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Die Zivilisation Ägyptens existierte drei Jahrtausende lang.
Daran gemessen, sind die drei Jahrhunderte der Industrialisierung eine lächerlich kurze Zeitspanne, ein übler
Scherz der Geschichte, ein Possenspiel, ein Hinterhalt. Ein Planet als Köder, Susanne, und sieh nur, wie
selbstherrlich der Mensch sich inszeniert.
Die ägyptische Gesellschaft sah ihren Sinn nicht in einem Ziel, auf welches hin sie sich zu verändern hätte,
sondern einzig darin, die Abläufe zu balancieren und sie in Gang zu halten.
Der Gedanke an Fortschritt lag den Ägyptern fern?
Der Sinn war erfüllt, sofern die Zivilisation Bestand hatte, sofern jeden Morgen wieder die Sonne aufging und
sofern die steinernen Monumente, ewige Häuser, die Erinnerung an die Tugend bewahrten.
Ramses II. als ein großartiger Repräsentant?
Ramses II. als ein großartiger Repräsentant, Tilman. Sinn, so galt es, werde von den Menschen geschaffen und
mithilfe eines rituellen und sozialen Gedächtnisses aufrechterhalten. Der Sinn sei äußerst zerbrechlich, er sei
ständig gefährdet und erfordere unablässige Aufmerksamkeit. Die Welt werde in Gang gehalten durch Opfer,
Zuspruch und Verehrung, damit sie für den Menschen bewohnbar bleibe. Sobald die Menschen aufhören
würden, die Riten zu vollziehen und füreinander zu handeln, ziehe sich der Sinn aus der Welt zurück, und sie
gerate aus den Fugen. Das war eine Zivilisation, die über drei Jahrtausende bestand, Tilman.
Unsere sogenannte Moderne verehrt den Individualismus und befördert einen hochgradig aggressiven, auf
Expansion zielenden unternehmerischen Geist.
Ellenbogengesellschaft. Konkurrenz. There is no such thing as society. Margaret Thatcher.
Start ups werden hofiert.
Du sagst es, Tilman.
Ramses führte Kriege, nicht wahr?
Berühmt wurden seine Feldzüge gegen die Stadt Qadesch im nördlichen Palästina, du findest ein detailreiches
Piktogramm im Tempel von Abu Simbel, Doch er vereinbarte anschließend einen Staatsvertrag mit den
Hethitern. Er führte Kriege auch gegen die Libyer – Invasionen, religiös verbrämt als Vollstreckung göttlichen
Urteils.
Die Menschen wissen nicht, was sie anrichten.
Die systematische Vernichtung des Lebens ist dennoch ohne Beispiel, Tilman.
Du redest wieder von der Moderne?
Sie huldigt dem Fortschritt und all seinen technologischen Revolutionen und droht die Grundlagen des Lebens
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zu eliminieren.
Ägypten kannte Zwischenzeiten, Susanne, Epochen großer Not.
Überall und zu jeder Zeit gab es Epochen großer Not, Tilman. Die Moderne ist anders.
Der Nil werde zu wenig Wasser führen, heißt es in einer Prophezeiung des Neferti, stürmische Winde würden
schwere Schäden anrichten, die Erde werde unfruchtbar sein, die Sonne werde sich verfinstern, weil sie das
Unheil in Ägypten nicht ansehen wolle.
Die Katastrophe der Moderne, Tilman, sie hat eine nie dagewesene Qualität, der Planet setzt sich gegen den
menschlichen Eingriff zur Wehr und bietet all seine Kraft auf, die Vernichtung der Kreatur wird keine
Ausnahmen kennen, sie ist bereits absehbar und wird lückenlos sein, es gibt kein Entkommen, welcome to
hell, Nischen wird es nicht geben, nirgends bietet sich Zuflucht.
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