aktionen von
Extinction Rebellion. Auch wahr: einige
dem Corona-Regime abgetrotzte Demonstrationen fanden zwar auch hie
und da statt. Aber im grossen und ganzen überdeckt das COVID-19-Geschehen den wichtigen Kampf.
Eine weitere Bedrohung - in seiner Zerstörungswirkung viel gravierender, als
die mit gewisser Verzögerung eintretende durch den Klimawandel - weil in
der Lage, die Menschheit gründlicher
ausrottend, ist die Bedrohung durch
Atomwaffen!
Die Weltuntergangsuhr rückt dem
Mitternachtspunkt immer näher
„Jedes Jahr“, gibt Noam Chomsky, einer
der weltweit bekanntesten linken Intellektuellen, zu bedenken, „stellt eine vom
Bulletin of Atmomic Experts berufene
Expertengruppe die 1947 zu Beginn des
Atomzeitalters eingeführte Doomsday Clock, das heisst die Weltuntergangsuhr, neu, bei der ‚Mitternacht‘ das
endgültige Ende für uns alle bedeutet“.
Und Chomsky weiter: „Vor zwei Jahren,
2014, stellte sie die Uhr auf drei Minuten vor Mitternacht, wo der Zeiger auch
heute noch steht.“
Chomsky-Vortrag mit dem Titel
„Internationalismus oder Untergang“ 2016 in Boston
Noam Chomsky sagte das Mitte Oktober 2016 auf einer „Chomsky-Veranstal-

tung“, wie sich Charles Derber, Suren
Moodliar und Paul Shannon im Frühjahr 2020 erinnern, in der historischen
Old South Church in Boston, wovor sich
seinerzeit schon lange vor Beginn der
Veranstaltung eine grosse Menschenmenge versammelt hatte. „Einige waren sogar aus dem Ausland angereist“,
erinnern sie sich. Es fand eine der auf
sehr besondere Art breit angelegten
öffentlichen Vorlesungen einschliesslich
Diskussion, auf welcher der bekannte
Linguist und öffentliche Intellektuelle
Noam Chomsky auftrat, statt. Diese
Chomsky-Veranstaltung fand just nur

einige Wochen vor der schicksalhaften
Wahl im November 2016 statt, die dann
Donald Trump, der dieser Tage im Januar 2021 aus dem Amt schied, ins Weisse Haus brachte. Derber, Moodliar und
Shannon machen darauf aufmerksam,
dass sich diese Abendveranstaltung im
Oktober 2016 beträchtlich von vielen
anderen vorher unterschied. Es sei nicht
um „diese oder jede Gräueltat oder
Rechtsverletzung einer Supermacht“
gegangen. „Stattdessen“ habe dieser
Chomsky-Vortrag den Titel „Internationalismus oder Untergang“ getragen und
sich nicht „auf irgendeine besondere

Ankündigung der Weltuntergangsuhr am 27. Januar 2021
Der Mensch kann die Gefahren der
modernen Technik beherrschen, selbst
in Krisenzeiten. Aber wenn die Menschheit eine existenzielle Katastrophe
vermeiden will - eine, die alles in den
Schatten stellen würde, was sie bisher
gesehen hat -, müssen die nationalen Führer einen weitaus besseren
Job machen, um Desinformationen
entgegenzuwirken, die Wissenschaft zu
beachten und zusammenzuarbeiten,
um globale Risiken zu verringern.
https://thebulletin.org/doomsday-clock/
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innen- oder aussenpolitische Massnahme oder Katastrophe, sondern auf die
drohende Gefahr des Untergangs so gut
wie aller Lebensformen auf der Erde“
bezogen.
Chomsky-Buch „Rebellion oder
Untergang“ im Westend Verlag
erschienen
Nun ist jüngst im Westend Verlag ein
Buch erschienen, das auf besagte
Chomsky-Veranstaltung
zurückgeht.
Das Buch trägt auf gelbem Untergrund
den Titel „Rebellion oder Untergang!“ und ist ein „Aufruf zu globalem
Ungehorsam zur Rettung unserer Zivilisation“ (Untertitel).

Im Kapitel „Die zweifache Bedrohung“
(S.19) führt Chomsky exakt aus, was
damit im Zusammenhang steht. Er
hebt an: „Der mögliche Untergang der
menschlichen Spezies und die Frage
des Internationalismus waren seit dem
Augenblick, in dem die Gefahr des Untergangs zur einer realistischen Sorge wurde, nämlich seit dem 6. August
1945, engstens miteinander verbunden.“
Ein Tag, welcher Noam Chomsky noch
gut in Erinnerung ist. „An jenem Tag
wurde klar, dass die menschliche Intelligenz die Mittel ersonnen hatte, dem
200 000 Jahre alten menschlichen Experiment ein Ende zu machen.“
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Schon da habe nie ernstlich ein Zweifel daran bestanden, (…) „dass die Fähigkeit zur Zerstörung der Welt immer
grösser werden, bald auch in andere
Hände übergehen und so die Gefahr
einer Selbstvernichtung noch steigern
würde.“
Der Autor erinnert an die spätere Geschichte der „Beinahe-Desaster“: „Eine
Untersuchung der Ereignisse zeigt klar,
dass es fast ein Wunder ist, dass es in
den letzten 70 Jahren noch nicht zur
Katastrophe gekommen ist und wir uns
keineswegs darauf verlassen können,
dass dieses Wunder sich weiter fortsetzt.“
Wir erinnern uns an den Stand der
„Doomsday-Clock“? Die wachsende Gefahr eines katastrophalen Atomkriegs,
die real und ernst sei, werde kaum irgendwie erwähnt, gab Chomsky auf
dieser Veranstaltung in Boston seinen
Zuhörer*innen zu Bedenken.
Bei der Wahl des Präsidenten des mächtigsten Landes der Weltgeschichte wären die zwei wichtigsten Fragen der gesamten Geschichte der Menschheit, von
der das Schicksal der Spezies abhänge,
so gut wie gar nicht vorgekommen,
merkte Chomsky an.
Noam Chomsky (S.28): „Es ist schwer,
die Ungeheuerlichkeit dieser monströsen Blindheit mit Worten zu fassen,
ausser vielleicht diesen (nämlich die
aus einem Zitat von James Madison
von 1791 entnommenen): „... meine
Vorstellungskraft reicht nicht für die
freche Verderbtheit der Zeiten, in der
die Börsenspekulanten zur Prätorianergarde der Regierung werden, deren
Werkzeuge und Tyrannen sie in einem
sind, indem sie sich von ihrer Freigiebigkeit bestechen lassen und sie mit ihrem
Geschrei und ihren Schlichen überwältigen.“
Mutige Männer verhinderten
Beinahe-Desaster und somit
Atomkriege
Chomsky erwähnt die „Operation Able
Archer“ mit welcher die Regierung unter
US-Präsident Ronald Reagan im November 1983 die sowjetischen Verteidigungssysteme testen wollte. Zuzeiten
grosser internationaler Spannungen!
Moskau nahm „Able Archer“ sehr ernst.
Sie versetzten ihre Streitkräfte in einen,
wie es hiess, „ungewöhnlichen“ Alarmzustand. Eigentlich hätten die USA nun
dasselbe tun müssen. Glücklicherweise

fasste jedoch Leonard Perroots, ein
hoher Offizier der Luftwaffe, den einsamen Beschluss, statt dem eigentlich
vorgesehen Verfahren zu folgen. nichts
zu tun.
Ebenfalls wurde bekannt, dass kurz vor
diesem Vorfall sowjetische automatische Systeme (...) „einen vermeintlich
bevorstehenden umfassenden Atomangriff der USA gemeldet hatten“ (S.33).
„Der diensthabende Offizier, Stanislav
Petrov, entschied sich ebenfalls nichts
zu tun, statt diese Information an die
höheren Ebenen weiterzuleiten und
damit möglicherweise einen massiven
Atomschlag auszulösen.“
Dem Nicht-Handeln dieser beiden Militärs hat es die Menschheit damals zu
verdanken, dass sie ihrer Auslöschung
entkam.
Zu Recht wünscht Noam Chomsky die
grossen Männer Leonard Peroots und
Stanislaw Petrow, sowie Wassili Archipow, der sich 1962 als sowjetischer
U-Boot-Kommandeur während eines
der gefährlichsten Momente der kubanischen Raketenkrise als Einziger dem
Befehl zum Angriff mit atombestückten
Torpedos widersetzte, obwohl zwei seiner Offizierskollegen in einem von USEinheiten eingekreisten U-Boot erteilen
wollte, auf eine Ehrenliste zu setzen.
Auch hier hätte ein Atomkrieg ausgelöst
werden können.
Die zweite Bedrohung:
der Klimawandel
Auch auf die zweite Bedrohung, die
durch den Klimawandel, geht Chomsky
ausführlich ein. Nennt die bereits seit
einiger Zeit spürbaren Auswirkungen:
Hurricanes, Überschwemmungen, Hitzewellen und das gravierendste Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten seit Menschengedenken. Alle
nötigen Aspekte zum Punkt „Zwei Bedrohungen“ können im Buch gefunden
werden. Sie hier alle zu nennen, würde
den Rahmen sprengen.
Wie erreichen wir die Menschen?
Im Anschluss an den tiefschürfenden
Vortrag Noam Chomskys, der dessen
umfangreichen Kenntnis- und Wissensstand offenbarte, wurde an diesem
Abend die Frage „Wie erreichen wir die
Menschen?“ (Kapitel 2, ab S.44) erörtert.
Der vom Referat verständlicherwei-

se begeisterte Paul Shannon befragt
Chomsky. Klug schlussfolgernd, hatte
er natürlich erkannt: „Aber wenn wir für
den Fortbestand der Menschheit sorgen wollen, müssen wir ja vor allem die
Leute, die heute Abend nicht hier sind,
davon überzeugen, sich ebenfalls zu engagieren.“ Die Frage sei aber: „Wie?“.
„Wissen sie vielleicht gar nicht, dass diese Gefahren sehr real sind, oder geht ihnen die Fähigkeit ab, sich allzu sehr um
Dinge zu kümmern, die nicht konkret
greifbar sind?“
Chomsky antwortet auf diese berechtigte und den Kern des Problems treffende
Frage, indem er seinem Gegenüber bedeutet, wie leicht es gewesen wäre, die
Atomkrise um den Iran zu lösen. Doch
davon hätten damals viele Leute nichts
gehört.
Vor dem Aktivismus muss die Verbreitung von Bewusstsein stehen
Shawn merkt an, dass, wenn Chomsky
von Aktivismus rede, er als Erstes die
Verbreitung von Bewusstsein meine.
Und er fragt nach dem Grund dafür, warum die „Mainstreammedien, die New
York Times und all die anderen, darüber so wenig auf eine Art berichten, die
es Aktivisten ermöglicht, eine grössere
Zahl von Menschen zu erreichen?“
Shawn: „Unter diesen Bedingungen wirken dann alle Aktivisten wie Idioten, weil

sie von Dingen reden, von denen noch
nie jemand etwas gehört hat.“
Da ist etwas dran! Merken wir das nicht
auch hin und wieder - gerade in der Corona-Krise?
Chomsky führt daraufhin aus, da müsse nicht unbedingt böser Wille dahinterstecken. Wer eine journalistische
Ausbildung absolviert habe, werde wissen, dass dort ein Begriff gelehrt werde, der grösste Hochachtung geniesse:
„Objektivität“. Er habe die Bedeutung:
„nämlich die, einer korrekten und fairen
Berichterstattung über das, was innerhalb des Dunstkreises von Washington,
Weissem Haus und Kongress vor sich
geht.“
Chomsky: „Wenn also Donald Trump
um drei Uhr morgens irgendeine Obszönität getwittert hat, wird das zur Titelgeschichte der New York Times und
wenn Hillary Clinton sagt, was immer
sie gesagt hat, ist eben das die grosse
Story.“
Doch sei ein Thema nicht Diskussionsthema der kleinen Schicht des politischen und wirtschaftlichen Establishments, dürfe man nicht darüber
berichten. Das gelte dann als parteiisch
oder emotional. Jedenfalls würde heissen, man sei nicht objektiv. Chomsky:
„Das ist ein Credo des Journalismus.

Falls Sie jetzt gedacht haben, in der
akademischen Welt sei das anders, liegen Sie nicht ganz falsch.“
Noam Chomsky: Auch mit Leuten
sprechen, die betreffs bestimmter
Themen ganz anderer Meinung
sind
Noam Chomsky wirbt überzeugend dafür auch mit Leuten, die bei bestimmten
Themen ganz anderer Meinung sind,
zu reden: „Ich glaube nicht, dass viele
Leute der Meinung sind, man sollte nicht
versuchen, die Welt in einer Form zu erhalten, in der auch ihre Enkel überleben
können.“ Man sollte praktisch mit allen
Menschen reden, „jedenfalls allen, die
halbwegs bei Sinnen sind“.
Chomsky fährt fort: „Wenn Menschen
über wichtige Dinge nicht Bescheid wissen, bringt sie das oft zu sehr irrationalen Entscheidungen - rational in ihrer
eigenen Interpretation, nur dass in dieser Interpretation einige entscheidende
Fakten fehlen.“ (S.49)
Freilich sei es „vermutlich nicht möglich
jedes Publikum zu erreichen, und so
glaube ich zum Beispiel nicht, das der
Harvard Faculty Club mir zuhören würde, aber ansonsten sind die meisten
Leute schon erreichbar“.

Noam Chomsky, geboren 1928, ist Professor emeritus für Sprachwissenschaft und Philosophie am M.I.T. Er hat die moderne Linguistik revolutioniert
und zahlreiche Bestseller verfasst. Chomsky ist einer der weltweit bekanntesten linken Intellektuellen und ein prominenter Kritiker der amerikanischen
Politik wie auch des globalen Kapitalismus.
Chomsky war ab den 1960er Jahren oft im politischen und wissenschaftlichen
Diskurs in den Massenmedien präsent. Seit seiner Kritik am Vietnamkrieg trat
er als scharfer Kritiker der US-amerikanischen Aussen- und Wirtschaftspolitik
in Erscheinung und wurde als Kapitalismus- und Globalisierungskritiker weltweit bekannt. Zu seinen bedeutendsten medientheoretischen Arbeiten gehörte
die Entwicklung der Theorie des Propagandamodells, die zeigt, wie Massenmedien im kapitalistischen Umfeld die Berichterstattung so gestalten, dass die
Interessen der Regierung und der Oberschicht gewahrt bleiben. Chomskys
linguistisches Werk beeinflusste auch die Entwicklung der Psychologie im 20.
Jahrhundert. Chomsky bezeichnet sich als libertären Sozialisten mit Sympathien für den Anarchosyndikalismus. Seine Vorträge werden nicht nur in Büchern,
sondern einige auch auf CDs veröffentlicht, die beispielsweise auf Jello Biafras
Label Alternative Tentacles erscheinen. Chomsky nimmt aktiv an der öffentlichen Debatte um Auswege aus der Klimakrise teil. Dem Arts and Humanities
Citation Index von 1992 zufolge ist Chomsky im Zeitraum zwischen 1980 und
1992 die am häufigsten zitierte lebende Person der Welt gewesen.
wikipedia
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Als Shawn ihn darüber fragt, wie er
über zivilen Ungehorsam denkt, wobei
man sich irgendwo ankettet und dann
vielleicht dafür eingesperrt wird, gibt
Chomsky zu bedenken, er selbst habe
sich ja oft an solchen Aktionen beteiligt
und sei dafür sogar im Gefängnis gewesen, möglicherweise von einer langen
Haftstrafe bedroht.
Für ihn sei ziviler Ungehorsam „eine legitime Taktik“, jedoch „die Art und Weise, wie er durchgeführt wird, ist meiner
Ansicht nach nicht legitim.“ (S.51)
Zivilen Ungehorsam hält Chomsky für
sinnvoll, „wenn er andere zur Anerkennung der Tatsache bringt, dass es Dinge
gibt, sie so wichtig sind, dass manche
Leute ihretwegen zu allen möglichen Risiken bereit sind, und wenn er sie dazu
bringt, darüber nachzudenken und dann
vielleicht selbst etwas zu tun.“
Allerdings müsse der Boden dafür bereitet sein. Andernfalls sei ziviler Ungehorsam schädlich.
Noam Chomsky bedauert, „dass das
auch für Aktionen von Leuten gilt, die
ich sehr schätze und bewundere und
mit denen ich gut befreundet bin. Dabei spielt er auf eine Aktion an, bei der
Friedensaktivisten ohne öffentliche Vorbereitung in einen U-Boot-Stützpunkt
eindrangen und die Spitzen irgendwelcher Raketen zertrümmerten. Damit
brachten sie die Arbeiter gegen sich auf,
die um ihre Jobs fürchteten.
Sich zunächst in der eigenen Umgebung mit Aktionen engagieren
In Sachen Aktionen empfiehlt Chomsky, nicht immer gleich mit dem grossem
Besteck anzufangen. Regional gebe es
sehr viele Probleme von Menschen für
die man sich engagieren könne. Durchaus existierten Beispiele, wo man sich
für etwas einsetzen kann, das auf den
ersten Blick nicht sonderlich wichtig
scheine. Er führt (S.56) beispielsweise
eine Ampel an, die es Kindern erlaube,
sicher die Strasse zu ihrer Schule zu
überqueren. „Schliesslich bekommen
sie die Ampel und haben damit etwas
erreicht. Beispiele wie diese beweisen,
dass wir etwas tun können: Wir sind
nicht allein. Und wir können natürlich
noch weitere Dinge tun, und darauf
bauen wir dann auf; so kann sich eine
Bewegung entwickeln.“
Selbst „in unseren angeblich so ‚gebildeten‘ Gemeinden“ gebe es zu tun.
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„Die Ahnungslosigkeit gerade unter den
‚Gebildeten‘ ist erschreckend.“
Betreffs des grössten Teils dessen, worüber er am Vortragsabend gesprochen
habe, nehme er an, dass nicht einmal
ein winziger Teil der hochgebildeten
Akademiker in Boston und New York je
davon gehört hat. Chomsky: „Und das
genau hier, wo wir selbst leben.“
Jede Seite des Chomsky-Buches ist Papier und Druckerschwärze wert. Nicht
weniger interessant als Noam Chomskys Ausführungen ist das Kapitel „Fragen der Strategie“ (ab S.58). Darin
werden Fragen und Anmerkungen von
Teilnehmer*innen wiedergegeben, welche sich nach dem Vortragsabend von
Noam Chomsky ergeben haben. Und
welche er im Dialog beantwortet.
Ebenso von Interesse das Kapitel 4 „Aktuelle Gedanken über Bewegungen der
Zukunft“ (ab S.70), worin der Herausgeber im Gespräch mit Noam Chomsky
ist.
Die dritte Gefahr: die Auslöschung
der Demokratie
Sicher haben Sie, liebe Leser*innen, bei
der bisherigen Schilderungen des Buchinhalts etwas vermisst.
Aber keine Angst, ein kluger Mann wie
Noam Chomsky hat selbstredend daran gedacht, dass die Menschheit zwar
schon mit den bisher von ihm benannten Gefahren schwer genug unter (Lebens-)Bedrohung steht; dass es aber
noch eine dritte Gefahr gibt, die zusehends zunimmt. Gerade in diesen Zeiten müssten wir sie eigentlich spüren!
Und so wird diese natürlich auch benannt: im Kapitel 5 „Die dritte Gefahr:
die Aushöhlung der Demokratie“ (ab
S.80).
Internationalismus oder Untergang
Zweieinhalb Jahre nach seinem Vortrag
vor den US-Wahlen von 2016 war Noam
Chomsky am 11. April 2019 noch einmal zur Old South Church nach Boston
zurückgekehrt. Und er sprach abermals
vor vollem Saal. Diesmal zum Thema
„Internationalismus oder Untergang“.
Dort ergänzte er seine Darstellung der
existenziellen Gefahren, vor denen die
Menschheit heute steht, „durch Überlegungen zum politischen Prozess selbst,
nämlich zur Subversion der Demokratie
durch die Interessen der fossilen Brenn-

stoffindustrie, der Grosskonzerne und
die Kräfte des Nationalismus“, wie die
Herausgeber zu Beginn des Kapitels anmerken.
Seit Januar 2019 steht die
Weltuntergangsuhr auf zwei
Minuten vor Mitternacht!
Noam Chomsky bringt die Zuhörer*innen mit folgendem Satz zum Aufmerken: „Inzwischen, im Januar 2019,
wurde die Weltuntergangsuhr des Bulletin of Atomic Scientists auf zwei Minuten
vor Mitternacht vorgestellt.“ Und: „So
nah war sie dem endgültigen Untergang
seit 1947 noch nie gewesen.“
Chomsky: „Die Erklärung der Experten
zur Umstellung der Uhr erwähnte die
beiden uns nun schon bekannten Gefahren, nämlich die wachsende Gefahr
eines Atomkrieges und die ebenfalls
wachsende Gefahr des Klimawandels.
Und zum ersten Mal sprach sie auch
von einer dritten Gefahr, der Aushöhlung und Schwächung der Demokratie.“
Es brennt also der Hut!
Was kommt nach Trump?
Im Kapitel 6 „Was kommt nach Trump?“
ist das von Michael Schiffmann am
16. Dezember 2020 mit Noam Chomsky geführte Interview zu dieser Frage
abgedruckt.
Übrigens verfällt Chomsky nicht in die
Euphorie, die etwa unsere US-hörigen
Medien seit der Inauguration von Joe
Biden als US-Präsident nahezu in Dauerschleife an den Tag legen.
Aus der jahrzehntelangen Erfahrung
und gepaart mit seinem umfangreichen
Wissensreservoir, schätzt Chomsky auf
Seite 101 ein: „Nun, es wird genügend
Dinge geben, bei denen Biden schwach
aussieht und die man dann den Demokraten in die Schuhe schieben kann,
und dann könnten die Republikaner
2022 und 2024 in einer gewaltigen Welle
zurückkommen.“ (...) „Das könnte eine
Katastrophe werden.“
Was getan werden sollte
Betreffs der Frage, was getan werden
sollte, sieht Noam Chomsky, dass bereits etwas getan werde - nur nicht in
genügendem Ausmass. Er nennt als
Beispiel (...) „die Progressive Internationale, die grade in Island, dessen Premierminister Mitglied ihres Leitungsgremiums ist, ihre erste internationale

Konferenz hatte“. Sie entstand aus der
Sanders-Bewegung in den USA und
DiEM25, der Bewegung von Yanis Varoufakis in Europa, einer progressiven
internationalen Bewegung in Europa.
(S.114)
Chomsky erinnert daran, dass alle unsere Probleme international seien und
keine Grenzen kennen. Das betrifft die
Erderwärmung, die alle Grenzen ignoriere. Ein Nuklearkrieg werde uns alle
vernichten. Und aufgemerkt: „Und die
Zerstörung der Demokratie hat leider
einen ansteckenden Charakter.“ (S.115)
Erkenne dich selbst
All diese Gedanken sollten und müssen möglichst vielen Menschen bekannt gemacht werden. Dass, so der
weltbekannte Linguist, seien Dinge, die
zumindest von Sprachwissenschaftlern verstanden werden sollten. Noam
Chomsky: „Nicht umsonst hat der Philosoph David Hume das Studium der
menschlichen Natur als die höchste
Form von Wissenschaft bezeichnet.“
(S.120) Andere Wissenschaften sollten
dem untergeordnet sein, findet Chomsky.
Das sei eine lange Tradition, welche bis
zum vorsokratischen Orakel von Delphi
zurückgehe. „Die Botschaft der Priesterin war: Erkenne dich selbst. Das ist das
Wichtigste. Erkenne und begreife, was
für ein Wesen du bist; alles andere ist
daraus nur abgeleitet. Ich denke, dass
die Botschaft von vor 2‘500 Jahren auch
für uns wichtig sein sollte.“
Ich pflichte dem Interviewer Michael Schiffmann bei: Ein wunderbares
Schlusswort für dieses Interview, das
gleichzeitig auch das rundum empfehlenswerte Buch abschliesst.
Lesen, weiterempfehlen!
Ein Aufruf zur Rettung unserer
Zivilisation (Westend Verlag)
„Niemand ausser Noam Chomsky verbindet so leidenschaftlich die beiden
vom Menschen verursachten Bedrohungen mit unserer Existenz - den katastrophalen Klimawandel und die nuklearen Weltuntergangsmaschinen.“
Daniel Ellsberg, Whistleblower der
Pentagon-Papiere
Eindrücklich wie nie zuvor klärt Chomsky über die existentiellen Bedrohungen
durch Atomwaffen und den Klimawan-

del auf. Er stellt diese Bedrohungen in
den Kontext einer nie dagewesenen
globalen Macht der Konzerne, die mittlerweile die führende Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft übernommen
haben. Noam Chomsky zeigt, dass sich
globale Volksbewegungen mobilisieren
müssen, um die Regierungen zu zwingen, sich der beispiellosen Herausforderung für das Überleben unserer Zivilisation zu stellen.
Noam Chomsky schrieb die Einführung zum Buch im Januar 2019
Die Dringlichkeit der „Gefahr des Untergangs“ ist unübersehbar. Sie sollte
der konstante Gegenstand von Aufklärungsprogrammen, Organisationen und
Aktivismus sein und den Hintergrund
für unser Engagement in allen anderen
Kämpfen bilden. Aber sie kann diese
Kämpfe nicht ersetzen, zum einen, weil
viele dieser anderen Kämpfe ihrerseits

entscheidend wichtig sind, und zum
anderen, weil diese grundlegende Gefahr nicht effektiv angegangen werden
kann, solange es kein allgemeines Verständnis für ihre Dringlichkeit gibt. Aber
ein solches Verständnis setzt eine wesentlich grössere Sensibilität gegenüber
den weltweit verbreiteten Formen von
Leid und Unrecht voraus - ein tieferes
Bewusstsein, das zu Aktivismus und Engagement sowie zu tieferen Einsichten
in deren Wurzeln und wechselseitige
Verbindungen inspirieren kann. Es ist
nutzlos, zu mehr Militanz aufzurufen,
wenn die Bevölkerung noch nicht dazu
bereit ist, und diese Bereitschaft kann
nur durch geduldige Arbeit geschaffen
werden. Das mag frustrierend sein,
wenn wir an die nur reale Dringlichkeit
der existenziellen Gefahren denken.
Aber egal, ob das frustrierend ist oder
nicht, wir können diese vorbereitenden
Stufen nicht überspringen.“

Ebenfalls interessant:
Noam Chomsky, Emran Feroz
Kampf oder Untergang!
Warum wir gegen die Herren der Menschheit aufstehen müssen
Steht die Menschheit bereits am Rand der Selbstauslöschung?
Der Weckruf von einem der grössten Denker der Gegenwart
Westendverlag
Noam Chomsky ist einer der wichtigsten Denker der Gegenwart. Der emeritierte MIT-Professor am weltbekannten Massachusetts Institute
of Technology gilt als ein „Mann
für alles“. In diesem Buch spricht
Chomsky über die grossen Fragen: Warum herrscht auf unserer
Welt weiterhin so viel Ungleichheit?
Leben wir bereits in der Dystopie?
Steht die Menschheit am Rande
der Selbstauslöschung? Warum
begehren die „99 Prozent“ nicht
gegen die „Eliten“, die „Herren der
Menschheit“, wie Chomsky sie einst
nannte, auf? Kaum jemand kann
all dies besser beurteilen als Noam
Chomsky, der fast ein ganzes Jahrhundert Revolution, Revolte, Krieg
und Zerstörung hinter sich hat und
dennoch optimistisch ist. Das sollte
uns alle ermutigen weiterzumachen,
denn einen anderen Ausweg haben
wir nicht.
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