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Auszug aus einem Interview von ZEIT Wissen mit Byung-Chul Han 

Han: … Heute leben wir in einer Diktatur des Neoliberalismus. Im Neoliberalismus ist 

jeder von uns Unternehmer seiner selbst. Kapitalismus zu Zeiten von Marx hatte eine 

ganz andere Arbeitsstruktur. Die Wirtschaft bestand aus Fabrikbesitzern und Fabrik-

arbeitern, und kein Fabrikarbeiter war der Unternehmer seiner selbst. Es fand eine 

Fremdausbeutung statt. Heute findet eine Selbstausbeutung statt – ich beute mich 

aus in der Illusion, dass ich mich verwirkliche… 

Neoliberalismus bezeichnet den Zustand der heutigen Gesellschaft sehr gut, denn es 

geht um die Ausbeutung der Freiheit. Das System will immer produktiver werden, 

und so schaltet es von der Fremdausbeutung auf die Selbstausbeutung, weil dies 

mehr Effizienz und mehr Produktivität generiert, alles unter dem Deckmantel der 

Freiheit… 

Freiheit ist eine Gegenfigur des Zwanges. Wenn man den Zwang, dem man unbe-

wusst unterworfen ist, als Freiheit empfindet, ist das das Ende der Freiheit. Deshalb 

sind wir in einer Krise. Die Krise der Freiheit besteht darin, dass wir den Zwang als 

Freiheit wahrnehmen. Da ist kein Widerstand möglich. Wenn Sie mich zu etwas 

zwingen, kann ich mich gegen diesen äußeren Zwang wehren. Aber wenn kein Ge-

genüber mehr da ist, das mich zu etwas zwingt, dann ist kein Widerstand möglich… 

Wenn ein System die Freiheit angreift, muss ich mich wehren. Das Perfide ist aber, 

dass das System heute die Freiheit nicht angreift, sondern sie instrumentalisiert. Ein 

Beispiel: Als es in den achtziger Jahren die Volkszählung gab, sind alle auf die Barri-

kaden gegangen. In einer Behörde ist sogar eine Bombe hochgegangen. Die Men-

schen sind auf die Straßen gegangen, weil sie einen Feind hatten, nämlich den 

Staat, der ihnen gegen ihren Willen Informationen entreißen wollte. Heute geben wir 

mehr Daten über uns preis als jemals zuvor. Warum kommt es zu keinem Protest? 

Weil wir uns im Gegensatz zu damals frei fühlen. Die Menschen damals fühlten sich 

in ihrer Freiheit angegriffen, eingeschränkt. Und deshalb sind sie auf die Straße ge-

gangen. Heute fühlen wir uns frei. Wir geben unsere Daten freiwillig heraus…. 

Von der Struktur unterscheidet sich diese Gesellschaft nicht vom Feudalismus des 

Mittelalters. Wir befinden uns in einer Leibeigenschaft. Die digitalen Feudalherren wie 

Facebook geben uns Land, sagen: Beackert es, ihr bekommt es kostenlos. Und wir 

beackern es wie verrückt, dieses Land. Am Ende kommen die Lehnsherren und ho-

len die Ernte. Das ist eine Ausbeutung der Kommunikation. Wir kommunizieren mit-

einander, und wir fühlen uns dabei frei. Die Lehnsherren schlagen Kapital aus dieser 

Kommunikation. Und Geheimdienste überwachen sie. Dieses System ist extrem effi-

zient. Es gibt keinen Protest dagegen, weil wir in einem System leben, das die Frei-

heit ausbeutet… 

Die … "Hartzer",,, werden ständig in Angst versetzt. Es ist Wahnsinn, in welcher 

Angst die Hartzer hier leben. Sie werden festgehalten in diesem Bannoptikum, auf 

dass sie nicht ausbrechen aus ihrer Angstzelle. Ich kenne viele Hartzer, sie werden 
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wie Müll behandelt. In einem der reichsten Länder der Welt, in Deutschland, werden 

Menschen wie Abschaum behandelt. Ihnen wird die Würde genommen. Diese Men-

schen protestieren natürlich nicht, weil sie sich schämen. Sie beschuldigen sich 

selbst, anstatt die Gesellschaft verantwortlich zu machen, anzuklagen. Von dieser 

Klasse kann man keine politische Handlung erwarten… 

Das Öl reicht vielleicht noch für 50 Jahre. Wir leben hier in Deutschland in einer Illu-

sion. Wir haben die Produktion weitgehend verlagert. In China werden unsere Com-

puter, unsere Kleidung, unsere Handys produziert. Aber die Wüste kommt Peking 

immer näher. Und man kann dort wegen des Smogs kaum noch atmen. Als ich in 

Korea war, habe ich erlebt, dass diese gelben Staubwolken bis nach Seoul kamen. 

Man musste eine Schutzmaske tragen, weil der Feinstaub die Lungen beschädigt. Es 

ist dramatisch, wie sich die Dinge da entwickeln. Selbst wenn es noch eine Weile gut 

läuft – was für ein Leben ist das? Oder schauen Sie sich die Menschen an, die ihren 

Körper mit allen möglichen Sensoren ausstatten und rund um die Uhr Blutdruck, 

Blutzuckerwert und Fettanteil messen und diese Daten ins Netz stellen! Man nennt 

das Self-Tracking. Diese Menschen sind bereits Zombies, sie sind Puppen, die von 

unbekannten Gewalten am Draht gezogen werden, wie Georg Büchner in Dantons 

Tod gesagt hat…  

Es gibt heute keine Sprache – es gibt eine Sprachlosigkeit und eine Ratlosigkeit. Der 

Sprache wird heute die Sprache genommen. Auf der einen Seite gibt es einen unge-

heuren Lärm, einen Kommunikationslärm, auf der anderen Seite eine unheimliche 

Stummheit. Und diese Stummheit unterscheidet sich vom Schweigen. Schweigen ist 

sehr beredt. Schweigen hat eine Sprache. Stille ist auch beredt. Stille kann auch 

Sprache sein. Aber der Lärm und die Stummheit sind ohne Sprache. Es gibt nur 

sprachlose, lärmende Kommunikation, das ist ein Problem. Heute gibt es nicht ein-

mal Wissen, sondern nur Information. Wissen ist etwas ganz anderes als Information. 

Wissen und Wahrheit klingen heute sehr veraltet. Wissen hat auch eine ganze ande-

re Zeitstruktur. Es spannt sich zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und die Zeit-

lichkeit der Information ist die Gegenwart, das Präsens. Wissen beruht auch auf der 

Erfahrung. Ein Meister verfügt über Wissen. Heute leben wir mit einem Terror des 

Dilettantismus…  

Wissenschaftler reflektieren heute nicht den gesellschaftlichen Kontext des Wissens. 

Sie machen eine positive Forschung. Jedes Wissen findet in einem Herrschaftsver-

hältnis statt. Ein Herrschaftsverhältnis, ein neues Dispositiv generiert ein neues Wis-

sen, einen neuen Diskurs. Wissen ist immer eingebettet in eine Herrschaftsstruktur. 

Man kann einfach positive Forschung betreiben, ohne zu erkennen, dass man unter 

dem Bann dieser Macht steht, und ohne sich auf die Kontexualität des Wissens zu 

besinnen. Diese Besinnung auf die Kontexualität findet heute nicht statt. Auch die 

Philosophie wird eine positive Wissenschaft. Sie bezieht sich nicht auf die Gesell-

schaft, sondern nur auf sich selbst. So wird sie gesellschaftsblind… 
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