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Wir sind – wie Mbembe – 

der Ansicht, dass alle bisherigen 

„westlichen“, „weißen“ Thesen bezüglich 

universalistischer Strukturen des Menschen 

evolutionslogisch ihren Entwicklungsstufen 

entsprechende Mängel, Verzerrungen und 

Unvollständigkeiten besitzen. Es sind die 

Herrschaftsinstrumente 18 Jähriger Pubertierender, 

die mit diesen Instrumentarien der Schwarzen 

Vernunft z.B. über die Begriffe „Neger“ jüngere, 15 

Jährige Pubertierende brutalster und destruktivster 

Identitätsvernichtung, Erniedrigung und Terrorherrschaft 

ausgesetzt haben. 

Wir sind jedoch nicht der Ansicht, dass die Suche nach „reifen“ 

universalen Grundstrukturen des allgemein Menschlichen lediglich ein 

evolutionslogisches Vorurteil sei. Es müssten wohl die Universalkriterien einer 

„erwachsenen“ Menschheit sein, die sich jenseits der bisherigen Evolutionsstufen 

des Menschlichen befinden, und die letztlich kulturunabhängig nicht in einer 

schwarzen, weißen oder gelben Vernunft verankert sind, sondern sich aus 

bisher nicht erkannten (farblosen) göttlichen Kategorien ab- und herleiten. 

Diese Grundstrukturen sind das Richtmaß für die weitere Entwicklung 

aller „unreifen“ Teile der Menschheit.

Zwei Dimensionen der realen heutigen Welt entgehen uns dabei 

allerdings nicht. Wer die Verbesserung der Welt, ausgehend 

von einer völlig neuen unendlichen Vernunft vorschlägt, und 

dafür nur rein gute Mittel einsetzen will, wird bei seinen 

Zeitgenossen nur wenig Anklang finden. Andererseits ist 

ihm klar, dass das derzeitige Weltsystem von einer Vielzahl 

von Strömungen zur positiven Veränderung der inhumanen 

Zustände durchsetzt ist, die in früheren Evolutionsstufen 

befindliche Ansätze benützen und auch nicht immer nur gute 

und friedliche Mittel zur Verwirklichung einsetzen. Dies wird 

er als typische Probleme der Friktionen der Strategien 

unterschiedlicher Evolutionsstufen diagnostizieren. 

Wenn nach Neuem gesucht wird, das gilt für den 

Geist Europas wie den Afrikas, dann gibt es bereits 

Horizonte für eine Evolution der Menschheit 

im Sinne seines Urbildes. Die Menschheit 

wäre gut beraten, diese Ideale zu prüfen.

Absolute, 
schwarze 

und weiße Ver-
nunft auf Flickr: 

https://flickr.com/
groups/vernunft/

Flyer: http://or-om.org/
flyervernunft.pdf

Essay: http://or-om.org/Ver-
nunft.pdf

Urbild der Menschheit: http://or-
om.org/krurbild.pdf
Websilte: http://or-om.org/_wp/ 
Projekte: http://or-om.org/projects-
website.pdf
Mail: or-om@chello.at
Wikipedia: https://de.wikipedia.
org/wiki/Siegfried_Pflegerl
Wiki: https://marjorie-wiki.de/
wiki/Gruppe_Or-Om
Design by https://hood.gold

Quartier21 MQ Wien: https://www.
mqw.at/institutionen/q21/institu-

tionen/
Grundtheorie: https://goo.gl/G4RNgD
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