respektieren oder gar lieben, wenn
für mich nichts dabei rausspringt,
außer vielleicht ein paar gute
Gefühle? Warum soll ich dem
anderen was abgeben, wenn doch
jeder an allem selber schuld ist?
Und warum soll ich mich für
irgendwas einsetzen, was ich
alleine sowieso nicht ändern kann?
Was macht dieses Denken mit
uns und unserer Welt? Es leuchtet
ein, dass der einzelne Mensch
Empathie, Komplexität und
Herzenswärme zu verlieren droht –
ob als eigennütziger
Marktgewinnler oder als
resignierter Marktverlierer. Aber
auch unsere gemeinsam bewohnte
Welt scheint sich dadurch in einen

kälteren und gröberen Ort zu
verwandeln. Doch der Mensch ist
nicht nur Marktteilnehmer – er
selbst ist zum Produkt geworden.
Damit einher geht die
Notwendigkeit unablässiger
Selbstoptimierung. Ständige
Selbstbeschau, -kontrolle und ausbeutung sind das Wesen des
Markt gewordenen Menschen.
Dieser Vorgang ist so umfassend
und folgenreich, dass dieses Buch
nur gewisse Aspekte beleuchten
kann, wie zum Beispiel unsere
Beziehungen zu unserem Körper,
zur Natur, zu uns selbst und zu
unserem Gegenüber.
Optimierung scheint immer noch
ein positiver Begriff zu sein,

verbunden mit dem Projekt der
Moderne und dem Glauben an den
Fortschritt, soll doch alles
schneller und besser werden,
innovativ und nützlich zugleich.
Doch dahinter stecken oft genug
Selbst- und Fremdverwertung,
Gleichmacherei und Überwachung
und ein zugleich immer fühlbarer
werdender Verlust von Sinn und
Lebendigkeit. Im Zeitalter der
Optimierung wird der menschliche
Leib zum Produkt, die Natur zur
Ressource und der andere Mensch
zum Spielstein für die eigenen
Absichten. Der Einzelne ist dazu
angehalten, sich einerseits zu
Markte zu tragen und sich
andererseits als Unternehmer

seiner selbst immer umfassender
auszubeuten. Das ist auch das
zutiefst Pornographische an
unserer Zeit – ist nicht die Hure
der Prototyp eines Menschen, der
etwas verkauft, das eigentlich
keinen Preis hat?
Doch es geht nicht nur um
unsere fortschreitende
Entfremdung. Du sollst nicht
funktionieren ist ein Buch über das
Genießen, über den Widerstand
und über die Liebe. Und eine
Anstiftung, all das zu verteidigen,
wofür es sich zu leben lohnt. Dafür
erzählt es Geschichten aus der
späten Moderne. Ich schreibe von
Menschen, die wählen können, und
ich denke, es ist interessant, was

sie gewählt haben und warum.

