
Schöne Neue Welt
Dies der Titel eines Romans von Aldous Huxley, geschrieben im Jahre 
1932. Visionär beschreibt er eine zukünftige Welt in der es keine Liebe 
und keine Freundschaft gibt. Die Menschen stammen aus dem 
Reagenzglas; sie werden schon vor ihrer Fabrikation in Kasten eingeteilt. 
Wenige anonyme, unsichtbare Alpha-Menschen bestimmen was auf Erden 
zu geschehen hat. Den Beta-Menschen obliegt die Aufgabe, deren 
Befehle auszuführen. Die grösste Gruppe, die Gamma-Menschen haben 
unter ständiger Kontrolle zu malochen, sie vegetieren hinter 
Elektrozäunen, sie sind unwissend und haben keine Ahnung was auf der 
Welt passiert. Den Menschen wird das kritische Denken durch eine 
permanente Befriedigung durch Konsum, Sex und Drogen genommen. 
Huxleys vor 80 Jahren erschienenes Werk ist aktueller denn je.

Analysieren wir wie weit wir seinen Visionen schon nahe gekommen sind, 
oder ihnen gar entsprechen. Mit Schrecken stellen wir fest wie die 
heutige – scheinbar so freie - Gesellschaft unter Kontrolle der Mächtigen 
dieser Welt steht. Dies in allen Ländern, Demokratie und Diktatur, das 
macht kaum einen Unterschied. Die hohe Politik im Schlepptau des 
Grosskapitals ist weder fähig noch gewillt, an einer Welt ohne Krieg zu 
arbeiten. Riesige Massen an virtuellem Geld werden hin und her 
geschoben. die Kriegskassen aufgestockt. Solidarität ist zum Fremdwort 
geworden, die Dritte Welt - mit der Kolonialisierung geplündert - wird an 
kurzer Leine gehalten.

Millionen Menschen im Süden hungern, während wir im Überfluss leben.
Tausend Kleinigkeiten sind in unserer Gesellschaft geregelt. Huxley's 
Kastenwesen ist Realität geworden. Die wenigen Alpha-Menschen haben 
die Welt im Griff, sie wissen, dass Macht nur mit Geld zu haben ist. Sie 
zetteln, unter Nutzung von Nationalität und Religion ungerechte Kriege 
an. Leidtragende sind dabei die Gamma-Menschen. Wie ist es zu erklären, 
dass unsere durchorganisierte Gesellschaft im 21. Jahrhundert nicht 
fähig ist, grosse Kriege zu verhindern? Gibt es denn keine andere 
„Schöne Neue Welt"?
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