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The indifferent rivers 

Will keep falling to the sea 

Or ruinously overflow their banks,  

Ancient works of persevering men.  

The glaciers will keep screaming 

Polishing what lies beneath 

Or abruptly avalanche 

Cutting short the life of the evergreens.  

The sea will keep on struggling 

Caught between the continents  

Ever more jealous of its wealth. 

Sun stars planets comets 

Will continue on their course. 

Even Earth will fear the changeless 

Laws of creation. 

Not we. We, rebellious offspring  

Of great intelligence and little wisdom, 

Will keep destroying and corrupting 

Ever more frenetically; 

Quick, we spread the desert  

Into the forests of the Amazon, 

Into our cities’ very hearts,  

In our own.               Primo Levi, Almanac 
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The poem “Almanac” was the last that Primo 
Levi wrote, in great concern for the future of hu-
manity on earth and for the earth itself, on Janu-
ary 2nd 1987. Three months later he was dead – 
and the news of his suicide shook countless peo-
ple in Europe and the world who knew him and 
his books.  

He, a survivor of Auschwitz-Birkenau, who like 
no other had studied, seen through, and described 
the camp and its system, “worked it through” like 
nobody else, he – he, after all this – had taken his 
own life, had given himself up? Levi’s books, but 
also the many interviews that he had given and 
the countless discussions he had had with stu-
dents, had been filled with his “trust in the future 
of man,”1 with his deep humanity and his will to 
live. “Auschwitz left traces in me, yet did not 
break my will to live, but rather increased it – 
what I experienced gave my life meaning, namely 
to bear witness, so that such things would never 
happen again,” he said, and it was undoubtedly 
so.2 “By experiencing, rethinking, and describing 
those events, I learned many things about people 
and the world,” he wrote in an explanation of the 
book edition of his writing If This Is a Man.3 In 
Auschwitz, he had gone through deep experi-
ences; it was in Auschwitz that he had “come to 
maturity”4; and later in his life, he became a “wit-
ness” of the camp and its system, of its condition-
ing and entertaining forces. He was not the only 
one, but one of the most powerful witnesses – 
with his lucid writings that dealt with memory, 
but by no means exclusively with this. Primo 
Levi, a modest and secluded man, relied for his 
entire life on the light of the Enlightenment – pre-
cisely when he was dealing with the abysmal phe-
nomena of evil, which he knew how to analyze 
like few other people affected. Human “reason” 

 
1 In: Primo Levi, Gespräche und Interviews. Ed. by Marco 

Belpoliti. Munich and Vienna 1999, p. 93. 
2 Cited from: Myriam Anissimov, Primo Levi. Die Tragö-

die eines Optimisten. Eine Biographie. Berlin 1999, p. 
23f. 

for him was not a cold rationality but an organ of 
knowledge of truth – moreover, he considered it 
“healing”; science was for him, having been a 
studied and practiced doctor of chemistry, a 
“school of thinking and thus of writing.”5 Primo 
Levi built upon the developing consciousness of 
man in a “century of uncertainty”; he built upon 
clarity, light, and order through knowledge. So he 
lived and so he wrote for a long time – including 
in a magazine debate on the “duties of a writer” 
in 1977 with humor and in the form of Old Tes-
tament commandments: 

You shall write in clear and unambiguous 
words. 

You shall avoid flourishes and overloads. 

You shall be able to say from each word used 
why you used this and not another. 

You shall honor those who have followed the 
same path and do the same unto them.6 

 

* 

He was born in 1919, the year the NSDAP (Na-
tionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) and 
Mussolini’s fasci di combattimento were 
founded, in a Jewish family in Turin that had been 
living there for generations. Primo Levi’s study, 
where he wrote his books, was the room of his 
birth, in the home of his parents and grandparents. 
The extended family lived in the beautiful Cro-
cetta district of Turin, and the Corso Re Umberto, 
the street and the house of his birth (No. 75), he 
did not leave often, and if so, always returned. 
Along with his father, Primo Levi loved the 

3 In: Primo Levi, Gespräche und Interviews, p. 222. 
4 Ibid., p. 240. 
5 Ibid., p. 98. 
6 In: Anissimov, Primo Levi, p. 362f. 
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natural sciences since his childhood and adoles-
cence – especially astronomy and chemistry. 
“Chemistry seemed to me to be the most im-
portant key. In order to find out the secrets of 
heaven and earth . . .”7 He knew about the hidden 
poetry of the natural sciences that had once in-
spired Novalis, and wrote his first novels about 
lead and mercury, after his studies and at the time 
of his work in a mine. On Tuesday, February 22nd 
1944, he, 24 years old, together with 649 other 
Jews, was taken in 12 wagons from a collection 
camp near Modena to Poland, where the train 
stopped four days later at Auschwitz station. 
Levi, amongst 95 other men and 29 women, was 
identified as fit for work. The other members of 
the transport were immediately murdered in the 
gas chamber – and of the “able-bodied” men, 
only 15 were to return home along with eight of 
the women. 

From what he experienced and lived through in 
Auschwitz in the period from February 26th 1944 
to January 27th 1945 as prisoner number 174517, 
Primo Levi, after his return, gave unique testi-
mony as the very precise, “sensitive observer” 
and highly gifted narrator he was. He survived 
through luck, as he – until his death – did not tire 
of emphasizing, and also thanks to good friends 
who helped him, the slim and narrow chemist 
(among them Alberto Dallavolta, Lorenzo Per-
rone, and Moszek Reznik, a tailor from Paris). He 
probably also survived through the help of his in-
ner strength, though later, in his great modesty, 
he spoke of this only reluctantly. But in his book, 
he wrote, as an explanation: “Perhaps my never 
slackening interest in the human spirit and my 
will not only to survive (which many shared), but 
to survive with the concrete goal of telling what 
we experienced and went through, helped me. 
And finally, perhaps a part has also been played 
by the will that I have stubbornly preserved, 

 
7 In: „Ich suche nach einer Lösung, aber ich finde sie 

nicht”: Primo Levi im Gespräch mit Ferdinando Camon, 
Munich 1993, p. 72 

always, even in gloomy days, to recognize in my 
companions and in myself human beings and not 
things, and thus to elude that humiliation and de-
moralization that has led many to spiritual ship-
wreck.”8  

He suffered no “spiritual shipwreck” and wrote 
his first report on Auschwitz with the Turin doc-
tor Leonardo De Benedetti in the Katowice camp 
shortly after the liberation. After an adventurous 
journey, he came home on October 19th 1945, 
with a rusty piece of the camp’s barbed wire 
fence, rang the bell in the apartment on the third 
floor of Corso Re Umberto 75, and began to tell 
the story. It was only a few weeks later, in No-
vember 1945, that he compiled a long list for the 
Jewish community of Turin – numerous pages on 
which he recorded the names and fates of his fel-
low deportees – and began an extensive search for 
survivors through research and correspondence. 
He also began to write his first poems relating to 
the cruelties he had experienced. “At that time, it 
seemed to me that poetry was more suitable than 
prose for expressing what inwardly burdened 
me,” he said later.9 His verses of January 10th 
1946, three months after his return home, became 
the most famous:  

You who live safe 
In your heated houses 
You who come home at night to find 
Hot food and friendly faces: 

Consider if this is a man, 
Who toils in the mud 
Who knows no peace 
Who fights for half a load 
Who dies by a yes or a no. 
Consider if this is a woman, 
With no hair and no name 

8 In: Primo Levi, Gespräche und Interviews, p. 223. 
9 Ibid., p. 124. 
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With no more strength to remember 
With empty eyes and a womb as cold 
As a frog in winter. 

Ponder that this has happened: 
I consign these words to you. 
Carve them into your hearts 
At home or on the street, 
Going to bed or rising: 
Tell them to your children. 
Or may your house fall down, 
May illness make you helpless, 
And your children turn their eyes from you.10 

Levi’s text was inspired by the Old Testament: 
“And these words which I command you today, 
thou shalt take to heart. And you shall make them 
clear to your children and of them when you sit 
in your house or go on the way, when you lie 
down or get up.” (Deuteronomy 6:6–7)  

He soon wrote prose, however, wanting to cap-
ture what he saw, experienced, and suffered 
through. He originally did this first and foremost 
for Lucia Morpurgo, his fiancée, and few friends 
who received copies of his texts. At that time, he 
did not have it in mind to publish his writings, as 
he said later, but rather had to write out of neces-
sity, in the train, at work, at night – for the “de-
demonization” of experience, in therapeutic ori-
entation, as he emphasized in retrospect.11 Fi-
nally, however, a book was written that was to 
become of enormous importance. It was read by 
over half a million people in Italy alone during 
Levi’s lifetime, and translated into nine lan-
guages, even though “Cosiderate se questo è un 
uomo” sold poorly at the beginning of 1947 and 
in the years immediately following. He couldn’t 
make a living from it, and probably didn’t want 

 
10 Primo Levi, Shemà, translated by Jonathan Galassi, in: 

The Complete Works, p. 1887f. 
11 Primo Levi in a German radio interview (WDR, 

01.24.1987). In: Anissimov, Primo Levi, p. 533. 

to either; instead, he looked for and found work 
as a chemist. For almost 30 years, until 1974, 
Primo Levi, one of the greatest writers of the 20th 
century, was a full-time chemist, and for many 
years he was the director of a factory – first as 
technical director, then as general manager. He 
wrote in the late evening and on his few days off. 
He loved his activity and the social organism of 
the company. He loved chemistry and the dignity 
of work, which he considered to be part of the 
“human condition,” as he often emphasized. 

However, he never withdrew from the public re-
flections and discussions about Auschwitz – 
which came about only slowly – and was con-
scious of their importance. In 1947, unlike his 
friend, the physician Leonardo de Benedetti, he 
regretted not being summoned as a witness to the 
trial against Höß in Auschwitz; in the “Declara-
tion” that he submitted in Warsaw instead, he 
spoke, among other things, of Zyklon B, and of 
the fact that he himself had analyzed the poison 
in his private laboratory.12 Like his Viennese 
friend Hermann Langbein, Primo Levi relied on 
law and justice. He stressed in interviews that he 
had no need for revenge, but an “overpowering 
need for justice.”13 Levi wanted to give witness 
testimonies and not accusations; his books dealt 
with human experiences and created a kind of 
“phenomenological” literature of the National 
Socialist camps and their conditions, and many 
people who read them gratefully emphasized in 
their letters to him his ability to “forgive.” His 
language and narrative style were beautiful and 
by no means inexorable; his figures and compo-
sitions had a life of their own. But as for his al-
leged capacity for “forgiveness,” Levi felt him-
self to be misunderstood and emphatically con-
tradicted: “Yes, if the guilty person is no longer a 
guilty person, if he ceases to be a guilty person, if 

12 Primo Levi, Erklärungen für den Prozess Höß, in: So 
war Auschwitz. Zeugnisse 1945-1986. Ed. by Dominico 
Scarpa and Fabio Levi, Munich 2017, p. 63. 

13 In: Primo Levi, Gespräche und Interviews, p. 37. 
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he reveals through certain gestures that he is no 
longer a guilty person, that he disapproves of his 
past, then I am prepared to forgive, but that is then 
actually no longer forgiveness, but rather recog-
nition.”14 The word “to forgive,” he emphasized 
even in his last year of life, was “imposed” upon 
him – “the concept is foreign to my world.”15 He 
did not consider himself to be entitled to do such 
things; he could not take away from those respon-
sible the objective evil that came into the world 
through the perpetrators. “I believe that no one, 
even not a priest, has the power to bind and to 
loose.”16 In the processes of justice, however, 
Levi saw a necessary means of forming con-
sciousness – of the perpetrator, but also of the 
public. He was an opponent of the death penalty, 
and also in the trial against Adolf Eichmann, 
which took place from April to December 1961 
in Israel, he focused on another form of endur-
ance and allowance for change, as he expressed 
in an unforgettable poem. Two months after Eich-
mann had been arrested in Argentina, transferred 
to Israel, and imprisoned there (in May 1960), 
Levi wrote, with a view to the trial of the follow-
ing year:  

The wind runs free across our plains, 
The live sea beats eternal on our beaches. 
Man feeds the earth, the earth gives him flow-
ers and fruit: 
He lives in torment and in joy, he hopes and 
fears, he bears sweet children. 
 
. . . And you have come, our precious enemy, 
Abandoned creature, man encircled by death. 
What can you say now, before our congrega-
tion? 
Will you swear by a god? What god? 

 
14 Ibid. 
15 Ibid., p. 150. 
16 Ibid., p. 133. 

Will you leap joyfully into the grave? 
Or will you grieve the way the busy man 
grieves at last, 
Whose life was short for his too long art, 
For your sad, unfinished art,  
for the thirteen million still alive? 
 
O son of death, we do not wish you death. 
May you live longer than anyone ever lived: 
May you live sleepless for five million nights, 
And every night may you be visited by the suf-
fering of anyone who saw 
The door that closed off the way back click 
shut,  
The dark around him grow, the air thicken with 
death.17 

The lack of interest in the Jewish persecution and 
extermination camps, still widespread in the 
1950s, not only bothered Levi (“Ten years after 
the liberation of the camp, it is sad and significant 
to note that the subject of extermination camps, at 
least in Italy, far from having found its way into 
history, is about to fall into complete oblivion,” 
he wrote in 195518), but also caused him great 
concern for the future. “We are children of the 
Europe in which Auschwitz lies. We lived in the 
century in which science was bent and produced 
racial laws and gas chambers.” The point was to 
take co-responsibility for these developments, 
their cognizance, and transition, as Levi under-
lined; it was necessary to see through the driving 
forces that were at work in and behind National 
Socialism, but also to more deeply understand the 
human being in its form of existence and its pos-
sibilities to succumb to evil. Fascists and National 
Socialists, he wrote, have shown for all future 
centuries “what undreamt-of reserves of cruelty 

17 Primo Levi, For Adolf Eichmann, translated by Jonathan 
Galassi, in: The Complete Works, p. 1906f. 

18 Primo Levi,  Jahrestag, in: So war Auschwitz. Zeugnisse 
1945-1986, p. 73. 
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and madness lie dormant in man after millennia 
of civilization, and that is demon work.”19 When, 
from the end of the 1950s onwards, young people 
in particular started to ask questions, a gradual 
turnaround took place and public interest began 
to grow, Levi was deeply relieved and joyful, and 
soon became tirelessly involved in this process – 
despite his professional workload. Again and 
again he tried in word and writing to highlight the 
special nature of the Nazi genocide, its totalitar-
ian system and its dynamics of annihilation, 
which he recognized in this form as a novelty in 
the history of mankind – “It had never happened 
before, even in the darkest centuries, that human 
beings were annihilated a million-fold like pests, 
that one sent children and the dying to their 
deaths.”20 In 1965, he travelled to Auschwitz 
again for the first time, twenty years after libera-
tion.  

In the following years, Primo Levi spoke at more 
than 130 schools – in a quiet voice, rather shyly 
and cautiously. He had a special mildness and 
gentleness, was a loving father to his family, and 
was interested in children and young people. He 
had a lot to report and impressed his interlocutors 
– the teenagers as well as the adults – who in-
creasingly visited him for interviews. “He 
thought in long periods of time. His mildness, his 
gentleness, his smile – which had something shy, 
almost childlike – were in reality his weapons,” 
said Ferdinando Camon, who had numerous con-
versations with him.21 

* 

He saw himself as a natural scientist and ration-
alist, as a man of the Enlightenment in the sense 
mentioned above. He remained reserved toward 

 
19 Ibid., p. 76. 
20 Primo Levi, Textentwurf für das Innere des italienischen 

Blockes in Auschwitz, in: So war Auschwitz. Zeugnisse 
1945-86, p. 159. 

all things “metaphysical,” described himself as 
“nonreligious,” did not go to synagogue and con-
tented himself with the world of experiential phe-
nomena that was accessible to him. But in his 
prose and poetry he was a scientist and artist, and 
a distinctly spiritual man. He chose the term “de-
mon work” deliberately with regard to the Na-
tional Socialists’ death machine and did not shy 
away from it. He rejected a condemnation of Ger-
many as a whole, an attitude he was often con-
fronted with. In a conversation with Ferdinando 
Camon, he spoke of the mass approval for Hitler 
in Germany, and of the widespread lack of Ger-
man resistance in the sense of the Resistenza. The 
cowardly Germans could have known more about 
the camps – “They did not speak and did not hear 
in order not to become guilty of this thing which 
they suspected.”22 Levi could not and did not 
want to find a special readiness for violence 
among the German people, nor a special anti-
Semitism; the German soldiers in the First World 
War, unlike what French and Italian propaganda 
suggested, were not more aggressive than those 
of the other countries, he emphasized. Levi vis-
ited friends in Germany, learned the German lan-
guage – and did not tire of researching the Nazi 
system more closely, including the demonic ele-
ment “that embodied itself in Hitler”23: Hitler had 
acted with the power of his personality and with 
means of mass communication, thus being the 
first “case in history” in this regard: “When one 
hundred thousand people shouted in a single out-
cry: ‘Yes we will,’ it was as if they had become a 
single body.”24 

At the same time, however, Levi wrote in an in-
troduction for college students to his book If This 
Is a Man in November 1976 after brilliant 

21 In: „Ich suche nach einer Lösung, aber ich finde sie 
nicht.” Primo Levi im Gespräch mit Ferdinando Camon, 
p. 8. 

22 Ibid., p. 35. 
23 Ibid., p. 22. 
24 Ibid., p. 48. 
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remarks on the history of anti-Semitism, intoler-
ance, and fear of the otherness of others:  

“I must admit, however, that all these expla-
nations which are usually made and accepted 
do not satisfy me; they have a diminishing ef-
fect, are not suited to the processes still to be 
illuminated, stand in no real relation to them. 
[...] The hypotheses put forward make the 
events only partially comprehensible; they 
explain their quality, but not quantity. [...] 
Perhaps one cannot grasp what has hap-
pened, indeed is not allowed to grasp it, be-
cause to grasp almost means to justify. By 
this I mean: to ‘grasp’ the intention or behav-
ior of a human being means (also etymologi-
cally) to touch it, to take it in, to take in the 
author, to put oneself in his place, to identify 
oneself with him. But no normal person will 
ever be able to identify with Hitler, Himmler, 
Goebbels, Eichmann, and countless oth-
ers.”25 

The hatred of a Hitler or Goebbels had been be-
yond all rationality, and: “It is a hatred that is not 
in us, that is outside of man.”26  

* 

However, Levi was not primarily or even exclu-
sively concerned with an understanding of Ger-
many’s history, but rather with the present and fu-
ture. Evil can continue to be effective, and it acts 
through altered human consciousness – “If under-
standing – grasping – is impossible, then it is nec-
essary to recognize, because what has happened 
can return, the consciousness of people can be se-
duced and darkened again: even ours.”27 He 
pointed out early that it was urgent to truly under-
stand and assimilate the lessons of Auschwitz – 
long before the topic began to attract public 

 
25 In: Primo Levi, Gespräche und Interviews, p. 217ff. 
26 Ibid., p. 219. 
27 Ibid. 

interest. Then he became a contemporary of new 
right-wing nationalist movements in Italian poli-
tics and in other European countries, as well as a 
contemporary of attitudes of denial or ‘leveling’ 
of the concentration camps and the Holocaust in 
a marked reinterpretation of history, and of a re-
turn of nationalistic and militaristic aspirations 
and actions in Europe and in the world. Appar-
ently, people had not learned anything from what 
had happened. He suffered from the genocides 
and humanitarian catastrophes that were happen-
ing all over the world, from the course of action 
of the “Great Powers,” from industrial imperial-
ism and an apparently unbridled, insane dynamic 
of destruction, which wanted nothing to do with 
the dignity of man and nature, with a new anthro-
pology after Auschwitz and a new “reverence for 
life.” Primo Levi hoped for many years that a 
democratic “post-Auschwitz” Europe would pro-
vide a counter-impulse, but his hopes were in-
creasingly disappointed – and he was shaken by 
the re-nationalization and re-militarization of the 
old continent, decades before Berlusconi and Sal-
vini, whom he was spared to see. “Today, as al-
ways in times of crisis, there are symptoms of a 
return, if not to Nazism, then to a right-wing re-
gime that is powerful, with a tight order,” he said 
to the writer Ferdinando Camon more than thirty 
years ago.28 

For many years, Levi had relied not only on pol-
iticians and the democratic public, but also on sci-
entists and technicians, to whom he belonged 
through his education and his profession. He had 
seen through the dangerous “hubris” of the “sci-
entific age” for a long time, despite his admira-
tion of science as a school of thought and of self-
less, phenomenological perception; he knew that 
the natural sciences do not answer the “ultimate 
concerns of man”: “The great illusion that science 
could in a sense take God’s place has been 

28 In: „Ich suche nach einer Lösung, aber ich finde sie 
nicht”: Primo Levi im Gespräch mit Ferdinando Camon, 
p. 45f. 
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overcome for some time.”29 Levi carried the 
ideal of another, much more modest and much 
“wiser” science, but hadn’t come across it any-
where in the last years of his life. He wished a 
“Hippocratic oath” for the scientists, a binding 
service to life and not to its exploitation, manip-
ulation, and destruction in favor of industry and 
economy (fostered by the “pretense of value-
free science,” as he wrote on the 21st of Septem-
ber 1986 in the daily La Stampa30); but he did 
not see anything like this looming on the hori-
zon. Instead, a brilliant technologization deter-
mined the field, without any orientation to basic 
questions of “what for” and “to what end,” 
without any new anthropology “after Ausch-
witz.” The technicians, said Primo Levi, con-
tinue to underestimate the extent of the changes 
they are bringing about in the living environ-
ment of man and in nature – “I hope that all the 
technicians of the world understand that the fu-
ture depends on them finding their conscience 
again.”31 

Beyond the ecological movement, however, lit-
tle of this was in sight. At the end of his life, 
Primo Levi said in retrospect that he had been a 
“foolish optimist” in 1945 and in the years that 
followed: “It seemed absurd to think that a bet-
ter world could not emerge from the abyss, 
from the pit, from the camp. Today I think quite 
differently. I think that only the camp can 
emerge from the camp, that only evil can 
emerge from this experience. Having witnessed 
how an organized, modern, mechanized, bu-
reaucratized state could bring about Auschwitz, 
one was horrified to think of the possibility that 
this experience might be renewed. That experi-
ence can renew itself; I am not saying that it 

 
29 In: Primo Levi, Gespräche und Interviews, p. 94. 
30 In: Anissimov, Primo Levi, p. 539. 
31 In: Primo Levi, Gespräche und Interviews, S. 94. 
32 Ibid., p. 168. 

must renew itself, but that it is possible: that is 
what I see and am afraid of.”32 

* 

He was sensitive and vulnerable. “Are you a 
person with a strong sense of shame?” he was 
asked. “Yes; yes, I think I am.” And further: 
“Do you also guard your actual self?” “Yes, I 
guard my self.”33  

At the end of 1974, he retired at the age of 55 
to have more time for himself and for literature. 
Primo Levi by no means wrote only about 
Auschwitz, but also wrote stories and novels of 
a different nature; however, at the end of the 
1970s he felt he had to come back to Auschwitz 
again in detail. The book that he was to publish 
in 1986, seven years later, under the title The 
Drowned and the Saved, about the system of the 
camps and the conditions of survival, about the 
“twilight zone,” the limits of compromising and 
the complicity of the victims, about the perfidi-
ous establishment of the “Sonderkommandos” 
(“special units”) and about many other things, 
he described as a “delicate excursion into the 
ambivalence in the condition of the prisoner,”34 
a “reconsideration from a distance of thirty-five 
years.” He wanted to tackle the “problem of 
guilt” once again in all its difficulty, also – and 
especially – the feeling of guilt among the sur-
vivors as well as the whole demonic system of 
evil that underlay it. “A division into black and 
white means not to know the essence of man.”35 
He preceded the whole with words by Samuel 
Taylor Coleridge, a contemporary of Hölderlin: 
“Since then, at an uncertain hour, / That agony 
returns: / And till my ghastly tale is told / This 
heart within me burns” . . . It became a 

33 Ibid., p. 42. 
34 Ibid., p. 102. 
35 Ibid., p. 155. 
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“masterpiece of self-reflection” (Belpoliti), a 
spiritually thorough analysis of Auschwitz and 
the “problem of evil” (Steiner) on the level of 
the “Consciousness Soul.” Levi himself spoke 
of a “political book” or a book about “moral-
ity,” which was pervaded by much light and 
very much darkness. In 1984 Levi had written 
the poem “Il superstite” (“The Survivor”) for 
another survivor of the concentration camp, 
Bruno Vasari:  

 

Since then, at an uncertain hour, 
That agony returns: 
And till his ghastly tale is told, 
His heart within him burns. 
He sees his comrades’ faces 
Livid at first light, 
Grey with cement dust, 
Vague in the mist, 
Dyed by death in their restless sleep: 
At night they grind their jaws 
Under the heavy burden of their dreams 
Chewing a nonexistent turnip. 
“Back, away from here, drowned people, 
Go. I haven’t stolen anyone’s place, 
I haven’t usurped the bread of anyone, 
No one died for me. No one. 
Go back to your haze. 
It is not my fault if I live and breathe 
And eat, and drink, and sleep and put on 
clothes.”36 

Primo Levi was haunted by depressive phases 
which he had known for a long time, but which 
now increased in relentlessness and severity. 
He was confronted with a world-historical, po-
litical, and ecological situation that showed 

 
36 Primo Levi, The Survivor, translated by Jonathan 

Galassi, in: The Complete Works, p. 1966f. 

unmistakable traits of insolubility and inescap-
ability. People had learned nothing from the 
evil of fascism and National Socialism that they 
had witnessed, from alienation and misuse of 
science and technology, from the ideologiza-
tion and dramatic dehumanization – right up to 
the gas chambers – and had drawn no conse-
quences, despite millions upon millions of vic-
tims whose suffering had been completely 
pointless and had not even led to the beginning 
of a change in thinking. At the beginning of the 
1980s Levi had studied Eastern European 
Jewry very intensively, learned Yiddish, and re-
gained a part of the cultural identity into which 
he had been born. In his book If Not Now, 
When? – a novel on refugees and partisans – he 
erected a last memorial for the already dissipat-
ing world of Ashkenazim. But this world that 
he loved so much had ceased to exist – whereas 
Israel, much to Levi’s chagrin, had developed 
in a militaristic and nationalistic manner.  

In the second half of 1986, he increasingly 
gained the impression that he had said and done 
everything he could in this life after Auschwitz. 
He was still living in the family home, but life 
there had become very difficult. His mother 
was over ninety years old, partially paralyzed, 
and demanded his constant attention. He could 
not and did not want to escape this – nor did he 
want to let down his 95-year-old blind mother-
in-law, who lived close by. He often felt at the 
end of his rope. Foot ulcers, which he had had 
in Auschwitz, came again and did not heal for a 
long time; a herpes zoster also re-appeared. He 
had to have prostate surgery and was afraid of 
incontinence. He was going through a time that 
was worse than Auschwitz, he wrote to his 
American translator Ruth Feldmann in Febru-
ary 1987 – worse, because he no longer had the 
youth forces to cope with it. He took anti-
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depressants, but had the feeling that he was losing 
his memory from them. Giovanni Tesio wanted 
to write his biography and Primo Levi was happy 
about it; in the interviews, however, he was de-
pressed, stating that he had nothing more to say, 
and that all his works had been useless. 

Nevertheless, at the beginning of 1987 he gave a 
lecture at the University of Turin on the signifi-
cance of the central nervous system for human 
memory, and wrote the foreword to the book The 
Aggrieved Life: History and Memory of the Nazi 
Camps, Told by Two-Hundred Survivors. In his 
introductory text, he spoke, among other things, 
of the decreasing number of witnesses: “If we die 
in silence, as our enemies wish . . . then the world 
will not know what man can do and will still be 
able to do. The world will not know itself, it will 
stand more at risk when faced with a return of Na-
tional Socialist barbarism – or of any other bar-
barism of any political origin.”37 The witnesses 
were still important, even irreplaceable; they 
were marked by the reality of evil and reminded 
of its presence through their existence and lan-
guage. Their death was desired by the powers and 
forces of evil: Levi made this unmistakably clear. 
– His last article in La Stampa on January 22nd 
1987 was finally given the title “The Black Hole 
in Auschwitz” (“Buco nero ad Auschwitz”) and 
dealt with contemporary political discussions in 
Germany, the “Historikerstreit” (“historians’ dis-
pute”) and others: “The polemics taking place in 
Germany today between those who want to trivi-
alize the massacres of the Nazis (Nolte, 
Hillgruber) and those who emphasize their 
uniqueness (Habermas and many others) cannot 
leave us indifferent.” Once again he wrote about 
the special nature of the National Socialist exter-
mination camps in contrast to the Gulag system 
and the methods of terror in the rest of the world, 

 
37 In: Anissimov, Primo Levi, p. 524. 
38 Ibid., p. 544. 

which he had intensively studied. He ended with 
the sentence: “If today’s Germany wants to take 
the place it deserves among the European nations, 
it cannot gloss over its past.”38 

A few months later, on April 11th 1987, Primo 
Levi was found dead at the foot of the staircase of 
Corso Re Umberto No. 75, found after a fall from 
the third floor where the family home was – he 
who had always rejected and refused the option 
of committing suicide, despite the longing for an 
earthly farewell arising in him at least during de-
pressive episodes. In his poem “Still to do,” he 
had written on December 10th 1984: “I wouldn’t 
disturb the universe. / I’d like, if possible, / To get 
free silently, / Light-footed, like a smuggler, / The 
way one slips away from a party. / To halt the 
stubborn pumping of my lungs / without a squeal, 
/ And to tell my lovely heart / That mediocre mu-
sician without rhythm: / ‘After 2.6 billion heart-
beats / You must be tired, too; thank you, it’s 
enough.’ / If possible, as I was saying – / If it 
weren’t for those who stay behind, / For the work 
cut short / (Each life’s cut short), / For the world’s 
turns and wounds; / it wasn’t for the unfinished 
business, / The long-standing debts, / The old un-
avoidable commitments.”39 Primo Levi had voted 
against suicide – in the sense of this poem, and 
also because he was never a man of aggressive 
and destructive acts, not a man of violence, even 
if he suffered from a high inner tension. In De-
cember 1980, he had translated the radical rejec-
tion of suicide from the Talmudic law Schulchan 
`Aruch for a friend: “Because of one single hu-
man being the world was created; whoever kills 
even one soul in Israel destroys a whole world.”40 
Minutes before his impact far below at the foot of 
the staircase, the doorkeeper had brought the mail 
to his door, which he had received gratefully and 
kindly – as always. 

39 Primo Levi, Still to do, translated by Jonathan Galassi, 
in: The Complete Works, p. 1987. 

40 In: Anissimov, Primo Levi, p. 514. 
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Three days earlier, he had told Elie Wiesel on the 
phone about his zero point, and had been invited 
to New York immediately to recuperate. “Too 
late,” he had replied.41 Shortly before his fall, he 
called the Grand Rabbi from Rome, Elio Toaff, 
who later recalled and repeated Levi’s words: “I 
no longer know how to continue. I can no longer 
bear this life. My mother suffers from cancer, and 
every time I look at her face, I remember the faces 
of the men lying motionless on the plank beds at 
Auschwitz.”42 

 Many people did not want to believe Levi’s sui-
cide, despite the massive burdens he had been ex-
posed to, but rather assumed it was a murder 
(“When we die in silence, as our enemies wish . . 
.”) or a tragic accident. Ferdinando Camon stated 
that Levi’s death, even if actually intended, must 
have come about through a spontaneous, impul-
sive, and desperate will, a will that “in no way fit 
into a system and had not been carried out accord-
ing to a plan.” In this case, as well, it was appro-
priate to refer to it as an “accident.”43  

Elie Wiesel stressed that “Levi died at Auschwitz 
forty years later”44 – and the rabbi who buried 
him spoke of a “delayed murder.”45 “Despite all 
illusions / the survivors only apparently sur-
vived,” wrote Ruth Feldmann.46 

All this was shocking, and remains shocking to 
this day, in a shaken world. “We destroy, we cor-
rupt / With ever greater haste . . .” We miss Primo 
Levi. “This heart within me burns. . .” 

 
Translation from German into English: 
Kurt Mathisen 
Julia Selg 
Thomas O'Keefe 

 
41 Ibid., p. 564. 
42 Ibid., p. 561. 
43 In: „Ich suche nach einer Lösung, aber ich finde sie 

nicht”: Primo Levi im Gespräch mit Ferdinando Camon, 
p. 5. 

 
 

 
© National Museum, Auschwitz-Birkenau 
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44 In: Berel Lang, Primo Levi. The Matter of a Life. New 
Haven and London 2013, p. 4. 

45 Ibid., p. 5. 
46 In: Anissimov, Primo Levi, p. 546. 
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erinnerte und Levis Worte wiederholte: „Ich weiss 
nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Ich ertrage 
dieses Leben nicht mehr. Meine Mutter leidet an 
Krebs, und jedes Mal, wenn ich ihr Gesicht ansehe, 
erinnere ich mich an die Gesichter der Männer, die 
bewegungslos auf den Bretterlagern in Auschwitz 
lagen.“42 

Viele Menschen wollten an einen Selbstmord Levis 
nicht glauben, trotz der massiven Belastungen, de-
nen er ausgesetzt gewesen war, sondern eher an ei-
nen Mord („Wenn wir in Stille sterben, so wie un-
sere Feinde es sich wünschen …“) oder an einen 
tragischen Unfall. Ferdinando Camon konstatierte, 
dass Levi’s Tod, selbst wenn er tatsächlich gewollt 
gewesen sei, durch einen spontanen, impulsiven 
und verzweifelten Willensentschluss zustande ge-
kommen sein müsse, ein Willensimpuls, der „in 
keiner Weise in ein System passte und nicht nach 
einem Plan vollzogen worden war“. Auch in die-
sem Fall sei der Begriff „Unfall“ am Platze.43  

Elie Wiesel betonte, Levi sei „an Auschwitz“ vier-
zig Jahre später gestorben („Levi died at Auschwitz 
forty years later“44) – und der Rabbi, der ihn bestat-
tete, sprach von einem „verspäteten Mord“.45 „Al-
len Illusionen zum Trotz / haben die Überlebenden 
nur scheinbar überlebt“, schrieb Ruth Feldmann.46 

All dies war erschütternd, war und bleibt es bis 
heute, in einer erschütterten Welt. „Wir zerstören, 
wir verderben / Mit immer größerer Eile …“ Primo 
Levi fehlt uns. „This heart within me burns …”“ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
42 Ebd., S. 561. 
43 In: „Ich suche nach einer Lösung, aber ich finde sie nicht“: 

Primo Levi im Gespräch mit Ferdinando Camon, S. 5. 
44 In: Lang, Berel: Primo Levi. The Matter of a life. New Haven 

und London 2013, S. 4.  

© Staatliches Museum, Auschwitz-Birkenau 
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«Nehmen	Sie	dies	nicht	 zu	 leicht.	Sie	können	sich	das	nicht	
vorstellen.	 Ich	 verstehe,	 nicht	 alle	 können	 sich	 das	 vorstel-
len.	Aber	dies	geht	vor	sich	bis	zum	heutigen	Tage.»	
Ronald	Bernard																																																																																																							1	
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«Diejenigen, die nicht einmal spüren, wie unfrei sie  
sind, die die in ihre Köpfe hineingetrichterten staatspädago-
gischen Ideen für ihre eigene innere Freiheit halten  
und keine Ahnung haben, wie weit die volkspädagogische  
Sklaverei geht, das sind diejenigen, die eigentlich alles aufhal-
ten. Diejenigen, die unbewusst Sklaverei für Freiheit  
halten, das sind diejenigen, die uns nicht vorwärtskommen  
lassen.» 

Rudolf Steiner Stuttgart, 9. Juni 1920  
 																																																																																																																		

 
 
 
 

 
 

 

Zeugenaussage vor der 
«International Tribune for Natural Justice» 2018 

«Nehmen	Sie	dies	nicht	zu	leicht.	
Sie	können	sich	das	nicht	vorstellen.	

Ich	verstehe,	nicht	alle	können	sich	das	
vorstellen.	Aber	dies	geht	vor	sich	bis	zum	

heutigen	Tage.»	

Ronald Bernard 

„ehemaliger holländischer Elitenbankier, Whistelblo-
wer, Expertenzeuge und Überlebender“ 

Vielen Dank an alle für Ihre Anwesenheit. 

Ich betrachte Sie auf eine Art als Repräsentanten aller Men-
schen dieser Welt. Auch wenn Sie hier im Vergleich mit den 
7 Milliarden nur wenige sind. Jeder von Ihnen vertritt doch 
das Menschen-Wesen auf dieser Erde. [...] Ich habe nichts 
vorbereitet, und werde mich einfach auf den Fluss meiner 
Gedanken verlassen. 

Es ist, wie es ist: Ich war auf beiden Seiten. Als Kind und 
später als Täter. Ich muß mit der Geburt beginnen, die Ge-
burt eines Menschenwesens. Das Wissen an welchem ich 
euch heute teilhaben lasse, ist das Wissen welches ich heute 
habe. Es kann vielleicht später etwas verwirrend sein, wenn 
ich damit beginne mich auszudrücken, die Umstände zu 
erklären und davon Zeugnis abzulegen, weil ich dies mit 
dem Bewußtsein tue welches ich heute über Tatsachen besit-
ze, die mir in der Vergangenheit nicht bewußt waren, ich 
entdeckte die Dinge nach und nach. 
Aber, um mit der Geburt zu beginnen – und dies ist etwas 
Allgemein-Menschliches – wir sind, wenn wir geboren wer-
den, so verbunden mit der Quelle des Lebens, welche ich 
den Schöpfer von Himmel und Erde nenne. Zu diesem Zeit-
punkt sind wir rein. Wir repräsentieren das Göttliche, wäh-
rend wir der Sohn oder die Tochter sind. Wir sind das Licht. 

In dem Augenblick wo wir ankommen ist alles gut. Natür-
lich, es gibt immer Ausnahmen wo man sagen kann: da ist 
eine Fehlfunktion im Körper, niemand ist perfekt usw. Aber 
das Licht ist da, es manifestiert sich. Dann betreten wir das 
Programm1 dieser Welt, und das ist nicht ein neues Pro-
gramm, es ist ein sehr altes Programm, es ist ein luziferi-

                                                        
1 Es wird im Laufe der Rede deutlicher was damit gemeint ist 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
geht auf ein Symposion zurück, das vor gut zehn Jahren, vom 
15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 

 
32 die-debatte.org 2.2.2018 
33 Vgl.: Die demokratiewidrige staatliche Krankenversicherung 

und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 
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und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 

 

 

 

 

34 Vgl.: Sie wissen nicht, was sie beschließen: www.fassadenkratzer.word-
press.com und:  Allmächtiger Staat: www.fassadenkratzer.wordpress.com 

                                                                                                                                                                                                             K E R N P U N K T E 
 
 

 

11. September | 2019 4                                   Jg. 2| No. 10 
 

 

sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
. 

Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
. 
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einem festen Bestandteil des Unterrichts machen. Die FDP 
sieht dadurch eine deutliche Stärkung der individuellen För-
dermöglichkeiten. Die Grünen halten Medienbildung und ein 
digitales Umfeld sogar für erforderlich, um dem Kinderrecht 
auf Schutz, Förderung und Partizipation auch zukünftig ge-
recht werden zu können. Die SPD und die Linke betonen be-
sonders die Chance, dass Kinder Interesse für Technik und 
MINT-Themen entwickeln können, noch bevor Geschlechter-
stereotypen einer solchen Entwicklung im Weg stehen könn-
ten.»32  

Dass die Politiker von den Entwicklungsbedingungen des 
Kindes und den pädagogischen Erfordernissen keine Ahnung 
haben, ist ihnen ja nicht vorzuwerfen. Dass sie sich in ihrer 
Dummheit und der mit dieser einhergehenden Hybris jedoch 
anmaßen, den Lehrern in den Schulen das Gegenteil dessen 
vorzuschreiben, was die eindeutigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse der psychologischen, pädagogischen und entwick-
lungsbiologischen Experten sind, ist das eigentliche Skanda-
lon. Es offenbart die Verwilderung des demokratischen Dis-
kurses um die rechten Wege gesellschaftlichen Handelns 
durch die Leidenschaften parteipolitischer Machtgewohnhei-
ten, die sich jenseits jedes sorgfältigen Erkenntnisbemühens 
bewegen. 

Eine Gesellschaft befindet sich bereits im Zustand absoluter 
kultureller Dekadenz, wenn das Handeln der sich als Eliten 
fühlenden Kreise nicht mehr aus Erkenntnis erfolgt, sondern 
von oberflächlichen, leidenschaftlichen Meinungen, bzw. 
wirtschaftlichen Profit-Interessen diktiert wird. 

Wer nach Erkenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge 
strebt, wird sich schon von vorneherein sagen, dass das Han-
deln im Bildungswesen von Sachverstand geprägt sein muss 
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und nicht von politischen Dilettanten bestimmt werden darf. 
Denn aus Unwissenheit oder sachfremden Interessen kann ja 
nur Schaden über Schaden an den Kindern und ihrer Zukunft 
angerichtet werden. Den Ärzten wird ja auch nicht vom Staat 
vorgeschrieben, wie sie die Kranken und mit welchen Medi-
kamenten zu behandeln haben – obwohl das im Rahmen der 
ebenfalls verfehlten staatlichen Krankenversicherung auch 
schon begonnen hat.33 

Das bedeutet: Das Bildungswesen muss von Politik und auch 
von der Wirtschaft unabhängig sein und kann nur von denen 
bestimmt und verantwortet werden, die als Fachleute darin tä-
tig sind.34 
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sich daraufhin der horizontale Stahlträger A2001 aus-

dehnte und von seiner Halterung an der Säule 79 sprang, 

entspricht nicht der Wahrheit
8
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Die Feuer im Gebäude bei der Säule 79 waren nicht heiß 

genug, um den Träger A2001 von seiner Halterung zu sto-

ßen, so zeigt der Hulsey-Bericht. Auch die Säulen 80 und 

81 wurden nicht durch Feuer zerstört, dies konnte der Bau-

ingenieur Hulsey mit umfangreichen Tests nachweisen. 

„Die Säulen 79, 80 und 81 haben nicht versagt auf den tie-

feren Stockwerken des Gebäudes, wie das NIST behaup-

tet“, erklärt der Bericht. Damit aber entfällt die von NIST 

präsentierte Ursache für den Einsturz des ganzen Gebäu-

des. Feuer kann nicht der Grund für den Einsturz dieses 

Hochhauses gewesen sein. WTC7 wurde gesprengt. 

Der US-Mathematiker Peter Michael Ketcham, der von 

1997 bis 2011 am NIST gearbeitet hatte, aber nicht an der 

WTC7-Untersuchung beteiligt gewesen war, hat im Au-

gust 2016 angefangen, die NIST-Berichte zu lesen. „Ich 

wurde schnell wütend. Erstens über mich selber: Wie 

konnte ich so viele Jahre am NIST arbeiten und dies nicht 

bemerken? Zweitens wurde ich wütend über das NIST“, 

erinnert sich der Mathematiker Ketcham. „Je länger ich 

nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 

Fakten ignoriert und weggelassen hat.“ Der Hulsey-Be-

richt hat die Vertuschung des NIST nun aufgeklärt und da-

mit einen äußerst wichtigen Beitrag zur Aufklärung der 

Terroranschläge vom 11. September 2001 geleistet
9
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nachforschte, desto klarer wurde mir, dass das NIST eine 

vorgefasste Schlussfolgerung präsentierte und dafür die 
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Dieses Heft dokumentiert Gespräche, die im Laufe der Jahre 
2018/2019 im „Forum integrierte Gesellschaft“ geführt wur-
den. Das Forum ist ein offener Gesprächskreis mit dem Ziel, 
kritische Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen und mit unterschiedlichen Weltsichten in lebens-
dienlichen Austausch zueinander zu bringen. Die Treffen fin-
den in lockerer, freundschaftlicher Atmosphäre statt.  

Der Impuls, monatliche Treffen dieser Art durchzuführen, 
geht auf ein Symposion zurück, das vor gut zehn Jahren, vom 
15.–17. Februar 2008, von den jetzigen Betreibern des Fo-
rums in der Kommune Niederkaufungen/Kassel unter dem 
Motto „Gemeinschaften zwischen Grundeinkommen und Re-
gionalentwicklung als Impulsgeber einer integrierten Gesell-
schaft“ zusammengerufen wurde. 

Zu dem Symposion waren Menschen aus den unterschied-
lichsten ‚Lagern‘ der alternativen, kulturkreativen Szene der 

Bundesrepublik in dem Versuch zusammengekommen, eine 
gemeinsame Sprache zu finden und für die Zukunft einen 
‚Wärmeraum‘ zu schaffen, in dem man sich weiter kritisch, 
aber bereit zum schöpferischen Dialog begegnen könne. 

Parallel dazu entstand das Buch „Grundeinkommen für alle – 
als Sprungbrett in eine integrierte Gesellschaft“, Pforte, 
2006/7, in dem der Autor Kai Ehlers die geistigen und struk-
turellen Bedingungen beschreibt, von denen auszugehen und 
die zu beachten sind, wenn ein Grundeinkommen sinnvoll 
sein soll. 

Eine direkte Fortsetzung des Symposions kam nicht zustande, 
aber aus seinen Impulsen ist das Hamburger „Forum inte-
grierte Gesellschaft“ hervorgegangen. In seinem Rahmen 
trifft man sich seitdem – mit kleineren Unterbrechungen – in 
einem monatlichen Rhythmus unter dem Motto „Schafft zwei, 
drei, viele Almenden“, um im Geiste des Kasseler Symposi-
ons Fragen des sozialen und politischen Lebens miteinander 
zu besprechen. 

Aktuell rückte jetzt die Dringlichkeit, Alternativen zu dem 
weltweit wieder erwachenden Nationalismus zu finden, zu-
nehmend in den Mittelpunkt der Gespräche des Forums. Die 
wichtigsten Berichte dazu sind, zusammen mit einem Pres-
setext zur Krise des Nationalstaats, an dem entlang sich die 
Gespräche entwickelten, in diesem Heft zusammengestellt. 

Wer in den übrigen Berichten des Forums stöbern will, in de-
nen noch weitere Aspekte des Themas beleuchtet werden, sei 
auf die Website www.kai-ehlers.de verwiesen. 

Ich wünsche Ihnen eine ertragreiche Lektüre 
Für das Forum, Kai Ehlers 
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